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Hier ist es! elephant Minds freut sich, die rote Schleife auf seiner brandneuen
Internetseite zu schneiden, die jetzt einen optimierten und interaktiven Service
anbietet. Es ist der ideale Ort, um einige der außergewöhnlichen Programme zu
entdecken, die wir anbieten, einschließlich unserer immersiven Sprachkurse in
Buenos Aires und London, zusammen mit den verschiedenen Fortbildungskursen,
die an Standorten in Großbritannien, der Schweiz und Argentinien stattfinden. Der
deutsche Philosoph Ludwig Wittgenstein schrieb einst: ‚Die Grenze meiner Sprache
ist die Grenze meiner Welt‘ und wir geben seiner Aussage Recht: Indem wir eine
neue Sprache lernen, erweitern wir unseren Horizont und geben uns die Möglichkeit,
neue Gedanken zu denken. Wir sehen auch eine innere Verbindung zwischen
Sprache und Kultur. Deshalb wollen wir jeden einzelnen unserer Schüler mit der
lokalen Kultur konfrontieren, sei es über die Gastfamilien, bei denen sie wohnen, die
Kulturreisen, an denen wir teilnehmen oder die Sprachkurse selbst. So können
unsere Schüler so viel wie möglich von der lokalen Kultur absorbieren. Wir glauben
an Bildungserfahrungen und das Streben nach Exzellenz und wir möchten unseren
Kunden helfen, auf jede nur erdenkliche Weise zu wachsen und sich zu verbessern.
Wir freuen uns auch mitteilen zu können, dass wir unseren ersten Onlineshop
eröffnen, der Freunden und Mitgliedern die Möglichkeit bietet, unsere Elefanten-TShirts, Elefantenspaßrätsel und vieles mehr zu kaufen. Unsere Elephant Minds
Foundation gewinnt weiterhin an Stärke und Größe und wir sind den vielen
Freunden und Mitgliedern zu Dank verpflichtet, die es uns ermöglicht haben,
Bildungserfahrungen in Gemeinden zu fördern, in denen Schulbildung eine
Herausforderung darstellt. Unsere neue Internetseite ermöglicht es Ihnen, sich noch
stärker in diese wichtige Arbeit einzubringen und die fantastischen Ergebnisse zu
sehen, die dank Ihrer Großzügigkeit zustande gekommen sind. Wir sind ganz
zuversichtlich, dass wir mit Ihrer ständigen Unterstützung weiterhin im Leben vieler
Menschen einen Unterschied machen können.
elephant Minds glaubt leidenschaftlich an all die wunderbaren Programme, die wir
anbieten, wir laden Sie ein, unsere Facebookseite zu besuchen, wo Sie alle
beteiligten ‚Minds‘/Köpfe treffen und mehr über unsere Arbeit erfahren können.
Melden Sie sich für unseren Newsletter an, um die neuesten Nachrichten zu erhalten
und besuchen Sie die neue Internetseite (Link). Wir sind zuversichtlich, dass Sie es
genauso lieben werden wie wir. Jede Organisation ist nur so gut wie die Menschen,
die daran teilnehmen und wir sind unendlich dankbar für jeden einzelnen unserer
vielen wunderbaren Freunde, Mitglieder und Unterstützer. Ihr Engagement für
unsere Arbeit hat es uns ermöglicht, zu wachsen und uns zu verbessern und wir
haben so viele aufregende Dinge vor ... also ... merken Sie sich diese Seite.

