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Tipps in sachen flips & co.
woraUF EltErn BEim KaUF Von 

 KindErlEBEnsmittEln aChtEn solltEn

Katja pEtEratzIngEr Im gESpräCH mIt StuDIErEnDEn DEr FaCHSCHuLE 
WIrtSCHaFt, FaCHrICHtung CatErIng In LImBurg an DEr LaHn

Besser  
Leben

in  

bad camberg

Dunja, Felix, myriel, niklas und Veronika 
sind junge Studierende der Fachschule für 
Wirtschaft in Limburg an der Lahn. Sie wollen 
allesamt Betriebswirte für Catering werden 
und sich damit für höhere aufgaben in der 
gastronomie qualifizieren. zusammen mit 
ihren Lehrerinnen Sabrina reuten und melanie 
Held haben Sie das thema „Kinderlebens-
mittel, was sie versprechen und wieviel diese 
produkte wirklich halten“ intensiv bearbeitet. 
In der gesprächsrunde mit Katja peteratzinger 
(FaCe-redaktion) Ende des vergangenen jahres 
berichteten sie, dass sie mit ihrer projektarbeit 
Eltern vor allem darüber informieren möchten, 

was sie beim Kauf von Kinderlebensmitteln 
wissen sollten, um die gesunde Ernährung ihrer 
Kinder zu gewährleisten. 

und das ist gar nicht so einfach. „Bei der 
Definition des Begriffs ‚Kinderlebensmittel‘ 
fangen die probleme bereits an“, führt Veronika 
merz aus. Sie war Köchin im golfhotel Denzer-
heide bevor sie sich für die Weiterqualifizierung 
an der Fachschule für Wirtschaft in Limburg 
entschieden hat. produkte für Kleinkinder im 
alter von 1–3 jahren unterlägen zwar lebens-
rechtlichen Bestimmungen sagt sie, eine klare 
Definition des Begriffs gäbe es aber leider nicht. 
als „Kinderlebensmittel“ werden gemeinhin 
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zuckerzusatz“ geworben wird und dies die zu-
tatenliste auch so ausweist, könne es trotzdem 
sein, dass das produkt überwiegend aus zucker 
bestünde und damit nicht empfehlenswert sei.  
Ebenso kritisch betrachten die Studierenden 
den zusatz von Farb- und aromastoffen sowie 
geschmacksverstärkern. Das geschmacks-
empfinden der Kinder würde dadurch sehr 
stark beeinträchtigt und außerdem könnten 
sich allergien ausbilden. 

myriel Durek, in der Freimühle in girod 
ausgebildete Hotelfachfrau, weist auf die 
Bedeutung der nährstoffdichte hin. Dabei 
handele es sich um die menge an nährstoffen 
im Verhältnis zur Energiemenge. „je höher die 
nährstoffdichte eines produktes, desto höher 
die Qualität des Lebensmittels“, sagt sie.

sind KinderlebensmiTTel sinnVoll?
Kinderlebensmittel enthalten nach den 
Erkenntnissen der Studierenden häufig zu 
viel Fett und zucker und tragen auf diese 
Weise zur Entstehung von Übergewicht und 
Karies bei.  niklas reuscher, im Hotel Heinz in 
Höhrgrenzhausen ausgebildeter Koch, geht 
so weit und sagt, „viele Kinderlebensmittel 
sind überflüssig“. Sie seien zu süß, zu fett und 
enthielten zu viele gesättigte Fettsäuren. Er ist 
explizit der meinung, dass viele Kinderlebens-
mittel nicht halten was sie versprechen. Sein 
tipp lautet daher, beim Kauf verstärkt auf das 
zutaten verzeichnis zu achten und am besten 
gleich Obst und gemüse selbst als Snack für 
die Kinder zuzubereiten, z. B. in frischem, selbst 
gemachtem Fruchtjoghurt.

Die zusammensetzungen bei Kinderle-
bensmitteln deckten sich keineswegs mit den 
offiziellen Empfehlungen für eine gesunde 
Ernährung. Dennoch beantworten die fünf 
künftigen Betriebswirte für Catering die 
Frage, ob Kinderlebensmittel sinnvoll seien, 
mit einem jein. Viele Kinderlebensmittel sind 
eigentlich nicht besonders empfehlenswert, so 
die einhellige meinung, dennoch sollen Kinder 
selbstverständlich auch naschen dürfen.  „mit 
maß und ziel …“

produkte betrachtet, die aufschriften wie „für 
Kinder“ oder „für Kids“ tragen und die eine 
extra für Kinder aufbereitete gestaltung der 
Verpackung haben (z.B. mit Comic Figuren 
oder mit Sammelbildern oder aufklebern).  Für 
Säuglings- und Kleinkindernahrung, die oft mit 
einer aufschrift wie „ab 12 monaten“ versehen 
sei, gelte die Diätverordnung. Diese setze stren-
ge maßstäbe für rückstände, Schadstoffe und 
bestimmte Inhaltsstoffe, schreibt Veronika merz 
in ihrer ausarbeitung.

Dunja gemmer, zuvor Hauswirtschafterin 
im Bischöflichen priesterseminar in Limburg 
und unter den 10 Besten ihres ausbildungs-
jahrgangs für ganz Deutschland, zitiert Windeln.
de mit der aussage: „Kinderlebensmittel locken 
die Kleinen mit bunten Verpackungen und be-
sonderem geschmack und die Eltern gewinnen 
so den Eindruck, sie seien auch gesund“. aber 
das sei sehr oft überhaupt nicht der Fall.

inhalTssToFFe
Was tatsächlich in Kinderlebensmitteln 
enthalten ist, können Eltern der jeweiligen 
zutatenliste entnehmen. „Damit sollten auch 
Laien erkennen können“, sagt Dunja, „ob ein 
produkt tatsächlich gesund ist oder doch eher 
bedenklich“. Leider würden Verbraucher aber 
auch bei vorschriftsmäßiger Deklaration oft in 
die Irre geführt. Vorgeschrieben sei, so gemmer, 
dass die reihenfolge der angaben auf einer 
zutatenliste absteigend erfolge. Danach müss-
ten diejenigen Inhaltsstoffe, die den höchsten 
gewichtsanteil ausweisen, am anfang der 
Deklaration erscheinen, die mit dem geringsten 
anteil am Ende.

an erster Stelle auf der Liste der problema-
tischen Inhaltsstoffe steht für die Studierenden, 
neben Fett der oft zu hohe zuckergehalt von 
produkten für Kinder. In den zutatenlisten 
komme dieser Wert häufig nicht an erster 
Stelle, obwohl zusammengenommen mit den 
anderen zuckerarten und Süßungsmitteln 
wie milchzucker, Fruchtzucker, traubenzucker, 
Honig oder Sirup diese ggfls. den größten ge-
wichtsanteil ausmachten. Wenn also mit „kein 

FaCE Im gESrpäCH | FaCHSCHuLE FÜr WIrtSCHaFt 
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agentur & Verlag 
für werbung und Internet mIt wow!

wir zeigen anderen  
was sie auszeichnet
print | online | mobile

Das Haben sie Davon

• Hochwertige Hilfsmittel für Ihren Vertrieb

• Ausgezeichnetes Werbematerial

• Maßgeschneiderte Konzepte und Inhalte

• Aufmerksamkeit für Sie und Ihre Projekte

• Professionalisier te Außendarstellung

• Hochwertig visualisier te Kompetenzen

• Schnelle Umsetzung und Top-Service

• Messbare Ergebnisse im Marketing

werbekonzeption

erfolgsorientierte printmeDien 
unD webseiten

presse- & ÖffentliCHkeitsarbeit

Peteratzinger-Publishing Marketing & Medien
Hof Gnadenthal 3
65597 Hünfelden
Tel.: (06438) 9 10 97
service@peteratzinger-publishing.de

www.peteratzinger-publishing.de            www.powerhomepage.de
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unser Kochbuch mit rezepten von müttern  
des FaCe könnt ihr zum preis von 8,90 €  in der 
geschäftsstelle des Familiencentrums, Badehaus-
weg 1, 65520 Bad Camberg erwerben.
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friseurmeisTerin miT herz
ladiEs, BärtE, FEll – das gEht zUsammEn

mICHaELa zInnEL, untErnEHmErIn & FaCE-KurSLEItErIn Im gESpräCH  
mIt Katja pEtEratzIngEr ÜBEr SICH, IHrE arBEIt unD IHrE LEIDEnSCHaFtEn

Bad Hair Day gibt es bei michaela zinnel nicht. 
Wo sie loslegt, da haben widerspenstige Haare 
und schlecht sitzende Frisuren keine Chance. 
Sie ist eine ärmelhochkremplerin, eine die 
100 prozent gibt und eine, die sehr gut ist, in 
dem was sie tut. und sie möchte ihre Kunden 
mit dem vielfältigen angebot der Haarkompe-
tenz am amthof in der Bad Camberger altstadt 
verwöhnen. „Die zeit, die menschen in meinem 
Salon verbringen, ist zeit, die ihnen ganz alleine 
gehört“, sagt michaela. Eine Kundin die gerade 
Strähnchen bekommt fügt hinzu, sie könne 
sich hier stets zurücklehnen, gut entspannen 
und tief durchatmen. „Ich freue mich, wenn ich 
 menschen glücklich und zufrieden sehe“, ruft 
sie noch aus der teeküche, bevor sie die „nächs-
te rasur“ zum Barbierstuhl führt. 

michaela hat für ihre Kunden immer ein 
 offenes Ohr. Egal ob mädchen oder jungs, 
 Frauen oder männer, sie berät kompetent, indi-
viduell und mit viel Leidenschaft in allen Fragen 
zu Haarschnitt, Styling, rasur, Farb- und Sträh-
nenvarianten oder Hochsteckfrisuren mit den 
sehr hochwertigen produkten von goldwell.

Die Friseurmeisterin mit Herz, wie sich 
michaela zinnel selbst nennt, hat langjährige 
Berufserfahrung und bildet sich ständig weiter, 
bevor sie sich entschlossen hat, sich mit einem 
eigenen Friseursalon selbstständig zu machen. 
Seit märz 2018 ist die 41jährige unternehmerin 
am amthof 5 in Bad Camberg zu finden. und 
nicht nur sie ist dort im siebten Himmel. Ihre 
beiden Hunde Bruno und paula sind es auch. 
Sie sind immer dabei und sie begrüßen  
die Kundschaft mit einem freundlichen  
Wedeln. 

auf die Frage, was sie besonders mag an 
der kleinen taunusstadt Bad Camberg kommt 
erstmal nur ein verschmitztes Lächeln. Dann 
antwortet sie fest und bestimmt. „Ich mag alles 
hier. Die menschen, die Freundlichkeit meiner 
Kunden, die schöne altstadt, den Kurpark“. 
Die schönen räume in guter Lage, das alte 
Fachwerk, das gemütliche Flair hätten sie 
überzeugt. Direkt nebenan ist außerdem ein 
Kosmetikstudio, welches eine optimale Ergän-
zung zu ihrem Salon darstellt.

Die zielstrebige jungunternehmerin ist 
nicht nur tierlieb und naturverbunden, sie en-
gagiert sich auch sozial. Seit Beginn des jahres 
2019 unterstützt sie den neu gegründeten 
Verein rett-Syndrom-Südwest e.V. Beim rett-
Syndrom handelt es sich um eine genetisch 
bedingte, neurologische Erkrankung, die fast 
ausschließlich mädchen betrifft. Erkrankte ha-
ben enorme körperliche Einschränkungen und 
verlieren teilweise oder vollständig ihre Sprech-
fähigkeit. zu michaelas Kundinnen gehört eine 
betroffene mutter, die mit ihrer tochter zum 
Haareschneiden in die Haarkompetenz kommt. 
„Ich bewundere die menschen, die diesen 
sozialen Verein mit so viel Herzblut organisieren 
und möchte sie deshalb nach Kräften unterstüt-
zen“, sagt michaela. privat mag sie es ebenfalls 
geerdet. Ihr Beruf ist ihr Hobby, dann kommen 
das Bogenschießen und weite Spaziergänge in 
der natur mit Bruno und paula.

Haarkompetenz am amthof
michaela zinnel
am amthof 5, 65520 Bad Camberg
www.haarkompetenz-zinnel.de



9

Besser  Leben
in  

bad camberg

www.haarKompeTzenz-zinnel.de
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heimaT isT da, 
 wo man sich wohlfühlT

warUm zwEi intErior dEsignErinnEn  
in Bad CamBErg ihrE zwEitE hEimat FandEn

nIna rOSE unD OLga LEInWEBEr 
Im gESpräCH mIt Katja pEtEratzIngEr  
ÜBEr IHrE grÜnDung In BaD CamBErg

aBBILDungEn LInKS:
nIna rOSE unD OLga LEInWEBEr In IHrEm LaDEn 
In DEr BaD CamBErgEr aLtStaDt
DIE BEIDEn SInD auCH FaCE-KurSLEItErInnEn.
BILD untEn: DIE BEIDEn SInD VErtrIEBSpartnEr 
DEr BELIEBtEn marKE rIVIèra maISOn

atmosphäre in die vier Wände anderer Leute 
zu zaubern, das ist die Leidenschaft von Olga 
Leinweber und nina rose. Sie wollen Wohlfühl-
räume schaffen, gemütliche rückzugsorte an 
denen man guten gewissens entspannen und 
sich fallenlassen kann. Olga ist die leidenschaft-
liche, die kreative, auch etwas geheimnisvolle 
Interior Designerin. nina ist die geerdete plane-
rin, die sympathische raumplanerin mit dem 
Blick fürs machbare. Die zwei unternehme-
rinnen haben sich beim Sport kennengelernt, 
eine Begegnung, die für beide Folgen hatte. Sie 
merkten schnell, dass sie die gleichen Interes-
sen, Leidenschaften und ziele hatten und weil 
die Chemie von anfang an stimmte, zögerten 
sie nicht lange, gemeinsam ihr jetziges unter-
nehmen zu gründen.

In bester Lage in der Bad Camberger 
altstadt eröffneten die beiden ihr Studio „mon 
Flair“. Es geht um möbel und Wohnaccessoires 

von  rivièra maison, um Home Staging, Interior 
Design, kreative Wandgestaltung und hand-
gefertigte Deko für die kleinen und großen 
 Bewohner von räumen jeder art. Warum sich 
die beiden für Bad Camberg entschieden ha-
ben als geschäftssitz, darüber sprechen sie mit 
ebenso viel Leidenschaft und Begeisterung wie 
über ihren Beruf. Sie haben sich sofort unsterb-
lich in das Fachwerkhaus verliebt, in dem sie 
jetzt residieren und in die ganze Bad Camber-
ger altstadt. In der unteren Etage befindet sich 
der kleine, beschauliche Laden und ausstel-
lungsraum. Von ihren Büroräumen im ersten 
Stock schauen die beiden Designerinnen direkt 
auf den marktplatz. Sie haben eine freundliche 
atmosphäre, bezahlbare räume und eine gute 
Infrastruktur in Bad Camberg vorgefunden.

Wobei nina und Olga ihren Kunden helfen? 
Bei der Beratung und planung der Einrichtung 
von Wohn- und geschäftsräumen. Sie richten 
sogar Cafés, Eisdielen odr Hotels ein. Dazu 
haben die beiden sich ein intelligentes und 
sehr attraktives abo-geschäftsmodell für ihre 
Wohn accessoires und ihre Leistungen ausge-
dacht. Die Kunden zahlen einen monatlichen 
Beitrag und erhalten im gegenzug regelmäßig 

Besser  Leben
in  

bad camberg
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FaCE Im gESpräCH | mOn FLaIr manuFaKtur & IntErIOr DESIgn

Unsere Geschäftsstelle in Bad Camberg 

ist auch samstags für Sie geöffnet!

S a m s t a g s

G a r te n a r b e i t
u n d  z u r  S p a r k a ss e .
W i r  n e h m e n  u n s  d i e  Z e i t .

exklusive Informationen, Ideen, geschenke, 
accessoires für ihre traumwohnung oder 
ihre geschäftsräume. ganz automatisch und 
bequem, ohne dass jedesmal bestellt oder 
diskutiert werden muss. Diesen Service lieben 
besonders stark eingespannte Kundinnen, die 
es zu schätzen wissen, dass Ihnen nina und 
Olga viel arbeit ums Homedecor abnehmen. 
und dass sie sicher sein können, immer auf der 
Höhe der zeit zu sein, wenn es ums Dekorieren 
und Einrichten geht.

nina kümmert sich außerdem um das thema 
Home Staging bei mon Flair. Bei dieser Idee 
geht es darum, Immobilien, die verkauft wer-
den sollen, bestmöglich in Szene zu setzen. Das 
jeweilige Objekt wird dadurch aufgewertet 
(Kaufpreiserhöhung) und in der regel sehr 
schnell verkauft. Diese Leistung ist noch nicht 
sehr verbreitet in Deutschland, in anderen 
Ländern dagegen an der tagesordnung. Egal 

ob lediglich mündliche Beratung, ein Coaching 
oder das Komplettpaket mit mietmöbeln und 
schönen Fotos benötigt wird, das angebot 
zeigt, dass die beiden unternehmerinnen 
innovative Ideen in attraktive geschäftsmodelle 
umsetzen können.

mit creativKa hat Olga ihr zweites Standbein 
geschaffen. Sie träumt vom aufbau der eige-
nen marke ihrer handgefertigten Deko für 
Kinderräume. Sie betreibt eine manufaktur für 
individuelle ausgestaltungen und (Wohn)-
asseccoires, speziell für Kinderzimmer und 
hat im Sommer des vergangenen jahres den 
Kinderraum im Familienzentrum Bad Cam-
berg komplett umgestaltet. Ihre kindgerechte, 
wunderschöne Wandbemalung hat alle im 
Familienzentrum begeistert. groß und Klein 
gleichermaßen. Woher sie dieses Händchen für 
Farben, Stoffe, Handarbeiten hat? Ihre mutter 
war näherin und schon als Kind hat Olga viel 
zeit in ihrem atelier verbracht. Deshalb schlägt 
ihr Herz für Stoffe, Kissen, Kinderspielzeug und 
kindgerecht bemalte Wände.

auf die Frage, wo Heimat für die beiden sei, 
antworteten sie spontan, dass Bad Camberg 
inzwischen ihr zweites zuhause geworden sei. 
und nicht nur wegen der arbeit, auch wegen 
der guten rahmenbedingungen und netten 
menschen. Seit Olga vor einigen jahren aus 
 Kasachstan nach Deutschland kam, ist Heimat 
für sie nicht mehr an einen Ort gebunden son-
dern überall dort, wo sie sich wohlfühlt. nina 
sieht es genauso. Sie hat ihr Hobby zum Beruf 
gemacht und fühlt sich überall zuhause, wo 
sie ihre Leidenschaft leben und anderen dabei 
kann, ihren Wohlfühlraum zu schaffen.

