Liebe*r {{ contact.VORNAME }} {{ contact.NACHNAME }},
auch unsere Dozent*innen verabschieden sich mal von uns, gehen neue
Wege, wollen sich mit neuen Themen verwirklichen und so begeben wir uns
auf die Suche - vielleicht suchen wir genau Sie/Dich?
Sie sind ausgebildet in 1. Hilfe speziell am Baby/Kind? Haben Lust Ihr
Wissen an Eltern, Babysitter zu vermitteln? Dann werden Sie Kursleiter*in bei
uns! Bewerbung & Lebenslauf bitte per Mail

Sie haben Erfahrung im Musikbereich, mit Kindern, singen einfach gerne
oder können sogar ein Instrument spielen? Sie möchten Ihre Kreativität
einbringen? Dann werden Sie Kursleiter*in bei uns!
Bewerbung & Lebenslauf bitte per Mail

Ganz besonders empfehlen, möchten wir heute das internationale Netzwerk
"Über den Tellerrand" Bei kulinarischen, kreativen und sportlichen
Aktivitäten begegnen sich Menschen unterschiedlicher Herkunft, lernen sich
kennen und schließen Freundschaften.

‼ NEUER TERMIN ‼ für den Workshop
"Mehr Leichtigkeit in der Familie" mit Nora Imlau & Nina Grimm
am Samstag, 02.07.2022 im Nachbarschaftshaus
Karten gibt es ausschließlich im Vorverkauf (10,00 €) bei der AWO
Wiesbaden; der Katholischen Familienbildungsstätte (Roncallihaus); im
Nachbarschaftshaus und bei uns.

Sie suchen eine Insel der Ruhe im stressigen Alltag?
Lassen Sie sich in sechs Meditationsabenden auf wechselnde
Meditationsobjekte ein, lernen Sie zu fokussieren & die Gedanken kommen
und gehen zu lassen. Bündeln Sie Aufmerksamkeit, um Ihren Körper
bewusster zu spüren und wahrzunehmen.
Am 22.06. wollen wir starten!
Zeit für Meditation

Unser Brunch für Alleinerziehende hat noch freie Plätze. Freut Euch auf

Austausch und gemütlichen Brunch. Kinderbetreuung auf Wunsch.
Nächster Termin 12.06.2022 (wegen Pfingsten eine Woche später als üblich)
Anmeldungen direkt online oder telefonisch 0611524015, per Mail
inf@familienbildung-wi.de

Das Väter-Camp ist sehr gut angelaufen, die ersten Lagerfeuer Geschichten
wurden erzählt. Nächstes Väter-Camp ist im September.
Spring noch auf und melde Dich gerne an
Direkt online oder telefonisch 0611524015, per Mail geht auch
info@familienbildung-wi.de

In den kommenden Tagen gibt es einige Schließzeiten bei uns. Dass
bedeutet, unsere Anmeldung bleibt geschlossen, die Telefonsprechzeit
entfällt - gerne ist unsere technische Aushilfe, der Anrufbeantworter, für Sie
da Für Anmeldungen nutzen Sie einfach unsere Webseite und die
Onlineanmeldung!
WICHTIG: Kurse laufen wie geplant, sofern nichts anderes mitgeteilt wurde!
Anmeldung Geschlossen: am Freitag, 27.05.2022; am Montag, 30.05.2022;
am Freitag, 10.06.2022 + 17.06.2022

Es grüßt Sie herzlichst Ihre
Evangelische Familienbildung
im Dekanat Wiesbaden
Haus an der Marktkirche
Schlossplatz 4, 4. OG.
65183 Wiesbaden
Telefon: 0611.524015
Telefax: 0611.9590903
Mail
Homepage

Datenschutzerklärung
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