
TBW-KIDS die WAND Buchungssystem online

TBW-KIDS  macht  einen  weiteren  Schritt  in  die 
Zukunft. Wir haben die TBW-KIDS WAND, auf der in 
unserer  Sporthalle  alle  Spender  für  ein  Jahr 
„verewigt“  sind, online gestellt.  Damit weiten wir die 
Darstellung unserer Unterstützer aus.

Das reichte uns aber nicht.

Zusätzlich haben wir eine sehr einfache Möglichkeit 
für  zukünftige  Spender  geschaffen,  sich  zu 
engagieren.  Ein  Klick  auf  eines  der  nummerierten 
Felder genügt. Weitere Erklärungen sind überflüssig. 
Einfach lesen und ausprobieren ...
http://www.tbw-handball.de/tbw-kids-sozial-im-
sport/tbw-kids-die-wand/

TBW-KIDS für KITS
TBW-KIDS ist ein Programm im Sinne von Kindern 
und Jugendlichen. Wir wünschen uns, dass auch sie 
unsere  Informationen  lesen/vorgelesen  bekommen 
und vielleicht ab und zu mal „online gehen“.  Dafür 
haben wir „TBW-KIDS füah KITS“ eingerichtet. Hier 
finden  sich  Beschreibungen zu  kleinen Spielen für 
Kinder  und  links  zu  sicherem  surfen  unserer 
Jüngsten.
http://www.tbw-handball.de/tbw-kids-sozial-im-
sport/tbw-kids-für-kids/

TBW-KIDS pro HANDICAPPED
Den angekündigten Bericht verschieben wir auf eine 
der nächsten Ausgaben. Das Thema ist bereits jetzt 
größer, als zunächst angenommen und sollte daher 
in  der  gebührenden  Ausführlichkeit  behandelt 
werden.

TBW-KIDS BONUSHEFT
Wir  stellen  bald das  TBW-KIDS BONUSHEFT zur 
Verfügung.  Das  Heft  führt  die  regionale  Wirtschaft 
und  Kunden  unter  dem  Dach  von  TBW-KIDS 
zusammen.  Hier  können Unternehmen  aus  der 
Region  exklusive  Aktionen  zu  TBW-KIDS  und  ihre 
Rabatte präsentieren,  von denen dann alle Inhaber 
des BONUSHEFTES profitieren. Bald mehr dazu.

TBW-KIDS Handball-Ostercamp
vom 14. bis 17. April 2014 laden  wir  wieder Kinder 
der  Jahrgänge 1999 bis 2002  in unser Ostercamp 
ein. Es findet statt in der

Sporthalle Fliethe
Fortunastraße 30
42489 Wülfrath

Anfänger und Fortgeschrittene sind willkommen. Die 
Teilnahmegebühr beträgt: 89,00 EUR

Wir bieten ein vielfältiges Sportangebot unter Leitung 
eines  qualifizierten  Trainerteams.  Außerdem  erhält 
jedes  teilnehmende  Kind  ein  Camp-Shirt.  Die 
verbindliche  Anmeldung  erfolgt  bequem  über 
http://www.tbw-handball.de/handballcamps/.

Wir freuen uns über rege Teilnahme.

Ausblick auf das TBW-KIDS EXTRABLATT #3

• TBW-KIDS pro HANDICAPPED

Mit sportlichen Grüßen

Ihr TBW-KIDS Team
web: www.tbw-handball.de
email: tbwzukunft@t-online.de
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