mon Flair
manufaktur & Interior Design
am amthof 1, 65520 Bad Camberg
www.mon-flair.de

InDIVIDuELLE WanDzEICHnung VOn CrEatIVKa, 
DEm KLEInEn LaBEL VOn OLga LEInWEBEr
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prOgrammangEBOtE DES FamILIEnCEntrumS BaD CamBErg unD umgEBung e. V.

büro

Bruschi-Broicher, Elena  

organisatorische leitung und Verwaltung, 

Vernetzungen + Kooprationen, ansprech

partnerin für Kursleiter (bei programmheft 

und raumplan)

Büro: mo., Di., Fr. von 10.00–12.00 uhr 

tel.: (06434) 900 939

mail: facebadcamberg@web.de

mail: face.programmheft@gmail.com

Senzig, Stephanie 

Buchhaltung, personalverwaltung, Vertrags

erstellung,  Ver netzungen und Koope rationen, 

ansprechpartnerin für Kursleiter (bei gebüh

ren und honorare) 

Büro: Do. 9.00–12.00 uhr 

tel.: (06434) 900 939

mail: face.buchhaltung@gmail.com

Winkler, nicole

pädagogische leitung, antragsverwaltung, 

Kollegiale Beraterin (u. a. organisations

entwicklung),  Vernetzungen und 

 Koopera tionen

Büro: mi. 12.00–14.00 uhr

tel.: (06434) 900 939

mail: facebadcamberg@web.de

Kinderbetreuungsservice (Kibese)

rieth, Corona

leitung Kinderbetreuungsservice, 

 ansprechpartnerin für Tagesmütter, 

Kindertages pflegepersonen, Babysitter und 

betreuungssuchende eltern

Büro: mi. 9.00–12.00 uhr

tel.: (06434) 900 939

mobil: 0151-68192157

mail: kinderbetreuungsservice@web.de

KontaKt
FamILIEnCEntrum 
BaD CamBErg unD umgEBung e V. 
Badehausweg 1,  65520 Bad camberg 

Bankverbindung und spendenkontonummer: 

iBan: de85 5115 0018 0091 9502 79 

Bic: heladef1lim 

homepage:

www.familienzentrumbadcamberg.de

facebook:  

www.facebook.com/familiencentrum/

sonstige ansprechpartner

aushangerstellung und flyer

(offene Treffs und face intern)

Broicher, jessica,  

mail: jessica.broicher@googlemail.com

homepagebetreuung

Broicher, Dennis,  

mail: dennis.broicher01@googlemail.com

offene Treffen (ansprechpartner für leiter 

und Besucher)

Krischer, Susanne, tel.: (06483) 77 94

raumvermietung (mitglieder)

Krischer, Susanne, tel.: (06483) 77 94

möhring, rita, tel.: (06434) 58 88

Vorstand

Bruschi-Broicher, Elena, tel.: 06434-87 99

El maddaghri, Samira, tel.: 0163-1777353

Hinrichs, Sandra, tel.: 0163-1845535

Senzig, Stephanie, tel.: 0151-65124759

Wiese, Susanne, tel.: 0163-3792980
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prOgrammangEBOtE DES FamILIEnCEntrumS BaD CamBErg unD umgEBung e. V.

BEratUngEn
(KostEnlos)

SCHWangErEnBEratung-
VOn DOnum VItaE 

Schwangerschaft bringt Veränderungen mit 

sich: körperlich, seelisch, in der paarbeziehung 

und auch finanziell. 

neben der Freude auf das Kind, stellen sich 

viele Fragen: 

n anträge gesetzlicher und finanzieller Leis-

tungen, wie mutterschaftsgeld, Elterngeld 

und Kindergeld. 

n Bestimmungen zu mutterschutz und Eltern-

zeit, unterhalt, Vaterschaftsanerkennung, 

Sorge- und umgangsrecht. 

n Über die verschiedenen Hilfs- und unter-

stützungsmöglichkeiten für alleinerziehen-

de und Elternpaare sowie über 

n Beihilfen aus der „Bundesstiftung für mutter 

und Kind“. 

neben der Beratung während der Schwanger-

schaft und nach der geburt des Kindes, bieten 

wir Schwangerschaftskonfliktberatung an. Die 

Beratung ist kostenlos und absolut vertraulich! 

Staatl. anerkannte Beratungsstelle, 

außenstelle in Bad Camberg 

Wann: nach Vereinbarung 

Wo: Badehausweg 1, Bad Camberg 

Wir bitten um terminabsprache in der Bera-

tungsstelle in Limburg (tel. 06431 - 40 86 25).

mo–Fr. von 9.00–12.00 uhr und montagnach-

mittag von 14.00–17.00 uhr 

Wer: Heike goldberg-Buschong

 (Dipl. Sozialpädagogin )

 E-mail: info@donumvitae-limburg.de 

SOzIaLBEratung unD 
SprECHStunDE VOm FaCe

Für männer, Frauen und Familien 

Sie befinden sich in einer besonderen Lebens-

situation, haben Fragen im umgang mit Behör-

den, zur Erziehung und Bildung der Kinder oder 

andere angelegenheiten zu klären, welche Sie 

oder Ihre Familie betreffen? 

Wir haben für Sie zeit, gemeinsam Ihre  themen 

zu besprechen und bieten Ihnen Beratung zur 

Klärung dieser themen an. 

Die Beratung ist kostenlos! 

Wann: nach Vereinbarung 

Wo: Familiencentrum Bad Camberg e.V.

 Badehausweg 1, Bad Camberg 

Wer: Heike goldberg-Buschong  

 (Dipl. Sozialpädagogin)

 Kontakt über das Büro des FaCe

 tel.: 06434 - 900 939

 facebadcamberg@web.de
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KOStEnLOSE BEratungEn Im FaCE

EutB – ErgänzEnDE unaB-
HängIgE tEILHaBEBEratung

Die ergänzende unabhängige teilhabe-

beratung (EutB) ist ein neues, vom Bundes-

ministerium für arbeit und Soziales gefördertes 

Beratungsangebot für 

n menschen mit Behinderungen 

n menschen, deren Erkrankung zu einer 

Behinderung führen könnte

n angehörige von menschen mit Behinderung

Die EutB berät kostenlos in allen Fragen zur 

rehabilitation und teilhabe, z. B. zu themen 

wie assistenz, Hilfsmittel, gesundheit, persön-

liches Budget, arbeit, Wohnen oder Fragen zu 

antragsverfahren. 

Wann: ab 10. april 14-tägig  

(jeden 2. und 4. mittwoch im monat)

Wo: Badehausweg 1,

  65549 Bad Camberg

 von 9–11 uhr und nach Vereinbarung

Wer: EutB-Beratung im FaCe

  mobil: (0176) 87 91 43 32

  E-mail: eutb@dw-limburg-weilburg.de

Die EutB –Beratungsstelle befindet sich in 

Limburg an der Lahn, Bahnhofsplatz 2a, in den 

räumen des Diakonischen Werkes im Einkaufs-

zentrum Werkstadt. 

Kontakt: 

annette Eckhardt (Sozialpädagogin)

und Daniela Ewerth (Sozialpädagogin)

tel.: (06431) 21 74-255,  

E-mail: eutb@dw-limburg-weilburg.de
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prOgrammangEBOtE DES FamILIEnCEntrumS BaD CamBErg unD umgEBung e. V.

FrauEnBEauFtragtE/ 
gLEICHStELLungSBEauFtragtE
DEr StaDt BaD CamBErg 
Heike Böcher ist seit 27.01.2016 die neue 

 Frauenbeauftragte in Bad Camberg. 

Frauenbeauftragte setzen sich auf den 

 unterschiedlichsten politischen und gesell-

schaftlichen Ebenen für die gleichberechti-

gung und Chancengleichheit von Frauen und 

männern ein. 

zum Beispiel hilft Heike Böcher dabei,  die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbes-

sern und sie unterstützt im beruflichen Fort-

kommen durch Beratung und Qualifizierung.

Die Frauenbeauftragte berät und bietet Ver-

mittlung von kompetenten ansprechpartnern 

bei  problemen unterschiedlichster natur: 

n Eheproblemen 

n unstimmigkeiten im Berufsleben 

n Erziehungsproblemen

n Fragen über die ärztliche Versorgung 

n misshandlungen etc. 

n Erziehungsgeld 

n Fragen zu mutterschutz 

n Kulturelles angebot der Stadt Bad Camberg 

n Wiedereinstieg in den Beruf 

n Ihre Belange (z.B. eigene Interessen durch-

setzen, Konfliktbearbeitung uvm.)

BEWErBungSBEratung:
WIE BEWErBE ICH mICH rICHtIg 
Ob ausbildung, arbeitsstelle oder eine Beschäf-

tigung in der Führungsebene, eines haben alle 

gemeinsam: Eine gute Bewerbung ist der erste 

Schritt zur gewünschten Stelle. 

Denn das Bewerbungsanschreiben ist Ihr 

persönlicher Werbetext und soll der perso-

nalabteilung in hilfreicher Weise Ihre Vorzüge 

als potenzielle(r) arbeitnehmer(in) klar und 

nachvollziehbar herausstellen. 

Heike Böcher (Frauenbeautragte von Bad 

Camberg und Heilpraktikerin) und tina Döring 

(rechtsanwalts- und notarsgehilfin, ehrenamt-

liche mitarbeiterin des Familiencentrums) 

helfen Ihnen gerne beim Erstellen Ihrer persön-

lichen Bewerbung. 

Die Beratung ist kostenfrei und findet in den 

räumen des Familiencentrums, Bade hausweg 1 

statt. Bitte Speicherstick mitbringen. termin-

vereinbarung: 

Wer: Heike Böcher

tel. 06434-3 85 63 83

mail: heike@beneal.com

FrauEnBEauFtragtE: HEIKE BöCHEr 

gerne werden anregungen und Verbesse-

rungsvorschläge zur Situation der Frau in Bad 

Camberg aufgegriffen. Die Frauenbeauftragte 

berät in den räumen des Familiencentrums. 

Wer: Heike Böcher

Wann: nach telefonischer Vereinbarung 

Wo: FaCe, Badehausweg 1, Bad Camberg 

tel.:  06434 - 3 85 63 83 (mo-Fr: 10–18 uhr)

 (bei abwesenheit bitte auf den aB  

 sprechen) 

mail: heike@beneal.com
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KOStEnLOSE BEratungEn Im FaCE

VErBrauCHErBEratung  
Im DHB nEtzWErK HauSHaLt 
Die Verbraucherberatung bietet Beratung und 

Verbraucherinformationen zu vielen aktuellen 

themen. 

Die außenstelle der Verbraucherberatung  

in Bad Camberg befindet sich im Badehaus-

weg 1 und ist Dienstag von 9.00–12.00 uhr 

 geöffnet. telefon (06434) - 402 81 08,  

Frau askari.

Die Beratung kostet eine geringe gebühr. 

Leiterin ist Simone Deutschmann. 

Die Verbraucherberatung in Limburg 

befindet sich in der Schiede 32, 65549 

Limburg, tel.: 06431 - 2 29 01, E-mail: 

VerbraucherberatungLimburg@t-online.de 

In der Verbraucherberatung in Limburg 

können Vorträge zu verbraucherrelevanten 

themen angefragt werden, wie z. B. zusatzstoffe 

in Lebensmitteln, Fit im alter – 60plus, Verbrau-

cherrecht. 

pSYCHOLOgISCHE  BEratung 
FÜr SEnIOrEn
mit dem Überschreiten der Lebensmitte 

 ergeben sich für den menschen viele Verän-

derungen, die bewältigt werden müssen. Die 

Frage nach dem „gelungenen Leben“ taucht 

auf, eine veränderte Sinngebung steht an, 

unbewältigte probleme müssen aufgearbeitet 

werden und es bedarf oft einer neuen zielset-

zung im Leben. 

Das angebot einer psychologischen 

Beratungsstelle für Senioren und den älter 

werdenden menschen soll dazu verhelfen, im 

Herbst des Lebens eine erfüllte und bereichern-

de zeit zu erleben. 

Entsprechende therapeutische möglich-

keiten werden aufgezeigt und auf Hilfsange-

bote wird verwiesen. 

Das Beratungsgespräch ist kostenfrei und 

absolut vertraulich.

Wann: termine nach Vereinbarung 

Wo: In den räumen des Familiencentrums,  

 Badehausweg 1, Bad Camberg 

Wer: Dipl. psych. C. Hausner-Wienhold 

 psychologische psychotherapeutin 

anmeldung: tel. 06434-83 35 aB und rückruf 

Handy: 0179-8 98 33 54

E-mail: c.hausner-wienhold@gmx.de 

mÜttErBEratung
Das Kreisgesundheitsamt Limburg-Weilburg, 

abteilung Sozialpädiatrie, bietet einmal im 

monat einen Beratungstermin für mütter/

Erziehungsberechtigte von Säuglingen und 

Kleinkindern von 0–3 jahren an. 

Eine ärztin berät zu Fragen der Säuglings- 

und Kleinkindentwicklung, Ernährung und 

pflege des Kleinkindes und informiert zu den 

empfohlenen Impfungen. mütterberatung in 

der außenstelle des Kreisgesundheitsamtes in 

Weilburg, am Steinbühl 4, jeden 2. Di. im monat 

von 14.00–16.00 uhr.

mütterberatung im gesundheitsamt 

Limburg, Schiede 43, jeden 1. Di. im monat von 

14.00–16.00 uhr.

termine unter tel. 06431/296-613. 

VDK-SOzIaLVErBanD 
Der VdK ist ein Verband und greift bei allen 

problemen im Sozialbereich. Wir haben unsere 

eigenen rechtsanwälte, von denen mitglieder 

vertreten werden bis hin zum Klageverfahren. 

außerdem haben wir einen Fachmann für alles, 

was mit Krankenkassen zu tun hat, wie z. B. 

pflegeversicherung, pflegestufe usw.

Ein Fachmann für Schwerbeschädigung 

(Versorgungsamtansprüche) und ein eigener 

rentenberater zählen ebenfalls zu unserem 

team.  Die Kreisgeschäftsstelle in Limburg ist an 

5 tagen der Woche besetzt. 

telefon: (06431) 2 23 59 
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magistrat der Stadt Bad Camberg 

StaDtjugEnD- unD  SEnIOrEnpFLEgE 

Wir bieten: 

n Schulsozialarbeit 

n Offene Kinder- und jugendarbeit 

n Kurse und angebote für Kinder, jugend liche 

und Senioren

n Kurse und angebote zur Integration und 

prävention 

n ausflüge und Feste 

n Spiel- und Sportangebote 

nähere Informationen über die nächsten Kurse, 

ausflüge und Feste erhalten Sie im programm-

heft, welches jährlich von der Stadtjugend- und 

Seniorenpflege veröffentlicht wird. Die Veran-

staltungen werden außerdem in der presse 

bekanntgegeben. 

Die jahresprogramme 2019 für Kinder, jugend-

liche und Senioren liegen vor und können im 

Büro der Stadtjugend- und Seniorenpflege 

sowie in der Kurverwaltung und im Bürgerbüro 

abgeholt werden.

prOgrammangEBOtE DES FamILIEnCEntrumS BaD CamBErg unD umgEBung e. V.

am amthof 15, 

zimmer 05, Erdgeschoss 

65520 Bad Camberg 

mo–Fr von 09.00–12.00 uhr 

tel.: (06434) 202-141 oder -142 

E-mail: stadtjugendpflege@bad-camberg.de 
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Unser 
Bad CamBerg

Frühjahrsmarkt  
04. + 05.05.2019

beeF & beer  
Foodtruck- and Craftbeerfestival 
18. + 19.05.2019

bungertgartenFest
02.06.2019

schwimmbadFest
15.06.2019

kneipperlebnistag 
16.06.2019

stadtlauF  
„bad camberg bewegt sich“
16.06.2019

physikantenshow
27.06.2019

lampionFest
06.07. + 07.07.2019

25. höFeFest  
Mit Kunsthandwerkermarkt und 
Oldtimer ausfahrt und -ausstellung
03. + 04.08.2019

kinderkurparkFest
11.08.2019

open air kino
24.08.2019

tag des oFFenen  denkmals
08.09.2019

erlebnisnacht,  
home shoppen
13.09. + 14.09.2019

kinder-apFeltag
26.09.2019

herbstmarkt 
26. + 27.10.2019

christkindlmarkt
1. Advents wochenende

Auswahl 2019

Christkindlmarkt

Frühjahrsmarkt kinderkurparkFest

sChwimmbadFest

ANZEIGE

herbstmarkt
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prOgrammangEBOtE DES FamILIEnCEntrumS BaD CamBErg unD umgEBung e. V.

oFFEnE  
FrühstüCKs-
trEFFEn

FrÜHStÜCKStrEFF am mOntag 
jeden montag von 09.00 bis 11.00 uhr 

Das Frühstückskaffee ist für alle Interessierte 

geöffnet! jeder, der zeit und Lust hat, ist uns 

willkommen: Erwachsene, Senioren, Eltern mit 

kleinen oder größeren Kindern. 

und gerade zwischen Schwangerschaft 

und Kleinkindalter ist es für mütter und auch 

Väter wichtig, sich in gemütlicher atmosphäre 

auszutauschen. 

Wir freuen uns auf ein gemütliches Früh-

stück mit Ihnen! 

Wer:  astrid Kalous 

 tel.: 0177 - 2693032 

 Infos erhalten Sie auch im FaCe,  

 tel.: 06434 - 900 939 

FrÜHStÜCK mIt HEBammE
gelegenheit für Fragen rund ums Stillen, Ernäh-

rung, Beikost und Entwicklung. Ein herzliches 

Willkommen auch allen Schwangeren! 

Wann: 13.05., 12.08., 25.11.2019 

 9.00–11.00 uhr

Leitung: nicole merz, tel.: (06431) 47 88 06 

FrÜHStÜCKSBuFFEt In DEn FErIEn 
Es erwartet Euch müsli, Cornflakes, Quark, 

Obst, Brötchen, Croissants, Wurst, Käse,  Kuchen, 

Kaffee, tee … 

Kommt vorbei, wir freuen uns auf Euch! 

Bringt Eure Kinder mit, wir haben eine große 

Kinderspielecke! 

