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Liebe Newsletter-Abonnenten, liebe Leser und Nutzer,Liebe Newsletter-Abonnenten, liebe Leser und Nutzer,
Sie haben schon lange darauf gewartet: Hier ist unser Newsletter, der ein Jahr voller

Veranstaltungen und Tourneen zusammenfasst!

 

Scroll down for EnglishScroll down for English

  Auf Tour!    Auf Tour!  
Im November waren wir auf der Age-Tech-Konferenz in Chemnitz, denn der

MotionComposer kennt kein Alter! Zur Freude unserer Besucher haben wir viel getanzt

und Musik gemacht! 

Im Oktober waren wir eingeladen, den MotionComposer auf dem Jahreskongress für

Kinder- und Jugendmedizin in Berlin vorzustellen. Dies hat uns sehr gefreut und wir

hoffen, den MotionComposer bald in vielen Sozialpädiatrischen Zentren einsetzen zu

können.

Bereits Anfang 2022 sind wir wieder auf Tour, vorausgesetzt die geplanten

Veranstaltungen können stattfinden.

https://t66e1d1ae.emailsys1a.net/mailing/156/4719311/0/57b33583a3/index.html
https://t66e1d1ae.emailsys1a.net/c/156/4719311/0/0/0/228053/bc5c0cc86f.html?testmail=yes


  16.500 km.    16.500 km.  
2021 hatte es in sich! Trotz Pandemie waren wir auf den Straßen Deutschlands

unterwegs… um neue Kunden, Workshop-Teilnehmer und MotionComposer-Nutzer

persönlich zu treffen. Begegnungen voller angenehmer Überraschungen, immer

berührend und anregend, sowie begeistertes Feedback, ermöglichen uns, unseren

Katalog an Updates zu bereichern . Vielen Dank an Sie alle für die Ermutigung!

  Wir exportieren!    Wir exportieren!  
Dieses Jahr haben wir unseren MotionComposer in die Schweiz geliefert! An die

Zollformalitäten denken wir mit Wehmut zurück (Achtung Ironie!) und dennoch hoffen

wir, unsere Schweizer Freunde bald öfter zu besuchen. 

  Vorbestellungen 2022    Vorbestellungen 2022  
Die ersten Vorbestellungen für 2022 sind bereits eingegangen und die Vorbereitungen

für die kommenden Lieferungen laufen auf Hochtouren.

  Tipp! Wie finanziert man den MotionComposer?    Tipp! Wie finanziert man den MotionComposer?  
Die Beschaffung von Finanzierunghilfen kann eine große Bürde sein: Wohin soll man

sich wenden, wie funktioniert das, wer kann mich unterstützen?

Unsere Kunden haben die Finanzierung ihres MotionComposers über private

Stiftungen, öffentliche Programme und sogar Spenden erhalten! Diejenigen unter

Ihnen, die sich Gedanken über Finanzierungsmöglichkeiten machen, können sich gern

an unsere Kollegin Ellen Forke (ellen@motioncomposer.com, Tel.: 0151-67533341)

wenden. Sie kann Sie bei der Suche nach einem Sponsor unterstützen.

  Was kommt als nächstes?    Was kommt als nächstes?  
Wir überarbeiten derzeit unsere Website, damit Sie alle Informationen zum

MotionComposer noch besser finden können . Gleichzeitg nutzen wir das Ende des

Jahres, um ein neues, bereits heißersehntes Feature des MotionComposers, weiter

voranzubringen... Fortsetzung folgt!

Bis dahin grüßen wir Sie herzlichst und wünschen Ihnen sowie Ihren Angehörigen und

Ihren Freunden eine schöne Adventszeit sowie Wohlergehen und Gesundheit für das

neue Jahr!
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Dear Subscriber, Dear Reader, Dear User,Dear Subscriber, Dear Reader, Dear User,
You've been waiting for a long time: Here is our newsletter summarizing a full year of

events and tours!

  On tour!    On tour!  
In November, we were invited to the Age-Tech conference in our hometown of

Chemnitz - because MotionComposer knows no age! We invited people to come dance

and make music with us: It felt good! And guess who got on TV? 

In October, we were invited to present the MotionComposer at the annual congress for

pediatric and young adults medicine in Berlin. We had interesting encounters and we

are making plans to bring the MotionComposer to social pediatric centers as well!

We are on tour again in 2022, including international trade fairs in Germany, provided

that the planned events can take place.

You think we should also come to trade fairs abroad? Please, let us know!

  16.500 km.    16.500 km.  
 
2021 had it all! Despite the pandemic, we were on the roads of Germany... to meet new

users, interested customers or participants to our workshops. Encounters full of

pleasant surprises, always touching and stimulating, as well as enthusiastic feedback,

allowed us to enrich our catalog of updates . We also give workhops abroad, check

our offers at our website.

https://t66e1d1ae.emailsys1a.net/c/156/4719311/0/0/0/228053/bc5c0cc86f.html?testmail=yes


  We are exporting!    We are exporting!  
This year we delivered our MotionComposer to Switzerland! We look back wistfully to

the wonderful time we had at the customs office (ouch!) and yet we hope to visit our

Swiss friends more often! 

  What comes next?    What comes next?  
Our website is under construction to make it even easier to find the information you are

looking for . We are also using the end of the year to work on a new, yet already

awaited, feature of the MotionComposer...To be continued!

Until then, we send you our warmest greetings and wish you and your family and

friends a wonderful Advent season as well as well-being and health for the New Year!
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