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Offener Treff  

Im Juli ist der offene Treff 
jeweils am Mittwoch und am 
S o n n t a g v o n 1 4 - 1 7 U h r 
geöffnet. Im August machen 
wir Ferien und ab September 
sind wir immer am Mittwoch 
und Sonntag von 15 Uhr bis 18 
Uhr für Euch da.  

Stammtisch  

Immer am letzten Montag im 
Monat findet unser Stammtisch 
statt. Alle Mitglieder und 
Interessierte sind ganz herzlich 
eingeladen.  

Save the date! 18.9. 

DER ROTE FADEN 
Mitteilungen | Veranstaltungen | Aktuelles

Wir genießen den Sommer… 
…unter den neuen Sonnenschirmen im Hof. Nun können wir 
im  Schatten  gemütlich  bei  Kaffee,  kalter  Limonade  und 
selbstgebackenem  Kuchen  beim  offenen  Treff  zusammen-
sitzen. 

…mit einer guter Lektüre. Im Juni bereicherte Dieter David 
Seuthe  unseren  Lesekreis,  der  zuvor  seine  „Münzenberger 
Geschichten“ gelesen hat  und im Gespräch mit  dem Autor 
viele  spannende  Hintergrundinformationen  zum  Buch 
erfahren hat. „Die Farm der Hühner“ von Luise Link ist das 
zweite Buch, mit dem sich der Lesekreis unter der Leitung 
von Jule Heck befasst. Wir freuen uns nun auf Frau Link, die 
beim nächsten Termin anwesend sein wird. 

…mit neu gewonnenen Spielkameraden für unsere Kleinsten. 
Das Eltern-Kind-Frühstück findet immer am Donnerstag von 
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Markttage 

An zwei Blechbüx-Tagen waren 
auch wir von Nebenan auf dem 
Gambacher Bürgerplatz und 
haben unsere Gäste mit leckeren 
Crêpes versorgt. Wir freuen uns 
auf den Tag der Regionen im 
Herbst. 

9:30-11:30  Uhr  im  Kulturcafé  statt.  Während  die  Kinder 
spielen  können  sich  Mama  und  Papa  untereinander 
austauschen und gegenseitig unterstützen. 

…beim Malen  mit  Pflanzenfarben.  Alle 
zwei  Wochen  findet  im Kulturcafé  ein 
Kreativworkshop unter der Leitung von 
Waltraud  Brüggemann  statt.  Erste 
Ergebnisse können im Café betrachtet 
werden. 

…mit Renovierungsarbeiten 
Wer ein Haus hat, hat immer etwas zu tun. So geht es uns auch 
und  das  Badezimmer  oben  sowie  die  Hölzer  im  Hof  und 
Garten warten auf fleißige Heimwerker*innen. Wir freuen uns 
auf viele helfende Hände! 

Spieleabende 

In den vergangenen Monaten 
haben wir schon viele sehr 
unterhaltsame Abende mit den 
untersch iedl ichsten Gesel l -
schaftsspielen verbracht. Cindys 
Spieleauswahl hat uns immer 
begeistert und wir freuen uns auf 
weitere spannende Abende nach 
den Sommerferien.  

„Wenn Träume fliegen lernen“ 
Schon von Weitem erkennt man unser Kulturcafé - der von 
Marvin Hoppe gestaltete und gesprühte Schriftzug fällt sofort 
ins Auge.  Das Grün unseres Logos strahlt  vor dem blauen, 
leichten Hintergrund.

Und  wir  haben  noch  viele  weitere  Wände,  die  gestaltet 
werden dürfen. Kommt gerne auf uns zu und stellt uns Eure 
Ideen vor. 

Schreibwerkstatt 

Am letzten Wochenende vor den 
Ferien kommen die Kinder der 
Schreibwerkstatt zu uns ins 
Kul turcafé. Wir f reuen uns, 
gemeinsam mit ihnen und der 
Autorin Ursula Flacke Geschichten 
zu den Zwergen im Quarzwerk zu 
entdecken.  

Wir wünschen Euch allen schöne Ferien! Genießt die 
freien Tage und die Zeit mit der Familie und Freunden!
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