Wann:  15.04.19, 9–11 – Osterferien 

 01.07.19, 9–11 – Sommerferien

 30.09.19, 9–11 – Herbstferien

 06.01.20, 9–11 – Weihnachtsferien

KraBBELFrÜHStÜCKSBuFFEt 
Für alle Schwangeren, sowie mamas und  

papas oder auch Omas und Opas mit Kin-

dern bis 3 jahre bieten wir ein gesundes und 

 vielfältiges Frühstücksbuffet zum genießen an. 

unser leckeres angebot reicht über Körner-

brötchen, diverse Wurst- und Käsesorten,  

Quark, müsli, gebäck, jede menge Obst und 

 gemüse, tees, Kaffee, Säfte u.v.m. und für eure 

Kleinen gibt es eine Kuschel- und Spielecke.

Wir freuen uns mit euch bei einem gemüt-

lichen zusammensein nette gespräche zu 

führen und uns auszutauschen. 

Wann: jeden 1. und 3. Donnerstag im monat 

  von 9.00–11.00 uhr

Leitung:  Lana Bloch-Schmitt, 

 tel.: 0162 - 6 18 08 33

 Steffie Senzig,

 tel.: 0151 - 65 12 47 59
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KraBBELFrÜHStÜCK mIt 
 KInDErKranKEnSCHWEStEr
Im rahmen des Krabbelfrühstücksbüffets gibt 

es die gelegenheit für Fragen rund um die 

alltagswehwehchen, Kinderkrankheiten, Läuse 

und Co., gefahren erkennen und bannen. 

Wann: 04.04. / 20.06. / 05.09. / 17.10.19 

von 09.00–11.00 uhr 

Leitung: miriam Wiedmann,  

Kinderkrankenschwester,  

tel.:  06126 - 7 00 32 70

oFFEnE  
KrEatiVitäts-
trEFFEn
KrEatIVEr naCHmIttagStrEFF 
FÜr ELtErn mIt KInDErn 
VOn 2–6 jaHrEn 
Wir würden uns freuen, wenn Ihr zweimal 

im monat den nachmittag mit uns verbringt. 

gemeinsam mit den Kindern wollen wir singen, 

spielen, basteln oder malen. Ihr könnt gerne 

kreativ werden oder euch im nebenraum bei 

Kaffee/tee und Kuchen austauschen. 

angesprochen fühlen sollten sich Eltern, 

großeltern oder tanten/Onkel mit Kindern 

zwischen 2 und 6 jahren. Es bedarf keiner 

anmeldung.  Wir freuen uns auf Euch! 

Euer team : Susanne, Dorina, Steffie, Lana 

Wann: jeden 1. und 3. Dienstag im monat 

von 15.00–17.00 uhr 

Infos: Susanne Krischer 06483 - 77 94 

 Dorina Becker 06434 - 90 25 13 

gebühr: Wir freuen uns über eine Spende 

 als Beitrag zur raummiete

HanDarBEItStrEFF 
Egal ob häkeln oder stricken, nähen oder sti-

cken, jemand hat es schon gemacht und kann 

tipps und Hilfe beim ausprobieren geben. 

Wir, eine altersgemischte gruppe, treffen 

uns alle zwei Wochen samstags, um in gemütli-

cher runde zu Handarbeit und austausch.

Wann:  samstags alle 14 tage von 

14.00–16.00 uhr 

Leitung: Carmen Felden,  

tel. 0151 - 42 34 81 53 

gebühr: Wir freuen uns über eine Spende 

als Beitrag zur raummiete

 OFFEnE trEFFEn Im FaCE

Sofern nicht anders angegeben, finden un-

sere Veranstaltungen in den räumen des 

Fami liencentrums Bad Camberg und um-

gebung e. V. , Badehausweg 1, 65520 Bad 

Camberg statt..
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näHKaFFEE 
Das ziel ist, dass sich näh-Begeisterte gegen-

seitig bei den näh-projekten helfen, neue 

Ideen sammeln und nette Leute kennenlernen. 

Einfach vorbeikommen und losnähen.  

anfänger sind herzlich willkommen.  Bitte 

bringt eure nähmaschinen und utensilien mit! 

Wann:  am 2. Samstag im monat 

von 14.00–16.00 uhr 

Infos: Sandra Klemme,  

tel. 0151 - 74 38 68 46 

 Elena Bruschi-Broicher,  

tel. 06434 - 87 99  

oder 06434 - 90 09 39 

gebühr: Wir freuen uns über eine Spende 

als Beitrag zur raummiete

nEU:
OFFEnEr trEFF
FarBBEratung – SCHnELLanaLYSE
Willkommen! Setzt euch bitte bequem hin und 

nun gehen wir gemeinsam auf die spannende 

reise durch das wunderbare Land der Farben. 

macht euch frei von Vorurteilen, löst euch von 

allen Blockaden und entdeckt euch ganz neu. 

Ich lade euch ein, mit mir einen Kurzurlaub 

zu erleben, bei dem ihr auf eurer perfekten 

Farbwelle surft. 

unterwegs auf unserer reise durch die 

bunte Farbenwelt erleben wir phantasievolle 

Farbabenteuer, aber auch riskant-gefährliche 

Farbkombinationen. 

gemeinsam packen wir all die Farben, die 

euch strahlen lassen, in unseren „gute Vorsätze-

rucksack“ und verbannen all die, die euch 

unvorteilhaft wirken lassen.

mit viel Spaß und guter Laune stellen 

wir gemeinsam für euch eure eigene kleine 

Farbmappe zusammen, in der ihr all unsere 

Farbausflüge später noch einmal ganz in ruhe 

nachlesen könnt. und zu jedem urlaub gehört 

ein andenken.  – So bringen wir für euch eure 

ganz eigene Farbkarte mit, die euch auch im 

grauen alltag ins reich eurer perfekt auf euch 

abgestimmten Farben entführt!

Bekennt Farbe! Ich freue mich auf euch. Bei 

einem gläschen prickelndem prosecco und 

leckeren Häppchen lassen wir den tag ausklin-

gen und starten farbenfroh in die nacht und in 

ein neues Leben! 

Wann:  19.06. / 14.08. / 16.10. / 18.12. 2019

 von 18.00–21.00 uhr

gebühr:  maximal 4 teilnehmer

Kosten: Wir freuen uns über eine Spende 

als Beitrag zur raummiete 

 um Voranmeldung wird dringend 

gebeten!

anmeldung Katrin Koschinski

und Leitung: tel.: 0172 / 135 79 46

oFFEnE  
sPraChtrEFFEn

für erwachsene und Kinder

nEU:
gEBärDEnSpraCHtrEFF 
gemeinsam wollen wir nachmittags die grund-

lagen der gebärdensprache erkunden.

Bei Kaffee und gebäck lernt ihr diese tolle 

Sprache kennen.  Willkommen sind alle, die 

Interesse haben (Erwachsene und Kinder). Ich 

würde mich freuen, wenn Ihr mittwochs den 

nachmittag mit uns verbringt!

Der treff bedarf keiner anmeldung. 

Wann: ab 3.4. immer mittwochs

 von 15.00–17.00 uhr 
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OFFEnE KrEatIVItätS- unD SpraCHtrEFFEn

Infos gibt es bei paula Borkmann

 tel:  0176 75626070 oder per mail: 

 paulchen.borkmann@gmx.de

gebühr:  Wir freuen uns über eine Spende 

 als Beitrag zur raummiete

EngLISCHEr naCHmIttagStrEFF 
Seien Sie hiermit herzlich eingeladen, um Ihrem 

Baby und Kleinkind EngLISCH mit einer briti-

schen muttersprachlerin als erste Fremdspra-

che vorzustellen.  Es ist ein treffen zum zuhören, 

Singen und Sprechen, alles auf Englisch für Ihre 

Kleinen. Spiel, Spaß und aktivitäten in einer 

familiären, entspannten atmosphäre. 

Es wird Wert gelegt auf: 

n Ermutigen und unterstützen mit Hilfe von 

puppen, teddybären, musik und Bewegung 

n zuhören und Verstehen, aufbau von Basis-

vokabular und das Bilden von kurzen Sätzen 

n Sprechpraxis beginnend mit einzelnen 

 Worten und kurzen Sätzen, später lang-

sames Fortschreiten zu längeren Sätzen. 

Eltern sind ebenfalls herzlich willkommen, an 

den englisch-sprachigen Spielen und der Lern-

erfahrung der Kleinen teilzuhaben. 

Wann: jeden montag, 15.00–16.30 uhr 

gebühr: Wir freuen uns über eine Spende 

als Beitrag zur raummiete 

Leitung: moreen Czuczor 

 tel.: 0171 - 5 49 37 20 

pOLnISCHEr naCHmIttagStrEFF 
Dieser treff freut sich über Eltern und ihre 

Kinder die die polnische Sprache lernen und 

pflegen möchten, durch gemeinsames Singen, 

Spielen, Sprechen, Lesen, reimen. 

In freundlicher atmosphäre können sich die 

teilnehmer in Ihrer Sprache austauschen und 

neue Kontakte finden. 

SErDECznIE zapraSzam na zajĘCIa. 

Wann:  jeden 4. Do. im monat von 

15.00–17.00 uhr 

Leitung: joanna Wierak-pienkowska 

 tel.: 0176 - 42 47 93 15 

E-mail: jw.pienkowska@gmail.com 

gebühr: Wir freuen uns über eine Spende 

als Beitrag zur raummiete 

IntErnatIOnaLEr trEFF 
Der offene internationale treff freut sich über 

Erwachsene und Kinder aus allen Ländern. Wir 

treffen uns, um uns auszutauschen oder zusam-

men kreativ zu sein. Wir freuen uns auch über 

neue anregungen. 

Wann: termine nach Vereinbarung 

Infos: Im Büro bei Elena Bruschi-Broicher, 

tel.: 06434 - 900 939,  

mo,. Di., Fr. 10–12 uhr 

facebadcamberg@web.de 

gebühr: Wir freuen uns über eine Spende 

als Beitrag zur raummiete 

nEU: InFOVOrmIttag FÜr FrauEn 
mIt FLuCHt- ODEr mIgratIOnS-
HIntErgrunD Im raHmEn DES 
IntErnatIOnaLEn trEFFS 
Die Integration von Frauen in gesellschaft und 

Berufsleben ist ein wichtiges thema.  Welche 

unterstützung es im Landkreis Limburg-Weil-

burg gibt, stellen Iris angrick, agentur für arbeit 

Limburg-Wetzlar, anne Fachinger jobcenter 

Limburg-Weilburg und negat Hassen, Sozial-

amt migration Kreis Limburg-Weilburg in einer 

gemütlichen runde interessierten Frauen vor.

Wann: 05.11.19 von 9:30-11:30

ansprech- jobcenter Limburg-Weilburg 

partner:  anne Fachinger, 

 tel.: 06431 - 215236
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oFFEnE  
sPraChtrEFFEn
für erwachsene

SpraCHFörDErung DEutSCH 
FÜr gEFLÜCHtEtE mEnSCHEn:
Im Familiencentrum findet im rahmen von 

www.badcamberg.hilft.de Sprachförderung für 

geflüchtete menschen, zur alphabetisierung 

und für verschiedene niveaus, Deutsch als 

zweit-/ Fremdsprache statt. 

Kontakt über das Büro des FaCe  

Heike goldberg-Buschong,  

tel.: 06434 – 90 09 39

facebadcamberg@web.de

FrEmDSpraCHEnKurSE 
unD gESpräCHSKrEISE 

FranÇaIS – rEnCOntrE 
muSICuLInaIrE
FranzöSISCH – muSIK- 
KuLInarISCHES trEFFEn

De la conversation, de la dégustation, de la 

musique et de la relaxation, dans la convivialité 

et la bonne humeur.

Konversation, Verkostung, musik und Ent-

spannung, in einer lockeren und freundlichen 

atmosphäre. Ich freue mich auf euch.

a très bientôt.

Wann: 1–2 x monat von 17–18.30 uhr  

 (termine nach absprache)

material- & gäste: 6,– €

Essenskosten: mitglieder: 5,– €

anmeldung Sandra Servius Heins

und Leitung: 0151-70 00 00 19

mail: info@lingroove.com

LEt’S taLK EngLISH 
Conversational English on the third thursday of 

the month. anybody who speaks English can 

come along for a chat, and have a cup of tea 

and a biscuit in a friendly atmosphere. 

Wann: jeden 3. Donnerstag im monat, 

15.00–17.00 uhr 

Leitung: rita möhring tel.: 06434-58 88 

gebühr: Wir freuen uns über eine Spende 

als Beitrag zur raummiete 

parLIamO ItaLIanO! –
ItaLIEnISCHEr gESpräCHSKrEIS 
Es sind alle eingeladen, die Spaß an der 

italienischen Sprache haben und auch schon 

Sprachkenntnisse besitzen, egal wie gut. 

jeder neue teilnehmer, der sich unserer 

 runde anschließt, ist bei uns herzlich will-

kommen. 

Benvenuto!

Wann: freitags nach absprache,  

19.00–21.00 uhr 

Leitung und Informationen zum Kursort: 

 Elena Bruschi-Broicher, 

tel. 06434 - 87 99 

oFFEnE  
rECyCling-
trEFFEn
rEpaIr CaFé
Der grundgedanke ist, reparieren statt wegwer-

fen. Ein defektes Bügeleisen oder ein kaputtes 

Spielzeug etc. möchten Sie nicht wegwerfen 

und suchen jemanden, der/die es reparieren 

kann.  Dann kommen Sie jeden 1. Donnerstag 
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OFFEnE SpraCH- unD rECYCLIng-trEFFEn

im monat zwischen 15.00 uhr und 17.30 uhr 

zum repair Café ins Familien centrum.

Während Sie warten, können Sie bei Kaffee 

und Kuchen mit anderen menschen ins ge-

spräch kommen. 

Oder aber Sie schauen dem reparateur über 

die Schulter und erhalten wertvolle tipps. 

Wenn Sie Fragen haben, sich selbst 

handwerklich einbringen möchten oder einen 

Kuchen spenden wollen, rufen Sie uns an: 

Dagmar Buckpesch (tel. 48 47), gabi Kaltwasser 

(tel. 83 95) oder an rita möhring (tel. 58 88).

tauSCHBörSE / tauSCHKaFFEE
Wir suchen Leute denen der recyclinggedanke 

genauso am Herzen liegt wie uns und die diese 

Idee mit uns im Familiencentrum umsetzen 

möchten. Wenn Ihr etwas verändern wollt, 

dann kommt zum tauschkaffee.

Hier habt Ihr die möglichkeit, Eure Sachen 

gegen andere einzutauschen. Bringt mit, was 

ihr nicht mehr braucht und was noch gut und 

neuwertig ist – egal ob Haushaltssachen, Elek-

trosachen, Deko, Bücher usw. (keine Kleidung) – 

und stellt es uns auf den tisch. Dafür nehmt Ihr 

mit, was Euch gefällt.

Bitte achtet darauf, nicht zu viel mitzubrin-

gen und nur das mitzunehmen, was Euch ge-

fällt. Wenn alle schöne Sachen mitbringen, geht 

auch jeder mit schönen Sachen nach Hause. 

und was übrig bleibt, wird regional gespendet. 

und wenn Ihr gerade nix zum tauschen habt, 

könnt Ihr natürlich auch zum Stöbern kommen.

und wenn Ihr uns bei der Orga helfen wollt 

mit mann- oder Frauenpower (z. B. beim auf- 

und abbau oder beim Kuchenbacken) dann 

meldet Euch. 

Wann: Samstag 01.06.19 / 07.09.2019 / 

02.11.19, von 14.00 bis 16.00 uhr

Leitung: Bei Fragen meldet euch bei  

Elena Bruschi-Broicher, 

 tel: 06434 - 87 99,  

face.broicher@googlemail.com 

oder 

 Susanne Krischer, tel: 06483 - 77 94,  

susanne.krischer@tobiworlds.de

gebühr: um das projekt finanzieren zu 

können, bieten wir Kaffee, tee und 

leckeren Kuchen auf Spenden-

basis an. 

KLEIDErtauSCHpartY
unD mEHr – FÜr FrauEn 
möchtest Du abwechslung in deinen Schrank 

bringen, aber dafür nicht immer neue Sachen 

shoppen? Dann komm doch zu unserer 

tauschparty! Hier kannst Du Kleidung, Schuhe, 

Schmuck, Deko oder Bücher anbieten, über die 

sich eine andere bestimmt freut!

Im gegensatz zur tauschbörse/tausch kaffee 

stellen wir uns die mitgebrachten Sachen vor 

und beraten uns in Bezug auf die Kleidung, die 

natürlich sofort probiert werden darf.

also, schnapp Dir Deine Sachen und Deine 

Freundinnen, komm zur party und tausche so 

viel Du willst! (Für passende Kleidergrößen 

können wir natürlich nicht garantieren!)

Leckere Häppchen – die gerne auch von 

Dir ergänzt werden dürfen – und ein prosecco 

runden diesen tollen abend ab! 

Wann: 17.05.19 / 18.10.19

 von 18.00 bis 21.00 uhr

Leitung: Bei Fragen meldet Euch bei 

 martina Breuer

 tel.: 0160 - 4 83 92 96

 breuer.m@web.de

 Oder bei

 Elena Bruschi-Broicher

 tel.: 06434 - 87 99 

 face.broicher@googlemail.com

gebühr: Wir freuen uns über eine Spende 

als Beitrag zur raummiete
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oFFEnE
gEsElligKEits-
trEFFEn
nEU:
OFFEnEr FrauEnStammtISCH
In einer lockeren, gemütlichen atmosphäre 

wollen wir uns über themen austauschen, die 

euch bewegen. 

Beginnend im mai 2019 finden die treffen 

dann mittwochs alle 2 monate statt. Sie werden 

geleitet von Heike Böcher, der Frauenbeauf-

tragten der Stadt Bad Camberg und Elena 

Bruschi-Broicher, mitarbeiterin des Familiencen-

trums.

Im mittelpunkt steht ein entspanntes 

zusammensein, die Vernetzung und die 

Diskussion verschiedener themen die euch 

interessieren.

Wir wollen euch mut machen und vielleicht 

können wir gemeinsam das ein oder andere 

potential entdecken und entfalten?

außerdem bekommt ihr einen Einblick in 

die interessante ehrenamtliche arbeit einer 

Frauenbeauftragten. und erfahrt was es im 

Familiencentrum für tolle angebote und mit-

machmöglichkeiten für euch gibt.

