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Liebe Frauen,

Geht es euch gut? Habt ihr das letzte halbe Jahr gut überstanden?

Im frauenBUNT ist es sehr s3ll gewesen, langsam beginnen die Kurse wieder und nun präsen3eren

wir euch stolz ein neues Programm für die Monate Oktober und November.

Auch bei uns gelten die allgemeinen und speziellen Hygienevorschri<en. Leider können wir

BUNTkochen und den Brunch nicht mehr anbieten. Die Kinderbetreuung ist auch nur sehr, sehr

eingeschränkt möglich, aber dennoch warten einige spannende Angebote in den nächsten

Monaten auf euch. Bi�e meldet euch rechtzei3g an, da die Gruppengrößen begrenzt sind.

Neu ist eine Koopera3on mit der AWO. Dabei wird es einen Fotokurs geben, ein Erzählcafe,

"die Stadt entdecken" und das Tanzen mit Lucy wird auch wieder sta� finden. Bi�e achtet

hierfür auf die jeweiligen Ortsangaben.

Ein Elternkurs in arabischer Sprache unterstützt speziell geflüchtete Eltern mit

Informa3onen zur Erziehung und deutschem Bildungssystem.

Für Kinder ab 6 Jahren gibt es ein Ferienangebot Nachmi$ags am Mi$woch 14. und

Donnerstag 15. Oktober. Auch hier sind die Plätze leider begrenzt, also rechtzei3g

anmelden.

Neben der Beratung zum (Wieder)Eins/eg in den Beruf und der sozialrechtlichen Beratung

(jeden zweiten Dienstag im Monat) gibt es jetzt auch jeden vierten Dienstag sowohl eine

Beratung und Gesprächsrunde zum Leben mit Kindern als auch eine Computer- und

Handysprechstunde.

Näheres und noch viel mehr könnt ihr im angefügten Flyer entdecken. Anmeldungen, wenn es

nicht anders angegeben ist, unter info@frauen-bunt.de.

Wir freuen uns auf euch, bleibt gesund und zuversichtlich!
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