Wann: alle 2 monate am 2. mittwoch 

 im monat ab 19 uhr

 mai 08.05.19

 juli 10.07.19

 Sept. 11.09.19

 nov. 13.11.19

Kosten: keine, aber wir freuen uns über eine 

 Spende zur raummiete

Bei Fragen wendet euch an: 

Heike Böcher, Frauenbeauftragte,

tel: 06434 - 3 85 63 83

Elena Bruschi-Broicher, 

Familiencentrum Bad Camberg  

tel.:  06434900939 oder  

facebadcamberg@web.de

nEU:
natÜrLICH LECKEr – VEgan trEFF
Voll im trend, voll gesund oder voll tierlieb - 

voll egal! 

Beim Vegan treff ist jeder herzlich willkom-

men! Frei nach dem motto: „Leben und leben 

lassen“ möchten wir in gemütlicher runde bei 

köstlichen, veganen Leckereien plaudern und 

rezepte, produkt und oder restaurantvorschlä-

ge austauschen. 

gerne können auch eigene vegane 

Häppchen oder ein Fläschchen Wein / Sekt 

mitgebracht und vorgestellt werden. natürlich 

gibt es auch jede menge tipps & tricks.  
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OFFEnE gESELLIgKEItS-trEFFEn

alles kann, nichts muss! Wir freuen uns auf  

euch.

Wann:  17.07.2019 und 18.09.2019 

 von 18.00–20.00 uhr und  

 nach Vereinbarung

gebühr:  Wir freuen uns über eine Spende 

 als Beitrag zur raummiete 

 um Voranmeldung wird  

 dringend gebeten!

anmeldung Katrin Koschinski

und Leitung: tel.: 0172 / 135 79 46

nEU:
BaCK-ErBE – WEIL KuCHEnLIEBE
gEnEratIOnEn ÜBErDauErt
jeder kennt es, dieses eine rezept von Oma / 

Opa, was immer wieder heiß begehrt und von 

allen angefragt wird.

Wir alle haben diese Erinnerungen an einen 

bestimmten Kuchen, der noch heute glücks-

momente auslöst und „jung & alt“ an einen 

tisch zusammenbringt. genau darum geht es 

bei unserem Back-Erbe. Wir wollen alte  

rezepte neu aufleben lassen und gemeinsam 

backen. 

anschließend genießen wir bei einem 

 tässchen Kaffee oder tee in gemütlicher 

 atmosphäre die eigenen Köstlichkeiten.

Wir freuen uns auf diesen besonderen 

generationsaustausch und wollen voneinander 

lernen und miteinander wachsen.

Wann:  ab mai jeden 3.Freitag im monat 

 von 15.00–17.00 uhr

gebühr:  Wir freuen uns über eine Spende  

 für die Lebensmittelkosten

 als Beitrag zur raummiete 

 um Voranmeldung wird dringend  

 gebeten!

anmeldung  Katrin Koschinski

& Leitung: tel.: 0172 / 135 79 46

miTGliedschaFT im Face

Wir sind ein zentrum für alle Bürger aus 

Bad Camberg und umgebung und laden 

Euch herzlich dazu ein, unser Familien-

centrum kennenzulernen. Wir freuen uns, 

wenn ihr einfach mal vorbeischaut und 

nach unserem motto  „ankommen und 

bleiben wollen“, hoffen wir, dass es Euch 

bei uns gefällt, denn jeder ob alt oder 

jung ist bei uns willkommen. 

Eine Beitrittserklärung findet  ihr auf S. 76 

dieses Heftes.
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OFFEnEr SEnIOrEntrEFF 
Die Senioren der Kernstadt treffen sich immer 

am 2. Donnerstag im monat, um 14.30 uhr 

bis 16.30 uhr, in den räumen des Familien-

centrums im Badehausweg 1. 

(Der termin kann eventuell variieren, bitte 

im Büro der Seniorenpflege termin rück-

bestätigen lassen. neuinteressenten melden 

sich bitte vorher telefonisch an!) 

Es gibt ein jahresprogramm mit 

 verschiedenen aktivitäten, wie Sitzgymnastik, 

Basteln, Singen, jahreszeitliche themen,  

eine Busfahrt, Vorträge und Erfahrungsaus-

tausch über Verbraucherschutz, Senioren-

sicherheit, gesundheit, Familie und Wunscht-

hemen. 

Kaffee und Kuchen wird zum Selbstkos-

tenpreis angeboten. Eine anmeldung ist nicht 

erforderlich. 

auskunft und Kontakt über Stadtjugend- 

und Seniorenpflege, am amthof 15, zimmer 5, 

telefon: 06434-202-141 oder -142. 

Sprechzeiten: mo – Fr 9.00 bis 12.00 uhr 

oder nach Vereinbarung. 

arBEItSKrEIS DES FaCE
Der arbeitskreis ist ein angebot an alle Interes-

sierte, Kursleiter und mitglieder des FaCe. Hier 

können eigene Wünsche, neue Ideen und an-

regungen im Hinblick auf das Familiencentrum 

eingebracht werden. neue Kursleiter stellen 

sich bitte im aK nach absprache vor.

Wann: jeden 3. Dienstag im monat,  

ab 19.30 uhr 

Info: während der Bürozeiten 

 (mo, Di, Do, Fr 10.00–12.00 uhr) 

 tel.: 06434 - 90 09 39)

arBEItSKrEIS DES FamILIEnCEntrumS BaD CamBErg
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OFFEnEr SEnIOrEntrEFF | arBEItSKrEIS | KurSE FÜr KInDEr aB 3 jaHrEn

KUrsE  
Für KindEr
(ab 3 Jahren)

KrEatIVE KInDErBEtrEuung 
am SamStagVOrmIttag   
FÜr KInDEr VOn 3–8 jaHrEn
Wir möchten mit Ihren Kindern einen schönen 

und abwechslungsreichen Vormittag verbrin-

gen, an dem wir saisonal angepasst basteln, 

backen, spielen, vorlesen, singen, tanzen, Eis 

essen gehen und vieles mehr. 

manche Samstage stehen unter einem 

motto und werden vom programm her ergänzt 

mit Kinderschminken, Salzteig basteln etc. 

auch das leibliche Wohl kommt nicht zu 

kurz – wir snacken gemeinsam mit den Kindern, 

getränke und Essen sind im preis inbegriffen.

Bitte geben Sie ihrem Kind Hausschuhe 

oder rutschsocken mit. allergien oder sonsti-

ges teilen Sie uns bitte bei der Begrüßung mit. 

gerne nehmen wir Sie in unserer Whatsapp-

gruppe mit auf - dort informieren wir kurzfris-

tig über motto und terminänderungen und 

nehmen auch gerne die anmeldung entgegen.

Wann: jeden 3. Samstag im monat von 

9.00–12.00 uhr 

 anmeldeschluss ist Donnerstag-

mittag vor termin 

gebühr: 6 e  (Betreuung) + 3 e (material / 

gesunder Snack) 

Leitung: Stephanie Senzig,  

tel. 0151 - 6 51 24 75  

mail: steffie@senzig.net und  

Lana Bloch-Schmitt

YOga FÜr KInDEr 
In unserer heutigen leistungsorientierten 

zeit mit den vielfältigen, oft auch stressigen 

alltagsanforderungen, bietet Kinderyoga einen 

hervorragenden ausgleich. 

Kinderyoga bietet hier die besten Voraus- 

setzungen, Kindern auf spielerische Weise 

den alltag zu erleichtern und ihnen zu einem 

stabilen körperlichen und psychischen gleich-

gewicht zu verhelfen. 

Yoga für Kinder verbessert die Wahrneh-

mungs- und Lernfähigkeit erheblich. Dieser 

Kurs ist geeignet für Kinder von 6–10 jahren.

Vorteile des Kinderyoga:

n Entspannung  und ausdruckskraft

n gute Körperhaltung 

n Selbstbewusstsein 

n Soziales Vertrauen und Verhalten 

n Kreativität und neugier

n Feinfühligkeit 

n Lebensfreude 

Wann: termin nach absprache

 nähere Infos bei der Kursleiterin.

anmeldung  natalia Löb

& Leitung:  mobil 0151 - 40 47 98 37

 tel. 06483 - 91 86 54 

 E-mail: natalia.loeb@t-online.de 
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osTerFerienproGramm 2019
angEBOtE FÜr KInDEr 
unD jugEnDLICHE 
Veranstalter: Stadtjugendpflege Bad Camberg 

und Schulsozialarbeit.

termin: 23.04.–26.04.2019 

alter: 4–6 Schuljahr 

gebühr: 70 e einschließlich mittagessen,  

getränke und ausflug

anmeldung: erforderlich 

anmeldung und Information:  

Stadtjugendpflege Bad Camberg 

am amthof 15, zimmer 05, Erdgeschoss,  

65520 Bad Camberg 

tel. 06434/202-141 oder -142

stadtjugendpflege@bad-camberg.de

sommerFerienproGramm 2019 
KInDEr- unD FamILIEnFrEIzEIt In 
DEr partnErStaDt BaD SuLza 
Die Stadtjugendpflege bietet in der ersten 

Sommerferienwoche, vom 01.07. bis 06.07.19 

eine Kinder-und Familienfreizeit in der partner-

stadt Bad Sulza an. 

untergebracht sind die teilnehmenden 

in dem Feriendorf Slawitsch in Bad Sulza. Ver-

schiedene aktivitäten sind im preis inbegriffen. 

Die an- und abreise erfolgt mit der Deutschen 

Bahn.nähere Einzelheiten entnehmen Sie bitte 

der presse. 

Veranstalter: Stadtjugendpflege Bad Camberg 

und Schulsozialarbeit

termin: 1.7–6.7.2019 

anmeldung: erforderlich  

anmeldung und Information:  

Stadtjugend pflege Bad Camberg,  

am amthof 15, zimmer 05, Erdgeschoss,  

65520 Bad Camberg 

tel. 06434/202-141 oder -142

stadtjugendpflege@bad-camberg.de

herbsTFerienproGramm 2019 
Veranstalter: Stadtjugendpflege Bad Camberg 

und Schulsozialarbeit. 

termin: 07.10. – 11.10.2019 

alter: 4 – 6 Schuljahr 

gebühr: 85 e einschließlich mittagessen, 

 getränke  und ausflug

anmeldung: erforderlich 

anmeldung und Information:  

Stadtjugend pflege Bad Camberg,  

am amthof 15, zimmer 05, Erdgeschoss,  

65520 Bad Camberg 

tel. 06434/202-141 oder -142

stadtjugendpflege@bad-camberg.de

Rund um die Geburt

Geburtsvorbereitung
Schwangerenbegleitung 

Vor- und Nachsorge
Rückbildung (Gymnastik) 

Babymassage

Hebamme Bettina Just
Ostpreußenstraße 4a

Bad Camberg
Telefon: (06434) 909 88 22
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KurSE FÜr KInDEr | KurSE FÜr ErWaCHSEnE

KUrsE Für 
 ErwaChsEnE 
rUnd Um diE gEBUrt 

gEBurtSVOrBErEItung FÜr 
 FrauEn mIt EInEm partnEraBEnD 
 „Wir werden Eltern! alles rund um Schwanger-

schaft, geburt, Wochenbett und das Leben mit 

Baby“. Der Kurs umfasst einen partnerabend, 

der in der regel am letzten Kurstag stattfindet. 

Ich freue mich auf Sie! 

Wann: 5 x donnerstags 18.00–20.00 uhr 

anmeldung  nicole merz

& Leitung Hebamme 06431 - 47 88 06

 E-mail: nic.merz@gmx.de

gebühr: Die Kosten werden i.d.r. von der 

Krankenkasse übernommen. 

nEU:
gEBurtSVOrBErEItung FÜr mEHr-
gEBärEnDE mIt partnEraBEnD
 „Wir werden Eltern-aber nicht zum ersten mal!“

Die Schwangerschaft läuft so nebenbei, und 

Sie möchten etwas mehr zeit für sich und Ihr 

ungeborenes Baby? Hier finden Sie mit Hebam-

menbegleitung zeit und raum für Erlebtes, 

neues, Wünsche und fachliche auffrischung. 

Herzlich willkommen !

Wann: nach absprache 4 x donnerstags, 

18.00–19.30 uhr

gebühr: Die Kosten werden für teilge-

nommene Stunden i.d.r. von der 

Krankenkasse über nommen

anmeldung  nicole merz, Hebamme

& Leitung: tel.: 06431 - 47 88 06

 E-mail: nic.merz@gmx.de

imPrEssUm
Herausgeber: peteratzinger-publishing

Für Druckfehler  

übernehmen wir keine  Haftung.

Schaut auch auf unserer Homepage vorbei. 

Dort gibt es weitere angebote:  

www.familienzentrum-badcamberg.de

redaktion, anzeigenannahme, Herstellung:

Hof gnadenthal 3

65597 Hünfelden

tel.: (06438) 9 10 97

www.peteratzinger-publishing.de

www.powerhomepage.de

Copyrights: alle rechte vorbehalten.

programm FaCe:  

Elena Bruschi-Broicher und pilar Schott

face.programmheft@gmail.com 



38

K
u

r
s

a
n

g
e

B
o

T
e

prOgrammangEBOtE DES FamILIEnCEntrumS BaD CamBErg unD umgEBung e. V.

ganzHEItLICHE rÜCKBILDungS-
gYmnaStIK naCH DEr gEBurt 
Wir trainieren in kleiner gruppe ganz indivi-

duell alle muskeln, die durch Schwangerschaft, 

geburt und Wochenbett beansprucht wurden. 

ziel des Kurses: Wiederherstellung eines 

gesunden Körpergefühls, Stärkung der Brust-, 

Bauch-, rücken-, po- und Beckenbodenmuskeln 

und Vorbeugung von Haltungsschäden und 

Senkungsbeschwerden. 

Herzlich willkommen.

Wann:  8 x dienstags, 10.00–11.15 uhr 

 8 x donnerstags, 10.00–11.15 uhr 

gebühr: Die Kosten (für teilgenommene 

Stunden) werden komplett von 

Ihrer Krankenkasse übernommen! 

anmeldung  nicole merz

& Leitung Hebamme 06431 - 47 88 06

 E-mail: nic.merz@gmx.de

autOgEnES traInIng In DEr 
SCHWangErSCHaFt grunDStuFE
Das autogene training ist eine anerkannte 

Entspannungsmethode nach Dr. j.H. Schultz.

Sie ist gut erlernbar, fördert die Selbst-

wahrnehmung und kann in fast allen alltags-

situationen und ebenso während der geburt 

angewandt werden.

anwendungsgebiete bei Schwangeren 

können sein: zum Kraft tanken im Berufs- und 

Familienalltag, zeit nur für mutter und unge-

borenem, bei Streßsymptomatiken, durch die 

Schwangerschaft ausgelöste Erkrankungen, wie 

z. B. Bluthochdruck, Stoffwechselerkrankungen, 

allergien.

Bitte kommen Sie in bequemer Kleidung, 

mit Kissen und evtl. Decke

Wann: 03.04.2019, 10 Wochen je 1 Std. 

von 20–21 uhr

Mamizeitschenkerin
... eine Aufgabe für Sie?

Als Ehrenamtliche/r bei wellcome unterstützen 
Sie Familien nach der Geburt eines Babys. 

Sie entlasten die Eltern für einige Monate  
ein- bis zweimal die Woche ganz individuell 
und praktisch im Alltag zuhause, so wie es 
sonst Familie, Freunde oder Nachbarn tun. 

Verschenken Sie das Kostbarste, was Sie haben: 
Zeit! Ihr wellcome-Team freut sich auf Sie!

wellcome Limburg
Nicole Merz
limburg@wellcome-online.de
06433 - 8 87 76

www.wellcome-online.de

Anzeige_Limburg.indd   1 19.07.18   16:04
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KurSE FÜr ErWaCHSEnE

gebühr: 4–6 tn 62,00 e mitglieder, 

68,50 e gäste

 7–8 tn 37,50 e mitglieder,   

44,00 e gäste

anmeldung Sandra Hinrichs,

& Leitung: tel.: 0163 – 1 84 55 35

 Heilpraktikerin für psychotherapie, 

System Coach

YOga FÜr SCHWangErE 
Yoga für Schwangere ist eine starke Kraftquelle 

in jeder Hinsicht! Yoga hilft den Körper in einer 

Balance aus Kraft und Flexibilität zu halten und 

sich mental auf die Herausforderungen der 

geburt vorzubereiten. 

Der Körper verändert sich stark und die 

Hormone bereiten den Körper auf das Wunder 

der geburt vor. Da kann eine mentale und 

 physische Yoga-praxis der ideale Begleiter sein.

Wann:  nach absprache 

dienstags von 18.30–19.30 uhr

anzahl der Kurstage: jeweils 8 mal 

gebühr: 4–6 tn 50,50 e mitglieder, 

56,50 e gäste

 7–8 tn 31,– e mitglieder,   

37,50 e gäste

anmeldung  natalia Löb

& Leitung: tel. 06483 - 91 86 54, 

 mobil: 0151 - 40 47 98 37

 Kursleiterin: natalia Löb 

E-mail: natalia.loeb@t-online.de

rUnd Ums BaBy 
FaCHKunDIgE StILL-, ErnäH-
rungS- unD BEIKOStBEratung

Wann:  auf anfrage 

gebühren:  bei 4 teilnehmern  

9,– e gäste, 7,50 e mitglieder 

Nicole Merz
H e b a m m e

Sonntagsstraße 28a
65597 Hünfelden-Mensfelden

Tel. (06431) 47 88 06
Mobil: 0177 - 97 79 89 8

nic.merz@gmx.de

 Keine Krankenkassenleistung, 

Selbstzahler! 

anmeldung  nicole merz

& Leitung Hebamme 06431 - 47 88 06

 E-mail: nic.merz@gmx.de

BaBYmaSSagE
die sanfte sprache der hände

Im mutterleib fühlt sich ein Baby 9 monate 

lang rundum geborgen; es wird getragen und 

gehalten, behütet und geschützt, gewärmt und 

durch die Bewegung der mutter sanft  

massiert.

Durch Babymassage können Sie Ihrem 

Baby ein wunderschönes rundumwohlgefühl 

und geborgenheit wiederschenken und durch 

den innigen Kontakt die Bindung und das Ver-

trauen stärken.

Babymassage wirkt ausgleichend und 

beruhigend und hilft, ein besseres Körperge-

Geburtsvorbereitung

Hilfe bei Schwangerschafts
beschwerden

Wochenbettbetreuung

Rückbildungskurse

beikostberatung 
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nEU:
BaBYHanDLIng Im aLLtag
Bei diesem treffen habt ihr die möglichkeit, 

mehr über das Babyhandling beim z.B. Wickeln, 

Baden (trocken), tragen (ohne Hilfsmittel), 

Lagern, Ein- uns ausgehen zu erfahren. mit 

euren Babys üben wir gemeinsam harmonische 

und ökonomische Bewegungsabläufe, um 

ihnen eine bessere Selbstwahrnehmung zu 

ermöglichen.

Bitte eine Babydecke mitbringen.

Wann: mai:  07.05.2019, juni:  04.06.2019

 Sept: 03.09.2019

 jeweils dienstags, 9.00–10.00 uhr

gebühr:  pro Kurs bei 4–6 tn:   

 6,50 € mitglieder, 8,50 € gäste

anmeldung  miriam Wiedmann, 

& Leitung: tel.: (06126) 7 00 32 70, 

 shiatsu-mittel-punkt@web.de 

 Shiatsupraktikerin &  

 Kinderkrankenschwester

zahnarztpraxis Kresic

dr. Tomislav Kresic
ulrike lehmannKresic

Schneebergstraße 13
65510 Hünstetten-Wallrabenstein
tel.: (06126) 82 60
Fax: (06126) 7 19 28
zahnarzt-kresic@t-online.de
www.zahnarzt-kresic.de

dr. Tomislav Kresic
n Fachzahnarzt für parodontologie
n Spezialist für parodontologie der Dgparo
n Schwerpunkt Endodontie
n Schwerpunkt Implantologie

ulrike lehmannKresic
n zahnärztin
n Schwerpunkt Kinder- & jugendzahnheilkunde

Nicole Winkler
Systemische Therapie (DGSF), Beratung, Supervision, Coaching

Bad Camberg, Telefon 06434 .37944

Beratungspraxis Winkler
Systemische Beratung und Therapie

„Ich glaube daran, dass das größte Geschenk,  
das ich von jemandem empfangen kann, ist,  
gesehen, gehört, verstanden und berührt zu werden. 
Das größte Geschenk, das ich geben kann, ist,  
den anderen zu sehen, zu hören, zu verstehen  
und zu berühren.  
Wenn dies geschieht, entsteht Kontakt.“

Virginia Satir

Frankfurter Str. 18
65520 Bad Camberg
info@beratungspraxis-winkler.de
www.beratungspraxis-winkler.de

fühl zu finden, was sich merklich positiv auf die 

Entwicklung Ihres Kindes auswirken kann. 

Wann:  termine Freitagvormittag nach 

absprache (7 Kurseinheiten)

gebühr:  bei 4–6 tn: 59,– e  gäste,  

53,50 e  mitglieder 

 zzgl. 5,– e  materialkosten

anmeldung  Dorina Becker

& Leitung: tel. 06434 - 90 25 13

 gesundheits- und Bewegungs-

pädagogin 
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BaBY-SHIatSu 
 „glücksgriffe“ für Babys Wohlbefinden 

gemeinsam erleben Sie die Wirkung verschie-

dener Eltern-Kind-Übungen und leicht erlern-

bare Shiatsu-techniken. auf diese angenehme 

und sanfte Behandlung sprechen gerade 

Babys mit ihren feinfühligen und feinsinnigen 

Empfindungen besonders gut an. Liebevoll 

berühren und geborgenheit geben, Vertrauen 

schaffen und die Verbindung zwischen Eltern 

und Kind festigen. Dem Baby helfen, die Welt 

zu entdecken und sogar besser zu schlafen, zu 

zahnen und zu verdauen. 

aktuelles Wissen über eine altersgemäße 

Entwicklung aus westlicher und östlicher Sicht 

sowie praktische alltagstipps, werden an Eltern 

weitergegeben. 

Wann:  termine nach absprache

 4 mal je 1 Stunde

 geeignet für Babys ab 6 Wochen 

 Bitte Babydecke mitbringen

gebühr: bei 4–6 tn: 29 e  gäste, 

25 e  mitglieder 

 Die max. Kursgröße sind 6 tn 

anmeldung  miriam Wiedmann

& Leitung:  06126 - 7 00 32 70

 Shiatsupraktikerin und Kinder-

krankenschwester 

 shiatsu-mittel-punkt@web.de 

ELtErn-BaBY-KurS unD SpIELKrEIS 
ab ca. 2 monaten 
Wenn man Kinder Kinder sein lässt, sind sie 

 lebendig, neugierig, beweglich, wissbegierig. 

Sie sind laut und still, langsam und schnell, 

 fröhlich und traurig. (Susanne Dahlmeier) 

Das kann man schon bei den Kleinsten 

beobachten. Diese Einzigartigkeit wollen wir 

wahrnehmen, unterstützen und genießen. Die 

Entwicklung soll sinnvoll angeregt und geför-

dert werden. 

Dies wollen wir bei entsprechenden mate-

rial- und Spielangeboten sowie Liedern und 

Fingerspielen tun. mit viel Spaß sollen in einer 

entspannten atmosphäre erste soziale Kontak-

te geknüpft werden. auch der austausch der 

Eltern soll nicht zu kurz kommen. 

themen, wie Ernährung, kindgerechte 

Wohnung, Eifersucht unter geschwistern u. a. 

werden je nach Bedarf der gruppe besprochen. 

Ich würde mich freuen, wenn wir diese Erfah-

rungen gemeinsam machen dürfen.  

Eine frühzeitige anmeldung ist erforderlich, 

damit die Kursleiterin die gruppen alters-

gerecht einteilen kann. 

Wann: Der tag und die uhrzeit wird auf 

die gruppe abgestimmt 

gebühr: Die gebühr richtet sich nach 

anzahl der treffen u. teil nehmer. 

 nähere Informationen erhalten 

Sie bei der Kursleiterin. 

Kursleiter: Susanne Krischer, Steffie Senzig 

anmeldung  Susanne Krischer, 06483 - 77 94 

ELtErnKurSE DES DKSB
StarKE ELtErn – StarKE KInDEr® 
(KInDEr In DEr puBErtät)
 „zum Wachsen braucht man anerkennung, 

Liebe und Vertrauen“.

Dies ist einer der grundsätze des Elternkur-

ses „Starke Eltern – Starke Kinder.“ Die pubertät 

ist keine einfache zeit. nicht für die Heranwach-

senden und natürlich nicht für die Eltern. 

„Starke Eltern – Starke Kinder“ möchte Ihr 

Selbstvertrauen als Eltern stärken. Es werden 

möglichkeiten erarbeitet, ständig wiederkeh-

rende Familienkonflikte anzugehen und mit 

den Kindern gemeinsam nach Lösungen zu 

suchen. Wichtig ist uns auch der Erfahrungsaus-

tausch mit anderen Eltern! 
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DKSB: StarKE ELtErn – StarKE 
KInDEr® (0–3 jaHrE) 
Ein Elternkurs, der speziell auf die Bedürfnisse 

von Eltern mit Kindern von 0–3 jahren ausge-

richtet ist! 

themen: Werte, ziele und Bedürfnisse, 

Übergang von der paarbeziehung zur Familie, 

gefühle besonders Wut, umgang und Kom-

munikation mit Kind und partner, Wissen über 

kindliche Entwicklung (motorik, Sauberkeit, 

das kindliche Spiel, geschwister miteinander, 

Sprache: hier auch umgang mit medien) sowie 

aktuelle themen der gruppe. 

Beide Kurse umfassen 8 Kurseinheiten. Kurs-

termine auf anfrage 

Ort: DKSB, Kirchgasse 5,  

65520 Bad Camberg 

Kosten : 70,– e  plus 5,– e  material  

(je Kurs)

anmeldung  mareike Schaffer

& Info: 06434 - 4 02 83 01 oder  

klarner@dksb-lm.de 

DKSB: DIE KInDErKLEIDErKammEr 
mit der Kleiderkammer unterstützen wir 

 Familien und Kinder in schwierigen Lebens-

situationen. Vermittelt werden neben Kleidung 

auch Spielsachen, Schulmaterialien und  

Bücher.  möchten Sie gerne helfen oder benöti-

gen Sie Hilfe? 

annahme: (Sachspenden) 

 montag von 9.00–11.00 uhr und 

Donnerstag von 17.00–19.00 uhr 

Verkauf: mittwochs von 16.00–18.00 uhr 

Ort: Brandenburgerstraße 2,  

Bad Camberg 

E-mail: kinderkleiderkammer@dksb-lm.de

 Büro DKSB, tel.: (06434) 40 28 7 16. 

sPort 
nEU:
FrÜHSpOrt
müde geister wecken und motiviert in den tag 

starten. Sport hebt bekanntlich die Stimmung, 

denn Sport kann die ausschüttung von glücks-

hormonen positiv beeinflussen. Warum also 

nicht gleich den tag damit beginnen und re-

gelmäßig Frühsport treiben. Das Körpertraining 

beginnt bei den Füßen, verbessert die Beweg-

lichkeit und Stabilität von Becken, Wirbelsäule 

und Kopf und regt die Energiebahnen an. 

Wohltuende atemübungen in Verbindung mit 

Körpererfahrung eignen sich besonders gut für 

den frühen morgen. Barfüßiges tau-gehen vor 

dem Sport oder Wassertreten nach dem Sport 

bieten sich ergänzend an.

Wann:  dienstags von 8.30–9.15 uhr 

Kurs 1:  11x dienstags ab dem 02.04.2019 

 (nicht am 16.04. u 23.04.) 

Kurs 2: 15x dienstags ab dem 13.08.2019 

 (nicht i.d.z. vom 17.09. bis einschl. 

 08.10.2019)

gebühr: Kurs 1 (11 termine)

 bei 4–6 tn:  mitglieder 52,50 e; 

 gäste 59,00 e

 Bei  7–8 tn: mitglieder 32,50 e; 

 gäste 39,00 e



43

K
u

r
s

a
n

g
e

B
o

T
e

ELtErnKurSE | SpOrtKurSE

 Kurs 2 (15 termine)

 bei 4–6 tn:  mitglieder 69,50 e; 

 gäste 76,00 e

 Bei  7–8 tn: mitglieder 42,00 e 

 gäste 48,50 e

anmeldung Simone Deutschmann 

& Leitung: lizensierte Übungsleiterin

 rehasport Innere medizin 

 beim HBrS 

 anmeldungen per Email unter:  

 info@energie-balance-natur.de

YOga (mIt ELKE) 
Für alle, die Interesse, Spaß und Freude am 

Yoga haben oder einfach nur neugierig sind. 

Kursinhalte werden u. a. sein: Entspannung, 

atemübungen, Yogazyklen. ziel ist es, langsam 

in die Übungen (asana) hineinzuwachsen, um 

die Fähigkeit zu entwickeln, jede Yogaminute 

zu genießen.  Bitte bequeme Kleidung, Decke, 

evtl. Kissen. Der Kurs findet fortlaufend statt, 

außer in den Ferien. 

Wann: 10 x mittwoch auf anfrage von 

20.00–21.30 uhr 

gebühr: nähere Informationen erhalten 

Sie bei der Kursleiterin 

anmeldung  Elke Spiekermann

& Leitung: Handy: 0176 - 34 45 50 89

 mail: famspi@arcor.de

YOga (mIt nataLIa)
Durch Yoga wird der Körper auf sanfte Weise 

trainiert. mit regelmäßigen Übungen werden 

ausdauer, Kraft und Koordination ver bessert. 

Energielenkungsübung beeinflussen das 

nerven-und Hormonsystem. Die Selbstheilung 

mobilisiert Kräfte, dadurch wird Stress abge-

baut und durch Bewegung werden Blockaden 

beseitigt. Yoga fördert das Körperbewusstsein 

und trainiert die tiefliegenden muskeln. 

Wann: termin nach absprache 

gebühr: nähere Informationen erhalten 

Sie bei der Kursleiterin 

anmeldung  natalia Löb

& Leitung:  tel. 06483- 918654, 

 mobil: 0151-40479837 

 E-mail: natalia.loeb@t-online.de 

HOrmOn-YOga 
Yoga gibt uns die Fähigkeit zu innerer ruhe 

und Hormon-Yoga ist eine natürliche alter-

native, bei der man mit intensiven Übungen 

das Hormonsystem als ganzes in Schwung 

bringt, den Hormonspiegel auf natürliche 

Weise ausbalanciert, die Hormonproduktion in 

den Hormondrüsen anregt. 

mit bestimmten Übungen kann der Körper 

die lebensnotwendigen Hormone in der richti-

gen menge und in den richtigen Verhältnissen 

zueinander produzieren. 

Wann: termin nach absprache 

gebühr: nähere Informationen erhalten 

Sie bei der Kursleiterin 

anmeldung  natalia Löb

& Leitung:  tel. 06483 - 91 86 54,  

mobil: 0151 - 40 47 98 37

 E-mail: natalia.loeb@t-online.de
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KunDaLInI YOga 
Kundalini Yoga ist verwandt mit anderen 

Yogaformen. Es ist aber in vielen Übungen 

dynamischer, gerade weil es sich stark auf das 

Spüren der eigenen Lebensenergie richtet. 

Der atem hat einen zentralen Stellenwert 

und wird praktisch während aller Übungen 

bewusst geführt.

auch meditation in sehr vielen Variationen, 

wird bei jeder Übungsreihe als energetisch 

notwendiger ausgleich zu den Übungen und 

als Fortsetzung auf anderer Ebene benutzt. 

Wann: termin nach absprache 

gebühr: nähere Informationen erhalten 

Sie bei der Kursleiterin 

anmeldung  natalia Löb

& Leitung:  tel. 06483 - 91 86 54,  

mobil:  0151 - 40 47 98 37

 E-mail: natalia.loeb@t-online.de

pILatES 
Bei modern pilates werden die einzelnen Übun-

gen nach physiotherapeutischen gesichtspunk-

ten modifiziert und dadurch in ihrer Wirkung 

verstärkt.  Die programme sind in verschiede-

nen Schwierigkeitsstufen konzipiert und für 

anfänger und Fortgeschrittene geeignet. 

Der trainingserfolg stellt sich schon nach 

wenigen Wochen ein. Bei gesundheitlichen Ein-

schränkungen, empfehlen wir eine vorherige 

rücksprache mit dem behandelnden arzt. 

Wann: Dienstag von 19.00–20.00 uhr 

gebühr: nähere Informationen erhalten 

Sie bei der Kursleiterin 

anmeldung  natalia Löb

& Leitung:  tel. 06483 - 91 86 54, 

 mobil: 0151 - 40 47 98 37 

 E-mail: natalia.loeb@t-online.de 

FELDEnKraIS 
BEWuSStHEIt DurCH BEWEgung
 Entdecken Sie neue Bewegungsfreude 

und Beweglichkeit mit den Lektionen der 

Felden kraismethode. Sie lernen Steifheit und 

Verspannungen zu reduzieren. Für menschen 

jeden  alters, die Lust auf neue Bewegungs-

erfahrungen haben. Die  Lek tionen finden im 

Liegen statt.

Bitte Decke und ein flaches Kissen mit-

bringen.

Wann: Samstag, 09.11.2019  

von 10.00–11.45 uhr  

gebühr: 4–6 tn:  11– e mitglieder,  

13,– e gäste, 

 ab 7 tn: 7,– e mitglieder , 

9,– e gäste

anmeldung Eva Steinigeweg

& Leitung: Feldenkraislehrerin

 tel. : 06126 - 5 89 87 30

nEU:
FELDEnKraIS Im SItzEn 
auF DEm StuHL
Entdecken Sie neue Beweglichkeit und 

 Bewegungsfreude mit den Feldenkrais-

lektionen auf dem Stuhl. Steifheit und 

Verspannungen können reduziert werden, für 

menschen jeden alters. 

Bitte rutschfeste Socken mit bringen .

Wann: Freitag, 23.08.2019,  

15.30–16.15 uhr, 4 termine 
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 nicht am 06.09.2019

 n und Freitag, 08.11.2019,  

15.30–16.15 uhr, 4 termine 

gebühr: 4–6 tn: 19,50 e mitglieder,  

23,50 e gäste 

 7–8 tn: 12,50 e mitglieder,  

16,50 e gäste

anmeldung Eva Steinigeweg

& Leitung:  tel. 06126 - 5 89 87 30

LInEDanCE (anFängErKurS)
Beim Linedance tanzt jeder für sich und alle 

miteinander. getanzt wird in mehreren reihen 

hinter- und nebeneinander – den sog. lines 

(Linien). 

Eine je nach tanz unterschiedliche anzahl 

von Schritten wird ständig wiederholt. tradi-

tionell gehört hierzu die Westernmusik, aber 

auch vielfältige weitere musikrichtungen sind 

vertreten. Die Hauptsache ist die Freude an der 

Bewegung zu musik. 

Wann: montags,  

termine nach Vereinbarung 

gebühr: beim Kursleiter erfragen

Leitung: Wolfgang redlich,

 tel.: (06081) 96 92 25 

sPraChE /  
mUsiKalisCh
nEU:
SpraCHKurS DEutSCH
aCH SO!!
Für alle Interessierten,  die unsere Sprache 

lernen und besser sprechen möchten. Der 

Kurs findet 2 x wöchentlich statt. Er beinhaltet 

12 Kurseinheiten à 1,5 Stunden.

Wann:  Kursbeginn ist im Herbst 2019

 genaue termine nach absprache 

Kosten:  4–6 tn 114,00 € gäste  

 107,50 € mitglieder

 7–8 tn 70,50 € gäste 

 64,00 € mitglieder

anmeldung & Infos gibt es bei Brigitte Oertel, 

tel.: (06434) 90 63 56 oder (0172) 6 70 28 93

oder melden Sie sich per mail an unter  

face.broicher@googlemail.com

Bei allen Kursen im FaCe gilt, dass Inhaber 

des Bad-Camberg-passes im FaCe einen  

preisnachlass von 30 % erhalten.

Bitte den pass bei der ersten Kurstunde 

zur abrechnung mitbringen. 

Informationen zum antrag erhalten  

Sie beim Bürgerbüro der Stadt, 

tel.: (06434) 20 21 50 und unter  

www.bad-camberg.de
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FranÇaIS FrISSOn, 
 FranÇaIS CHanSOn!
FranzöSISCH gänSEHautnaH 
mIt CHanSOnS!
(Wird auch für Kinder und jugendliche ange-

boten) Französisch entdecken mit Elan, Klang, 

gesang, tanz & Eleganz!

Komm mit und mach dich französisch-fit 

mit alten und modernen Hits!

Ich nehme dich auf Entdeckungsreise mit in 

die Frankofonie der musik, der rhythmik & der 

romantik.

Hören, singen, lesen, sprechen, schreiben, 

in einer lockeren, entspannten und netten 

atmosphäre… mit gefühl, Spaß, Humor, Freude, 

geduld & anmut.

mit dabei: aufwärmung, Stimmbildung, 

atemübungen für eine gute aussprache, für 

das Wohlbefinden und um manche töne zu 

treffen; motorische und kognitive Koordination, 

Konzentrationsübungen und tipps um das ge-

dächtnis zu fördern und alle Sinne zu wecken.

nicht zu vergessen, die grundsätze der 

grammatik, Wortschatz, Satzbildung, ausdrücke, 

reime, Kultur… Das alles ohne Druck und Frust!

Wann: 12 x freitags von 17.15 – 18.45 uhr

 12 x freitags von 19.00 – 20.30 uhr

gebühr: bei 4-6 tn: gäste: 114 e

 mitglieder 107,50 e

 bei 7–8 tn: gäste: 70,50 e

 mitglieder: 64 e

anmeldung Sandra Servius Heins

& Leitung:  (0151) 70 00 00 19

 mail: info@lingroove.com

sChönhEit
nEU:
LEICHtE  HOCHStECKFrISurEn 
SELBSt KrEIErEn
Sie haben etwas längere oder lange Haare und 

binden sich diese meist nur zum zopf oder 

zum Dutt? und Ihnen fehlen die Ideen, wie 

Sie sich die Haare im alltag oder zu festlichen 

anlässen gestellten können? Ich habe für Sie 

viele Ideen und Vorschläge! mit dem Curler 

oder glätteisen können Sie sich traumhafte 

Locken und Wellen zaubern und mit wenigen 

Handgriffen und Klammern oder Haarschmuck 

ganz leichte Hochsteckfrisuren zaubern. Step 

by Step erarbeiten wir zusammen verschiedene 

Frisuren. Ich zeige Ihnen das Flechten, Drehen, 

Wickeln und natürlich auch welche Frisuren zu 

Ihrer gesichts-/Kopfform passen und wie Sie 

die proportionen erkennen.
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Wann: montag 26.08.2019  

 von 13.30–17.00 uhr oder

 04.11.2019 von 13.30–17.00uhr

gebühr: pro Kurs

 Bei 4–6 teilnehmer: 22,50 €  

 gäste und 20,50 € mitglieder

anmeldung  michaela zinnel

& Leitung: Friseurmeisterin, 

 Salon Haarkompetenz,

 www.haarkompetenz-zinnel.de

 tel.: (06434) 9 05 60 00 oder  

 tel.: (0151) 59 89 64 73

 Salon Haarkompetenz

 www.haarkompetenz-zinnel.de

 tel.: (06434) 9 05 60 00 oder  

 tel.: (0151) 59 89 64 73

KoChKUrsE 
BaSISCH KuLInarISCH KOCHEn 
Kochen Sie basenbildende gerichte mit 

mir. und erleben die Vielfalt von natur-

belassenen Lebensmittel kombiniert mit 

frischen Kräutern und leckeren gewürzen.

Durch diese Ernährungsform kann vor vie-

len Krankheiten ein Schutz aufgebaut werden. 

Ich erstelle ein Script dafür bitte 5.00 e  und 

eine Lebensmittelumlage je nach teilnehmer-

zahl 9/12 e mitbringen.

außerdem kleine Dosen oder Schraubgläser 

für die reste sowie Fußwännchen und Hand-

tuch bitte mitbringen.

Wann:  termine nach absprache

Kosten:  4–6tn: 36,50 e gäste / 32,– e 

mitglieder

Leitung:  petra janisch-Kerschbaum  

Entspannungspädagogin,  

Klangschalenpraktikerin

 gesundheitsberaterin IHK,  

ganzheitliche Körperpflegerin 

nach p. jentschura 

mail: p.j-kerschbaum@gmx.de

nEU:
augEn maKE-up ISt KEInE HExErEI
tun Sie sich auch schwer mit dem augen 

make-up? Schritt für Schritt zeige ich Ihnen wie 

Sie Ihren augen mehr ausstrahlung verleihen 

können. mit kleinen Handgriffen  morgens 

einen leichten Lidschatten aufzulegen oder 

am abend zu Ihrem Event, die augen  stärker 

mit mehr Farbe oder Eyeliner zu betonen. zur 

Verfügung stelle ich Ihnen meine „Karaja“ 

Kosmetik. Dazu bringen Sie bitte Ihr eigenes 

pinselset mit!!

Wann: montag 08.07.2019  

 von 13.30–17.00 uhr oder

 07.10.2019 von 13.30–17.00uhr

gebühr: pro Kurs

 Bei 4–6 teilnehmer: 22,50 €  

 gäste und 20,50 € mitglieder

anmeldung  michaela zinnel

& Leitung: Friseurmeisterin, 
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KrEatiVEs 
nEU:
SOCKEnWErKStatt
Einführung ins Sockenstricken 

Stricken als Begleiter für lange Herbst- und 

Winterabende verkürzt nicht nur das Warten 

auf den Frühling, sondern ist entspannend  

(die allerersten Strickversuche vielleicht ausge-

nommen), in jedem Fall entschleunigend und 

liefert ein resultat, das mit Stolz tragbar ist.

als geübte Sockenstrickerin möchte ich auf 

Wunsch von interessierten Handarbeiterinnen 

mein Wissen über Socken weitergeben. 

gut sitzende Socken, immer nach dem 

gleichen, einfachen, gut und selbst verfeinerten 

modell gestrickt. Leichte Strickkentnisse sind 

von Vorteil. Strickbücher und –hefte stehen zur 

anregung zur Verfügung. 

zusatzinformation: Bitte ein nadelspiel 

(5 nadeln) in der nadelstärke 2,5 mitbringen, 

ebenso die dazu passende Sockenstrickwolle. 

Eine absprache ist im Vorfeld möglich.

Wann: 5 Kurstage á 1,5 Std. 

 14.10.; 21.10.; 28.10.; 04.11. und 

 11.11.2019, jeweils 19–20.30 uhr 

gebühr:  bei 4–6 tn: 45,50 € mitglieder,  

 49,50 € gäste  

 bei 7–8 tn: 27,50 € mitglieder,  

 31,50 € gäste

anmeldung  Sabine röder,

& Leitung:  tel.: 06438-72778 oder per mail an 

 hoehlerin@aol.com

nEU:
näHKurS FÜr BaDEmODEn
Hast Du Lust, Bikinis und Badeanzüge zu 

 nähen? In diesem Kurs lernt Ihr das anpassen 

von Schnittmustern, das arbeiten mit dehn-

baren Stoffen und vieles mehr.

Bitte mitbringen:

n nähmaschine mit elastischem Stich, Over-

lock (optional)

n nähutensilien (nahttrenner, maßband, 

 nadel für Stretchstoffe, Spule usw.)

n Stoff- und papierschere oder rollschneider 

mit Schneidematte

n Kopierpapier oder -folie mit entsprechen-

dem Stift

n notizblock, Stifte und geodreieck

n Schnittmuster (optional)

n Lycra- oder Badestoffe mit farblich passen-

dem polyestergarn (optional)

Es besteht die möglichkeit Vorort Lycra, 

 Badegummi, maschinennadel für Stretchstoffe, 

Futterstoff, Bikiniverschlüsse und ringe/Schie-

ber zu kaufen.

Ich freue mich schon auf lustige nähstun-

den mit Euch!

Dauer: 6 Kurstage, jeweils 3 Stunden

termine: 06.04. / 13.04. / 04.05. / 11.05. /  

 18.05. je von 11.00 bis 14.00 uhr   

 und 25.05. von 15.00 bis  

 18.00 uhr

teilnehmer: max. 6 

gebühr: 4–6 teilnehmer   

 107,– e mitglieder,  

 112,– e gäste 

anmeldung  panja Hitschler

& Leitung mail: panja@daskurvenreich.com

 tel.: 0177 – 1878 063
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nEU:
FILzKurSE Im jaHrESrEIgEn
mit farbiger märchenwolle und nadel gestalten 

wir frühlingshafte Elfen, sommerlich süße 

Schafe, herbstliche Kürbisse und weihnacht-

liche Wichtel, der Fantasie sind keine grenzen 

gesetzt. 

Die Kurse sind auch für diejenigen geeignet, 

die sich noch nie im Filzen versucht haben, und 

können unabhängig voneinander besucht 

 werden. Für Erwachsene und Kinder  

ab 12 jahren. 

Wann: Frühlingsfeen filzen 

 15.04.2019 um 15–18 uhr

 Sommer-Schafe filzen

 22.08.19 um 15–18 uhr

 Herbstdeko: Kürbisse filzen 

 04.10.2019 um 15–18 uhr

 Weihnachts-Wichtel filzen 

 02.12.2019 um 15–18 uhr

gebühr: pro Kurs

 4–6 tn: 20 e gäste, 

 18 e mitglieder,  

 7–8 tn: 13,00 e gäste,  

 11,00 e mitglieder  

 plus materialgebühr 5e

anmeldung petra Kühne,  

& Leitung: tel.: (06434) 9 06 34 05,  

 mail: traumwelt@petralefaye.de

HOLz-anHängErCHEn ODEr 
HOLz-SCHILD gEStaLtEn 
Wir gestalten anhängerchen und Schilder aus 

Holz mit Feilen und Schleifpapier und verzieren 

sie anschließend mit acryllack oder Kreidefarbe 

im Shabby-Look oder klaren Farben (Sterne, pil-

ze, Häuschen, Blumen …) zur Deko ins Fenster, 

an den Weihnachtsbaum, geschenk anhänger, 

für die Haustür oder  garten …

 Bitte alte Kleidung tragen die Farbkleckse 

bekommen darf.

ab 10 jahre, gerne auch für Erwachsene

Wann: termin nach absprache  

15.00 bis 18.00 uhr

Ort: Kreativ manufaktur, weilstr. 26, 

Bad cambergschwickershausen

gebühr: bei 4–6 tn:  20,– e  gäste 18,– e  

mitglieder (zzgl. material  5,– e )

anmeldung mareike Voetz (0177-3 82 94 04)

& Leitung: mareikesbuntwerk@gmail.com

KrEatIVES gEStaLtEn mIt tOn
SCHönES unD nÜtzLICHES 
FÜr HauS unD gartEn 
Stelen gebrannt als Deko für garten und 

 Wohnung für den Sommer. Dem Spiel sind 

keine grenzen gesetzt. 

alle, die Lust haben, kreativ zu werden, lade 

ich herzlich dazu ein.  (1 x 2 Stunden)

Wann: termin nach absprache 

gebühr: bei 4–6 tn: 12,– e  mitglieder, 

 14,– e  gäste 
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 bei 7–8 tn: 7,50 e  mitglieder, 

 9,50 e  gäste + materialkosten 

inkl. Brennen: 15 e  

 (material und ein Schrühbrand) 

 mindestteilnehmerzahl: 4 

anmeldung  margret Döring, tel. 06081 - 39 76,

& Leitung:  mitglied im Berufsverband

 bildender Künstler/Künstlerinnen 

 mail: margret.doering@freenet.de 

SCHmuCKHErStELLung
ruStIKaL SuCHt EDEL. 
KrEatIVE SCHmuCKgEStaLtung.
Die unterschiedlichsten materialien wie glas, 

Holz, Keramik oder metall kann man mit 

edlen perlen kombinieren. Diese Kombination 

aus rustikal und Edel hat einen besonderen 

Charme und bietet viele möglichkeiten zum 

kreativen gestalten. 

In diesem Kurs können Sie Ihr ganz 

persönliches Schmuckstück schaffen und am 

Ende  natürlich auch mit nach Hause nehmen. 

 möglich sind Ohrringe, armbänder oder Hals-

ketten. Vorkenntnisse im Bereich der Schmuck-

herstellung sind nicht notwendig. 

jeder, der Freude am kreativen arbeiten hat, 

ist herzlich eingeladen!  (1 x 2 Stunden)

Wann: termin nach absprache 

gebühr: bei 4–6 tn: 12,– e mitglieder, 

 14,– e gäste 

 bei 7–8 tn: 7,50 e mitglieder,  

9,50 e gäste + materialkosten 

nach Verbrauch 

 (material wird zur Verfügung 

gestellt) 

anmeldung  margret Döring

& Leitung:  mitglied im Berufsverband

 bildender Künstler/Künstlerinnen 

 tel. (06081) 39 76

 mail: margret.doering@freenet.de 

EntsPannUng 

mEDItatIVES zEICHnEn
aus einfachen Strichen, Kringeln und Wellen 

entstehen muster und Ornamente bis hin zu 

kleinen Kunstwerken. und dabei konzentrieren 

und entspannen sich Körper und geist – eine 

wunderbar kreative art der meditation! 

Die Kurse können unabhängig voneinander 

besucht werden, da ich bei jedem termin neue 

Ideen mitbringen werde. Für Erwachsene und 

Kinder ab 12 jahren.

Eine kleine mappe oder ähnliches zum 

transportieren Ihrer schönen Werke. Wenn 

vorhanden, dann gerne Bleistift, radiergummi 

und Fineliner mit dünnem schwarzen Strich 

mitbringen, ansonsten wird material zur 

 Verfügung gestellt.

Wann: 05.04.19 / 12.04.19 oder 10.05.19  

 um 15–18 uhr 

gebühr pro Kurs bei 4 bis 6 teilnehmern:  

 mitglieder 18 e, gäste 20 e

anmeldung: petra Kühne,  

& Leitung: tel.: (06434) 9 06 34 05, 

 mail: traumwelt@petralefaye.de
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LaCH DICH FIt, gESunD 
unD gLÜCKLICH
Lachyoga ist ein einzigartiges Konzept, mit 

dem jeder mensch ohne grund lachen kann. 

Wir starten das Lachen als Übung in der 

 gruppe. Beim Lachyoga werden Lach- mit 

atemübungen aus dem Yoga kombiniert. Dies 

bringt mehr Sauerstoff in Körper und gehirn 

und wir fühlen uns energievoller und gesünder.

regelmäßiges Lachyoga hält fit, baut Stress 

ab, verhilft zu einer positiven Lebenseinstellung, 

beugt Krankheiten vor, weckt Kreativität und 

macht einfach riesigen Spaß!

Wann:   11.04.2019 von 18.00–20.00

gebühr:  bei 4–6 tn:  12,– e mitglieder,  

14,– e gäste

 bei 7–8 tn: 7,50,– e mitglieder,  

9,50 e gäste

 ab 9 tn: 6,50 e mitglieder,  

8,50 e gäste

anmeldung  petra Walter

& Leitung: ganzheitliches gesundheits-

 und Stress- management,

 info@petrawalter.de,  

www.petrawalter.de,  

tel.: 0174 - 7 39 42 40

 mindestteilnehmerzahl 5,  

maximal 15

KLangSCHaLEnWOrKSHOp
Benötigen Sie mal wieder eine auszeit um zur 

ruhe zu kommen oder sich wieder spüren zu 

können?! an diesem tag biete ich die möglich-

keit in die Welt der Klangschalen und Klang-

massagen  „hineinzuschnuppern“.

Verschieden Klanschalen können auspro-

biert werden, gerne können eigene Klang-

schalen mitgebracht werden.

Bitte bequeme Kleidung und dicke Socken 

mitbringen. außerdem einen kleinen Snack, 

sowie tee/Wasser für die pause.

Wann:   termine auf anfrage

Kosten:  4–6 tn:  36,50 e gäste, 32,– e 

mitglieder 

 7–8 tn: 20e mitglieder / 25 e 

gäste 

Leitung:  petra janisch-Kerschbaum 

 Entspannungspädagogin,  

Klangschalenpraktikerin 

 gesundheitsberaterin IHK,  

ganzheitliche Körperpflegerin 

nach p. jentschura 

 mail: p.j-kerschbaum@gmx.de

nEU:
 „mIttIg Im LEBEn StEHEn“ 
mIt SHIatSu
Dieser 3-malige Kurs ist eine Kombination 

von Übungsfolgen, die im Shiatsu angewandt 

werden. unabhängig vom alter können diese 

von jedem überall durchgeführt werden, da es 

keine besondere Beweglichkeit erfordert. Es 

fördert die muskelentspannung durch Harmo-

nisierung von atmung und Bewegung.  

Die harmonischen und ökonomischen Bewe-

gungsabläufe sollen wieder verankert werden, 

um eine bessere Selbstwahrnehmung zu 

ermöglichen. So das wir spüren lernen, ob wir 

schief bzw. mittig durchs Leben gehen.

Wann: termine:  

 mai:  07.05, 14.05,  21.05.2019

 juni:  04.06, 11.06, 18.06.2019

 Sept: 03.09, 10.09, 17.09.2019

 jeweils dienstags von  

 10.30–11.30 uhr

gebühr:  bei 4–6 tn: 18,50 e mitglieder,  

 21,00 e gäste 

anmeldung miriam Wiedmann,

& Leitung: tel.:06126/7003270, 

 mail: shiatsu-mittel-punkt@web.de

 Shiatsupraktikerin und  

 Kinderkrankenschwester
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partnEr SHIatSu „rÜCKEnWInD“ 
Ein abend zu zweit – ob mit partner oder der 

besten Freundin. Wir werden uns mit dem 

thema rücken aus westlicher und östlicher 

Sicht beschäftigen. Sie erfahren mehr über die 

Hintergründe dieser japanischen methode. 

In dem Kurs führe ich Sie praxis- und erleb-

nisnah durch kleine Behandlungsfolgen, die Sie 

selbst in der Familie und dem Freundeskreis 

anwenden können. 

Die mitnahmeübungen helfen Ihnen, auch 

im nachhinein mit wenig aufwand kleine 

erholsame auszeiten im alltag zu schaffen. 

Bitte mitbringen: Yogamatte o. ä., Wolldecke, 

bequeme Kleidung 

Wann:  termin nach absprache,  

1 x 1,5 Std

gebühr: pro teilnehmer 

 4–6 tn: 9,50 e mitglieder,  

11,50 e gäste 

 7–8 tn: 6,00 e mitglieder,  

8,00 e gäste 

 ab 9 tn: 5,00 e mit glieder und 

7,00 e gäste 

anmeldung  miriam Wiedmann

& Leitung:  tel. 06126 - 7 00 32 70

 Shiatsupraktikerin & Kinder-

krankenschwester 

 shiatsu-mittel-punkt@web.de 

autOgEnES traInIng (grunDStuFE) 
autogenes training ist eine allgemein an-

erkannte Entspannungsmethode nach Dr. j.H. 

Schultz. Sie ist gut erlernbar, fördert die 

Selbstwahrnehmung und kann in fast allen 

alltagssituationen angewandt werden. anwen-

dungsgebiete sind u.a. bei Schlafproblemen, 

Konzentrationsschwierigkeiten, Bluthochdruck, 

im umgang mit Schmerzen, Stress-Symptomen, 

zur Steigerung des  Wohlbefindens, therapiebe-

gleitend bei aDS/aDHS, Depressionen.

Bitte kommen Sie in bequemer Kleidung, 

mit Kissen und evtl. Decke.

Wann: 02.04.2019, 10 Wochen je 1 Std. 

von 20.15–21.15 uhr

gebühr: 4–6 tn: 62,00 e mitglieder,  

68,50 e gäste 

 7–8 tn: 37,50 e mitglieder,  

44,00 e gäste 

anmeldung Sandra Hinrichs

& Leitung: tel.: (0163) 1 84 55 35

 Heilpraktikerin für psycho therapie, 

System Coach

VorträgE Und 
worKshoPs 
ELtErnzEIt unD ELtErngELD 
Das Elternteam der DVag möchte Ihnen in 

dieser neuen Lebensphase mit ihrem angebot 

Sicherheit, zuversicht und Vertrauen vermitteln 

und Sie mit einem reichen Erfahrungsschatz 

von der Schwangerschaft bis weit über das 

Kleinkindalter begleiten. 

Im Seminar erhalten Sie einen Überblick zu 

den themen Elternzeit und Elterngeld, aktuelle 

Informationen rund um neuerungen des 

 gesetzgebers sowie u. a. zu Förderungen. 

jedes unserer Seminare ist auf einen ca. 

30minütigen Vortrag für werdende Eltern, In-

teressenten und alleinerziehende zugeschnit-

ten, bei dem selbstverständlich direkt Fragen 

gestellt werden können. 

Wir haben es uns zur persönlichen aufgabe 

gemacht, gerade dann Familien zu unterstützen, 

wenn sie uns am meisten brauchen. ganz un-

serem Leitsatz „zur richtigen zeit am richtigen 

Ort“, kümmern wir uns um alle notwendigen 

Formalitäten, treffen zusammen mit den 
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Elternteilen zukunftsweisende Entscheidungen 

und legen den grundstein für eine optimale 

Vorsorgeplanung. 

Wann: termine nach absprache 

gebühr:  4–6 tn: 5,– e mitglieder,  7,– e 

gäste; Dauer ca. 45 min.

anmeldung  andrea Dietrich 

& Leitung: tel.  06082 - 91 03 76 und

  Christian Hübschen

 tel:  06083 - 31 24 35

 www.dvag.de/a. Dietrich 

 Deutsche Vermögensberatung 

OrDnung Statt CHaOS!
möchtest Du zuhause wieder alles in Ordnung 

bringen? Willst Du die Chaos-Ecken in Deinen 

vier Wänden auflösen? und in Deiner papier-

ablage endlich „klar Schiff machen“? Brauchst 

Du echte Erfolgstipps, wie Du am besten anfan-

gen kannst? möchtest Du Deine wertvolle zeit 

zukünftig lieber mit den schönen Dingen des 

Lebens füllen? Dann ist es zeit für aufräumen 

mit System! Dieser Workshop „Ordnung statt 

Chaos“ zeigt Dir, wie Du Deine Ordnung in 

den griff bekommst oder eben eine passende 

Ordnungsstruktur für Dich aufbaust. Wir ar-

beiten mit echten praxisbeispielen und finden 

zusammen stimmige Lösungen. 

Du bekommst eine Liste mit den 10 besten 

praxis-tipps zum Ordnung schaffen und halten 

an die Hand und kannst anschließend gleich 

motiviert durchstarten.

Hast du noch Fragen? Dann melde Dich 

einfach bei mir, Heike Eberle von Ordnung4you. 

anmeldungen nehme ich gerne entgegen und 

freue mich auf Deine teilnahme. 

Wann: 18.05.2019, 9.00–12.00 uhr oder

 21.09.2019, 9.00–12.00 uhr 

(Kinderbetreuung kann auf anfra-

ge vom FaCe angeboten werden)

gebühr: 35 e für gäste, 30 e für mitglieder 

(min. 6 tn, max.10 tn)

anmeldung Heike Eberle von Ordnung4you

& Leitung: tel.: 06126 - 99 15 75 

mail: kontakt@ordnung4you.de 

www.ordnung4you.de 

FOtOSHOOtIng-aKtIOn
nachdem unsere aktion anfang 2018 so gut 

bei Euch angekommen ist, möchten wir die 

aktion natürlich wieder anbieten. Ihr könnt 

entscheiden, wer fotografiert werden soll, nur 

Ihr oder nur Eure Kinder oder mit mama und 

papa (Oma/Opa…). Das dürft Ihr dann gerne 

mit der Fotografin abklären.

Ihr werdet wieder 10 Bilder bekommen und 

auch diese Bilder auf CD erhalten. Ihr könnt 

Euch die Bilder selber aussuchen und „bestel-

len“.  Bei dem termin im September wollen wir 

versuchen draußen Fotos zu machen (hier sind 

wir natürlich auf das Wetter angewiesen).  

Die außenaufnahmen werden rund um das 

Familiencentrum stattfinden.

Die anmeldung erfolgt über einen Link,  

wo Ihr Euch die uhrzeit selber raussuchen 

könnt. Bitte beachtet, dass sich pro termin (es 

werden ca. 20 min Fotos gemacht) nur eine 

Familie anmelden kann. Daher bitten wir Euch, 

seid pünktlich da, damit Ihr in ruhe ankommen 

könnt und Euch in ruhe noch fertig machen 

könnt. Evtl.  Verzögerungen können  immer 

vorkommen, da bitten wir um Verständnis.

Wir werden auch dieses mal wieder Klei-

nigkeiten zum Essen und trinken da haben. 

Diese Einnahmen werden wir nutzen für die 

umgestaltung unseres Spielraumes.

Wann: 28.09 / 29.09.2019

gebühr: 50,– e für 10 Bilder inkl. Fotos  

auf CD

anmeldung: bei Kerstin Dieler-miza,  

E-mail Kd77@gmx.de
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nEU:
LEBE DEInEn traum!
EHrEnamt Im auSLanD: 
10 jaHrE HOmöOpatHIE Im 
BuSCH VOn maLaWI
Ich hatte einen traum und er ist wahr gewor-

den! Seit 10 jahren arbeite ich nun im afrikani-

schen Busch als Dozentin und therapeutin.

Da die medizinische Versorgung in länd-

lichen gebieten afrikas völlig unzureichend 

ist, wurde hier, im malawischen Hinterland, ein 

kleines medizinisches zentrum errichtet, um 

zumindest die gesundheitliche grundversor-

gung zu ermöglichen. auf Steinbänken unter 

einem Strohdach warten 20–30 personen, das 

ist das Wartezimmer. nebenan machen sich 

unsere Studenten bereit, einen weiteren Kurs 

als Dorfgesundheitshelfer zu absolvieren und 

so gesundheitliche Versorgung in ihre Dörfer 

zu bringen.

Ein exotischer Erfahrungsbericht mit vielen 

Fotos und Fallbeispielen über meine arbeit in 

der Eva Demaya Klinik in malawi.

Wann: 09.05.2019 um 19 uhr  

 (ca. 1,5–2 Std.)

gebühr: 4–6 tn: 14,00 e gäste, 

 12,00 e mitglieder

 7–8 tn: 10,50 e gäste, 

 8,50 e mitglieder

anmeldung annette von Sartori, 

& Leitung: Heilpraktikerin – 

 B.Sc. public Health

 tel: (06434) 90 05 12

 mail: annette.sartori@gmail.com

nEU:
gESICHtSLESEn / FaCErEaDIng
gesichtsmerkmale, antlitzdiagnostik, physio-

gnomie – wie auch immer man es nennen 

möchte, es meint immer: In einem gesicht 

lesen wie in einem Buch. Die gesichtszüge 

verraten Dir die Verhaltensweise und die 

Eigenschaft der menschen und eben auch, wie 

Du mit ihnen kommunizieren darfst. Kannst 

Du im gesicht lesen, hast Du mehr Verständnis 

dafür, wie sie sich verhalten und ahnst, was sie 

brauchen, damit es sich für sie leicht anfühlt. 

mit dem Wissen des gesichtslesens erkennst 

Du Dich zudem liebevoll selbst und beginnst in 

die Selbstliebe zu kommen.  Du entdeckst, was 

Dich im Inneren antreibt, was Dich bremst, was 

Dir Kraft gibt und was Dir Energie raubt und 

schenkt. Dieser Weg zur Selbstliebe unterstützt 

Dich dabei, Dich anzunehmen, wie Du bist 

und Dich zu lieben dafür, wie Du bist. Du wirst 

entdecken, warum Dir intuitiv einige menschen 

sympathischer sind als andere und mit wem Du 

Dich umgeben darfst, damit es sich leicht an-

fühlt. zudem wirst Du andere besser verstehen 

können und auch, dass alles in Ordnung mit 

ihnen ist, auch wenn sie sich auf andere Weise 

motivieren als Du. 

Es wird von Vorteil sein, einen Handspiegel 

griffbereit haben.

Wann: mittwoch, 07.08.2019, 

 18 uhr–19.30 uhr

gebühr: ab 4–6 teilnehmer 

 gäste 11,50 e 

 und mitglieder 9,50 e

 ab 7–8 teilnehmer 

 gäste 8,00 e 

 und mitglieder 6,00 e

anmeldung  Claudia plaschke

& Leitung: mail: Claudia.plaschke@gmx.net
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nEU:
EInFÜHrung In DIE „gEWaLt-
FrEIE KOmmunIKatIOn“ (gFK)
 „Worte können Fenster oder auch mauern 

sein“ – m.B. rosenberg

Wenn menschen etwas tun, was uns nicht 

 gefällt, möchten wir, dass sie ihr Verhalten än-

dern. Dabei richten wir meistens unsere ganze 

aufmerksamkeit darauf, was andere falsch 

machen, bzw. was an ihnen falsch ist.

In der „gewaltfreien Kommunikation“ (gFK) 

nach marshal B. rosenberg richten wir unsere 

aufmerksamkeit darauf, was uns wichtig ist, was 

wir brauchen. Wir versuchen deshalb, in der 

Kommunikation alles zu vermeiden, was beim 

gegenüber als Beschuldigung, Bewertung, Kri-

tik oder angriff ankommen könnte, um so mit 

ihm in Verbindung bleiben zu können.

Durch Übungen will der Workshop einen 

Überblick über die grund lagen und Schlüs-

selbegriffe der gFK geben. Bei Bedarf ist ein 

regelmäßiger gesprächskreis zu problemen 

und Konflikten im alltag aufbauend auf den 

grundlagen der gFK geplant. nähere abspra-

chen hierzu werden beim Workshop getroffen.

Wann: 25.05.2019 von 10 uhr–12.30uhr

gebühr:  4–6 tn: 17,- e gäste, 15,- e mit- 

 glieder; 7–8 tn: 10,- e gäste,  

 8,- e mitglieder

anmeldung  Ottmar meuser

& Leitung:  Dipl.-pädagoge/mediator

 tel.: (06434) 9 30 88 99 

 mobil: (0171) 2 43 99 35

 mail: ottmarmeuser@web.de

nEU:
mIt mIr nICHt! –  
DIE SaCHE mIt DEm nEIn
Es gibt nervensägen, Quasselstrippen, Energie-

vampire, Besserwisser, aufhetzer. und alle ha-

ben sie etwas gemeinsam: Sie rauben uns sehr 

nEU:
EmpatHIE aLS SCHLÜSSEL zum 
WErtSCHätzEnDEn mItEInanDEr
Wenn wir miteinander über unsere Sorgen 

und probleme sprechen, neigen wir oft dazu, 

ein klares Bild von dem zu haben, was für den 

anderen gut und hilfreich ist, ohne dass wir uns 

die zeit nehmen, zu erfahren, was wirklich in 

ihm lebendig ist, was ihn bewegt.

Schnell und oft auch ungefragt haben wir 

gut gemeinte ratschläge und Lösungsvorschlä-

ge für die probleme unseres gesprächspartners 

parat. „Ich an deiner Stelle würde“ ... oder „Du 

musst einfach mal …“, sind dabei gängige Satz-

anfänge. Wir wissen, was richtig wäre und wie 

sich der andere am besten verhalten sollte.

Dadurch übernehmen wir nicht nur die 

Verantwortung für die Lösung des problems 

sondern hindern unser gegenüber oft sogar 

daran, seine eigene und für ihn am besten 

passende Lösung zu finden.

„gewaltfreie Kommunikation“ nach marshall 

B. rosenberg fördert eine innere Haltung, 

mit uns selbst und anderen emphatisch und 

aufrichtig zu sein, ohne ihnen unser urteil über 

Situationen oder menschen aufzudrängen. 

Durch Übungen können Sie erfahren, wie wir 

durch emphatisches zuhören andere unter-

stützen können, eigene Wege zur Klärung ihrer 

probleme zu finden, ohne dass wir selbst die 

Verantwortung für die Lösung übernehmen.

Wann: 19.10.2019, 10 uhr–12:30 uhr

gebühr:  4–6 tn: 17,- e gäste, 

 15,- e mitglieder

 7–8 tn: 10,- e gäste,  

 8,– e mitglieder,

anmeldung: Ottmar meuser

 Dipl.-pädagoge/mediator

 tel.: (06434) 9 30 88 99 

 mobil: (0171) 2 43 99 35

 mail: ottmarmeuser@web.de
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oft den letzten atem. und doch ist es im alltag 

oder Berufsleben schwer, sich durchzusetzen 

und ein klares „nEIn“ zu formulieren. Wie oft 

hat man sich schon geschworen:  

 „mit mir nie wieder!“.

Frau andrea Hohmann, Emotional Coachin 

und trainerin zeigt Ihnen methoden auf, wie 

Sie mit menschen umgehen, die Ihnen das 

Leben schwer machen. Sie lernen, wie Sie 

sich gegen diese Charaktere durchsetzen und 

selbstbehaupten können. So kommen Sie Ihren 

beruflichen und privaten zielen näher.

Wann: 26.09.2019 von 09.00–12.00 uhr 

gebühr: kostenlos, wir freuen uns über eine  

 Spende zur raummiete

Leitung: anne Fachinger,  

 jobcenter Limburg 

 mail: anne.fachinger@jobcenter- 

 ge.de

referentin: Coaching airline andrea Hohmann,  

 emotional Coach und trainerin,  

 Hünfelden

nEU:
SCHLaFStörungEn BEI KInDErn- 
EIn pHänOmEn unSErEr zEIt
Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen, 

nachtschreck & Co halten nicht nur die Kleinen, 

sondern auch deren Eltern nacht für nacht auf 

trab. Erschöpfung, reizbarkeit und Konzent-

rationsschwierigkeiten sind die Folge. Doch 

was ist der Hintergrund für die zunehmenden 

Schlafstörungen bei Kindern?

In diesem Vortrag werden ursachen, auslö-

ser, angewohnheiten und andere unterhalten-

de Faktoren dargestellt und erklärt. gesunder 

Schlaf ist von zentraler Wichtigkeit für die 

 geistige und körperliche Entwicklung von 

Kindern. Daher wird besonders auf Lösungen 

und methoden zu besserem Schlafverhalten, 

anhand von praxisbeispielen, eingegangen.

Wann ca. 1,5–2 Std. 

 13.06.2019 um 19uhr

gebühr: 4–6 tn: 14,00 e gäste, 

 12,00 e mitglieder

 7–8 tn: 10,50 e gäste, 

 8,50 e mitglieder

anmeldung annette von Sartori

& Leitung: Heilpraktikerin - B.Sc. public Health

 tel: 06434-900512

 mail: annette.sartori@gmail.com

nEU:
ÜBErgEWICHt unD aDIpOSItaS
Übergewicht betrifft in unserer gesellschaft 

nicht nur Erwachsene, sondern auch zuneh-

mend Kinder und jugendliche.

als Heilpraktikerin und gesundheitswissen-

schaftlerin liegt mir die Vorbeugung besonders 

am Herzen, daher wird an diesem abend 

über die Entstehung und die ursachen von 

Übergewicht aus gesundheitswissenschaftli-

cher Sicht gesprochen. Denn Übergewicht ist 

an sich keine Erkrankung, hat allerdings viele 

Folge-und Begleiterkrankungen, die ernst ge-

nommen werden sollten. Daher werden nicht 

nur  Definitionen und messtechniken erörtert, 

die für die eigene anwendung geeignet sind, 

sondern auch vorbeugende maßnahmen be-

sprochen. anregungen aus ganzheitlicher Sicht, 

therapieansätze, sowie konkrete Ernährungs-

vorschläge runden den abend ab.

Wann: ca. 1,5–2 Std. 

 16.05.2019 um 19uhr

gebühr: 4–6 tn: 14,00 e gäste, 

 12,00 e mitglieder

 6–8 tn: 10,50 e gäste, 

 8,50 e mitglieder

anmeldung annette von Sartori,

& Leitung: Heilpraktikerin - B.Sc. public Health

 tel: (06434) 90 05 12

 mail: annette.sartori@gmail.com
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nEU:
VOrtrag: „LEBEnSmIttEL- 
zuSatzStOFFE“
In Europa sind zur zeit ca. 320 verschiedene 

zusatzstoffe zugelassen. Lebensmittel werden 

mit diesen Stoffen angereichert, um sie z. B. zu 

färben, zu konservieren oder zu süßen. Die 

zutatenliste auf verpackten Lebensmitteln 

gibt aufschluss darüber, welche zusatzstoffe 

verwendet wurden (E-nummern).

Der Vortrag soll dazu anregen, sich kritischer 

mit dem Einkaufs- und Ernährungsverhalten 

auseinanderzusetzen.

Wann: Dienstag, 05.11.2019, 19.30 uhr

 Der Vortrag ist kostenfrei.

referentin: Christiane askari

anmeldung: spätestens 1 Woche vorher bei  

 der Verbraucherberatung in  

 Limburg, tel. 06431-22901 oder  

 per mail  unter verbraucher be- 

 ratung-badcamberg@web.de an.

 mindestteilnehmerzahl: 5

nEU:
WECHSELjaHrE – WaS tun?
Während der Wechseljahre der Frau wird so 

manches anders, was bisher eigentlich ganz 

normal verlief.

Doch jetzt steht alles Kopf! Die psyche, der 

Körper – alles verändert sich.

In dieser phase der umstellung kommt 

es oft zu Stimmungsschwankungen, Schlaf-

störungen oder den typischen Hitzewallungen. 

zentraler aspekt dieser zeit ist jedoch die 

umorientierung im Leben. Wir werden über 

Selbstbestimmung, eigene Wege und mehr 

Selbstbewusstsein sprechen und können einen 

philosophischen abend mit naturheilkund-

lichen Einblicken und ganzheitlichen thera-

pieansätzen zum thema Wechseljahre  

erwarten.

Wann: ca. 1,5–2 Std. 

 19.09.2019 um 19uhr

gebühr: 4–6 tn: 14,00 e gäste, 

 12,00 e mitglieder

 6–8 tn: 10,50 e gäste, 

 8,50 e mitglieder

anmeldung annette von Sartori,

& Leitung: Heilpraktikerin - B.Sc. public Health

 tel: (06434) 90 05 12

 mail: annette.sartori@gmail.com

nEU:
BurnOut-auSgEBrannt!
ausgebrannt sein ist ein zustand ausgespro-

chener emotionaler und physischer Erschöp-

fung mit reduzierter Leistungsfähigkeit. Der 

Burnout-zustand hat eine lange Vorlaufphase 

und ist eigentlich der Endzustand einer 

fortschreitenden Entwicklung. Durch die 

vielseitigen Belastungen in Beruf, Familie, Be-

ziehungen ist die Erschöpfungsdepression zur 

Volkskrankheit geworden und Hauptgrund für 

arbeitsausfälle und Krankmeldungen.

In diesem Vortrag werden ursachen, so-

ziale Hintergründe, persönlichkeitsmerkmale, 

Symptome und die verschiedenen phasen des 

Burnouts beleuchtet, sodass das Erkennen von 

ersten Warnsignalen ermöglicht wird. Im an-

schluss werden vorbeugende maßnahmen und 

therapieansätze, sowie Wege aus der Erschöp-

fungsdepression aufgezeigt.

Wann: ca. 1,5–2 Std. 

 05.09.2019 um 19uhr

gebühr: 4–6 tn: 14,00 e gäste, 

 12,00 e mitglieder

 6–8 tn: 10,50 e gäste, 

 8,50 e mitglieder

anmeldung  annette von Sartori,

& Leitung: Heilpraktikerin - B.Sc. public Health

 tel.: (06434) 90 05 12

 mail: annette.sartori@gmail.com
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VEran-
staltUngEn

FEStE unD aKtIVItätEn 2019

08.03.19 Weltfrauentag – 
Ladies night (Disco-
party für Frauen)

ab 19 uhr
im FaCe

23.03.19 Baby- und Kinder-
basar 

10–12 uhr  
im FaCe

30.03.19 Schulranzenparty 10–15 uhr  
im FaCe

19.05.19 Frühlingswerkstatt 9.30–16 uhr

25.05.19 Iftar Fastenbrechen ab 19.30 uhr  
im FaCe

16.06.19 rotary – Laufen für 
einen guten zweck

ab13 uhr 
im amthof

16.06.19 Kneipp-tag Infos vorab in 
der presse

11.08.19 Kinderkurparkfest – 
Kreativangebote und 
snacks

11–18 Uhr  
im Kurpark

15.09.19 Baby und Kinderbasar 
(herbst/winter)

10–12 Uhr im 
FaCe

26.10.19 halloweenparty für 
Kids

15–17 Uhr im 
FaCe

03.11.19 waffelzauber- 
nachmittag

15–17 Uhr im 
FaCe

07.11.19 martinsumzug unserer 
spielkreise

17 Uhr im 
Kurpark (Kon-
zertmuschel)

16.11.19 Kursleiterfrühstück 9.30 Uhr–11 Uhr 
im FaCe

30.11. u. 
01.12.19

weihnachtsmarkt 
adventskranzverkauf

jeweils 11–19 
Uhr auf dem 
marktplatz

14.12.19 adventskaffee 15–17 Uhr im 
FaCe

rot = FaCe-Veranstaltung  

grün= teilnahme des Face an einer Veranstaltung

راطفإلا
FaStEnBrECHEn

BrEaKIng tHE FaSt

* BILDnaCHWEIS: Http://WWW.anOtHErVOICE.InFO/
BLOg/2015/6/14/HOW-tO-IFtar-FrOm-a-muSLIm-tO-
a-nOn-muSLIm - HOW tO IFtar: FrOm a muSLIm tO a 
nOn-muSLIm

EInLaDung zum  gEmEInSamEn 
FaStEnBrECHEn

Wir laden alle – Fastende wie nicht Fastende 

– zum gemeinsamen Fastenbrechen ein.

Samstag 25. mai 2019 / Saturday 25 may 2019

treffen ab / meeting: 19.30 uhr / 9.41 p.m.

Fastenbrechen / 

breaking the fast: 21.45 uhr / 9.22 p.m.

Familiencentrum – family centre –  

centre familial

FaCe, 65520 Bad Camberg, Badehausweg 1

Essenspenden sind willkommen!  

ab 20:00 uhr / 8 p.m.

Der märchenerzähler Ibrahim 

alhakauati bringt seine wunder-

schönen märchen für groß und 

Klein dar.

gebetsruf um 21:22 uhr / 9:22 p.m.

n Fastenbrechen mit Datteln und Wasser / 

ayran / …

n gebet

Der abend wird mit einem Essen und per-

sönlichen gesprächen fortgesetzt.

Bitte Essensspenden anmelden unter:  

terkiad@gmail.com, tel. (0151) 70 12 438 

und elsabetalzahiri@web.de,  tel.: (0152) 

12 95 42 68
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nEU:
BaBY- unD KInDErBaSar
Das Basar-team lädt Euch zu den nächsten 

Baby- und Kinderbasaren des Familiencentrums 

Bad Camberg ein. Verkauft wird alles „rund ums 

Kind“.  unser Kuchenbuffet versüßt Euch den 

Einkauf für Eure Liebsten. Einlass ist für „alle“ 

um 10.00 uhr und geshoppt werden, kann bis 

12.00 uhr.

Wir bitten darum „leere“ Einkaufstaschen 

mitzubringen. Handtaschen sind während des 

Einkaufs nicht gestattet.

Du hast Interesse am Verkauf? – anmelde-

start für den Herbst-/Winterbasar ist ab dem  

01.09.2018 und für den Frühjahr-/Sommerbasar 

ab dem 25.02.2019 unter basar.face@web.de.

Die gewinnbeteiligung des Basar-teams, 

sowie der Erlös aus Kaffee- und Kuchenverkauf 

werden der umgestaltung des Kinderraumes 

des FaCe gespendet.

Wann: Frühjahr-/Sommerbasar – 

23.03.2019 von 10.00–12.00 uhr

 Herbst-/Winterbasar 

15.09.2019 von 10.00–12.00 uhr

gebühr: als Verkäufer: 15 % deines verkauf-

ten umsatzes + 2,50 e  einmalige 

anmeldegebühr

Info: Basar-team: basar.face@web.de  

nEU:
SCHuLranzEnpartY
In zusammenarbeit mit der Firma Skribo Heep  

aus taunusstein, werden wir unsere  1. Schul-

ranzenparty im Familiencentrum stattfinden 

lassen. 

Schulranzenkauf ist Vertrauenssache 

und gehört in die Hände von qualifiziertem 

Fachpersonal. Es wird besonderen Wert auf 

markenneutrale Beratung gelegt. Die beste 

passform bei hervorragender Qualität zu finden, 

ist das wichtigste Kriterium für unseren partner 

Skripo Heep. Es werden über 500 ranzen der 

führenden markenhersteller vorhanden sein 

und es wird mit einem qualifizierten team gut 

beraten. neben Erstlingsschulranzen, werden 

auch einige andere ranzen angeboten, für die 

weiterführende Schule. 

Es werden unter anderem folgende Herstel-

ler vorhanden sein Scout, Ergobag, Step by Step, 

mcneill, Schoolmood,  oder DerDieDaS. 

getränke und Essen, werden an diesem tag 

auch vorhanden sein. 

Wann:  30.03.2019 von 10-15 uhr

Ort:  Familiencentrum Bad Camberg

Infos gibt’s im Büro: donnerstags 10–12 uhr  

 tel.: (06434) 90 09 39 oder unter  

 face.buchhaltung@gmail.com
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nEU:
FrÜHLIngSWErKStatt 2019
Das Familiencentrum veranstaltet am 

19. mai 2019 seine beliebte Frühlingswerkstatt. 

Sie findet in der regel alle 2 jahre statt.

Für diesen tag können sich die teilnehmer 

„vorab“ für zwei Workshops aus einem entspre-

chenden Workshopangebot entscheiden. 

Die Workshops dauern jeweils 120 minuten 

und finden für die einzelnen gruppen vor-

mittags in der zeit von 10.00 bis 12.00 uhr und 

nachmittags von 13.00 bis 15.00 uhr statt. 

Das ganze programm wird mit einem 

 leckeren mittagsessen (inklusive)  

abgerundet.

Tagesprogramm für die Frühlings- 

werkstatt:

09:30 uhr Begrüßung und Sektempfang 

10:00–12:00uhr Workshops 

12:00–13:00uhr mittagessen  

13:00–15:00uhr Workshops 

15:00–16:00uhr ausklang mit Kaffee und 

Kuchen

Wann: Sonntag, 19. mai 2019

gebühr: tagesgebühr 30 € zzgl. material

 inkl. 2 Workshops, getränke,  

 Verpflegung. Bei der Belegung  

 nur eines   

 Workshops entsteht eine gebühr  

 von 18 € inkl. mittagessen

Ort: Familiencentrum

anmeldung: mit angabe von namen, tel.,  

 gewünschte Workshops tele- 

 fonisch unter (06434) 900 939  

 (aB) oder  

 mail: facebad camberg@web.de

Kinder- Wir bieten in der zeit der Work-

betreuung: shops bei Bedarf Kinder- 

 betreuung an! Wir bitten aber um 

  rechtzeitige Voranmeldung.

workshopangebot:

Workshop 1

breathwalk-Yogawalking   

Kursangebot: 10–12 uhr oder 13–15 uhr

ähnlich wie bei einer gehmeditation wird 

der Körper bewusster und mit einer beson-

deren atemtechnik durch die natur geführt. 

Walking in Verbindung mit dieser rhythmi-

schen atemtechnik, dazu ein paar einfache 

Dehnungsübungen, mehr braucht man nicht 

um Kopf und Körper mit frischer Energie zu 

versorgen. Da jeder selber seine geschwin-

digkeit bestimmt, ist diese art der Bewegung 

und Entspannung in der natur für jedes alter 

möglich!!! man braucht nur ein paar bequeme 

Schuhe und Kleidung und los geht es. raus in 

die natur und entspannen!!

leitung: petra Janisch-Kerschbaum,

entspannungspädagogin und 

 Gesundheitsberaterin

Workshop 2

lockenzauber

Kursangebot: 10–12uhr 

In meinem Workshop stelle ich euch unter-

schiedliche Haarumformer der Firma gHD und 

deren möglichkeiten die Haare lockig, wellig 

oder glatt zu tragen, vor.

an mir selbst oder an einem freiwilligen 

teilnehmer zeige ich euch, wie ihr mit einem 

glätteisen Wellen oder Locken machen könnt. 

mit einem Curler kann die umformung inten-

siver gestaltet werden. aber wer keine Locken 

möchte, oder die Haare etwas kürzer trägt, der 

kann sich am ansatz Volumen zaubern. alle ge-

räte stelle ich zur Verfügung, so wie Hitzeschutz 

und dürfen selbstverständlich von jedem selbst 

ausprobiert werden. 

Ich freue mich auf euer Kommen und 

hoffe, auf viele interessierte und neugierige 

teilnehmer!!
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VEranStaLtungEn

leiterin: michaela zinnel – salon haar-

kompetenz bad camberg

Workshop 3

chakra meditations-seminar 

Kursangebot: 10–12uhr oder 13–15uhr

am tag der Frühlingswerkstatt können Sie in 

einer 2stündigen kurzen Einführung einen 

Einblick in die Chakra-meditation gewinnen.

nach einer kurzen Erklärung der jeweiligen 

Bedeutung der Chakren, werden wir in kurzen 

abschnitten alle 7 Chakren meditieren und Sie 

dürfen so in sich hineinspüren, sich fallen lassen 

und in einer auszeit genießen, was da kommt…

Wer Lust hat einmal in die Welt der Chakren 

einzutauchen und einen Einblick in das Chakra-

meditations-Seminar haben möchte, der 

nimmt teil an einer kleinen Einführung in die 

7 Energie-Centren unseres Körpers, die Chakren.

Bitte mitbringen: bequeme, warme Klei-

dung, Decke, Kissen. ´

Kursleitung: heike böcher, heilpraktikerin

Workshop 4

moodboard basteln – wie will ich wohnen? 

Kursangebot: 10–12 uhr oder 13–15 uhr

Du planst eine renovierung oder möchtest ein-

fach ein paar grundregeln der harmonischen 

raumgestaltung kennenlernen? 

In diesem Workshop wird die Wirkung von 

Farben, materialien und Formen vermittelt. Du 

bastelst Dein eigenes moodboard für einen 

raum, den Du verschönern oder neu einrichten 

willst (grundrisszeichnung und/oder Bilder mit-

bringen). Es stehen jede menge Wohnzeitschrif-

ten als Inspiration zur Verfügung. auch aus ta-

peten-, teppich-, Farb- und Stoffmustern kannst 

Du Dinge ausschneiden, die Dir besonders gut 

gefallen. So entsteht mit meiner unterstützung 

ein komplett aufeinander abgestimmtes raum-

konzept nach Deinen Wünschen! 

2 Kurse möglich (morgens/mittags) 

Kursleiterin: nina rose, interieur-designerin 

und home stagerin

Workshop 5

Vielfalt shiatsu

Kursangebot: 10–12 uhr und 13–15 uhr

Shiatsu ist eine aus der traditionellen japani-

schen medizin (tjm) stammende Behandlungs-

methode. Dabei werden die Energiebahnen 

(meridiane) des Körpers harmonisiert, die bspw. 

auch bei der akupunktur behandelt werden. 

Wörtlich übersetzt bedeutet Shiatsu „Finger-

druck“ (japanisch: shi=Finger, atsu=Druck). 

Wie vielfältig die Einsatzgebiete von Shiatsu 

sind und wie angenehm es wirkt, erleben Sie in 

meinem Workshop. Es ist eine sanfte Behand-

lungsmethode, die für jedes alter geeignet ist. 

Bitte bringen Sie gemütliche Kleidung, eine 

Yogamatte und/der Decke mit.

Kursleitung: miriam wiedmann, 

 shiatsupraktikerin

Workshop 6

Gestalte dein eigenes schmuck-set

Kursangebot: 10–12 uhr oder 13–15 uhr

Wir versehen verschiedene Kupfer-, Eisen-, Edel-

stahl- oder zink-Fassungen in antik-Bronze-Far-

ben, rosé-gold-Farben oder Silber-Farben und 

einem motiv aus meiner Sammlung (punkte, 

Sterne, pilze, Einhorn, Hirsch, Schwälbchen, 

Blumen ...) und einem glascabochon.

Ob Brosche oder Kette, Ohrhänger oder Ohrste-

cker, ring, Lesezeichen, anhängerchen für die 

tasche oder Schlüsselbund, Kette...

Während den trocknungszeiten könnt ihr in 

meiner perlensammlung stöbern

und euch ein armband flechten.

materialkosten: 7€

leitung: mareike Voetz
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Workshop 7

natürlich gesund mit Kneipp – für mehr 

Frische im alltag

Kursangebot: 10–12 uhr 

Lassen Sie sich mit viel Spaß und Freude zeigen, 

wie sich die Wirkprinzipien der 5 Kneippschen 

Säulen  (Wasser, Bewegung, Ernährung, Lebens-

ordnung (Balance)) ganz einfach in den alltag 

integrieren lassen. Körper und geist sind heute 

mehr denn je der Schlüssel zu gesundheit und 

Wohlbefinden.

leitung: simone deutschmann und  

antje martin

Workshop 8

wie schminke ich mich?

Kursangebot: 13–15 uhr

Kennen Sie das auch? jeden morgen zu wenig 

zeit und die gleiche Frage „Wie schminke ich 

mich in wenigen minuten“?

In diesem 2 stündigen Workshop bekom-

men kleine und einfache tricks und tipps, wie 

Sie sich im Handumdrehen ein ansehnliches 

tagesmakeup ohne viel zeitaufwand zaubern. 

auch Schlupflider finden nach diesem Work-

shop keine ausreden mehr!

mitzubringen ist das eigene pinselset! (Ein 

hochwertiges pinselset der Firma Karaja, sowie 

die Kosmetik kann bei mir erworben werden.)

Ich freue mich auf euer Kommen und 

hoffe, auf viele Interessierte und neugierige 

teilnehmer!!

leiterin: michaela zinnel –  

salon haar kompetenz bad camberg

nEU:
HaLLOWEEn partY
Spinnen hier und Schauer da, die gespenster 

kommen dir hier ganz nah.

Doch keine angst, es besteht keine gefahr 

es ist bloß Halloween, das ist doch klar. Es ist 

wieder soweit. Hexen und monster treffen sich 

zur party und du bist herzlich eingeladen!

mit Spiel und Spaß, Bastelaktionen, einem 

Kinderschminkstand und viel Schaurigem, 

feiern wir gemeinsam eine Halloween party. 

Kommt vorbei wir freuen uns auf Euch!

Eure Eltern können sich bei leckerem Kaffee 

und Kuchen im angrenzenden zimmer, gemüt-

lich die zeit vertreiben.

Wann: 26.10.2018 15:00-17:00 uhr

gebühr:  Wir würden uns über eine kleine  

 Spende vor Ort freuen.

anmeldung  jessica Broicher

& Leitung: jessica.broicher@googlemail.com

nEU:
WaFFELzauBEr-naCHmIttag
Für alle, bei denen der Duft frischer, warmer 

mit puderzucker bedeckter Waffeln eine kleine 

zeitreise in die Kindheit bedeutet.

Für alle denen es so langsam zu kalt wird. 

Für alle die es gemütlich mögen.  Für alle die 

Waffeln einfach lieben!!!

Wir freuen uns auf ein gemütliches zusam-

mensein und laden hierzu jeden herzlich ein.

Wann: Sonntag, der 3. november 2019  

 von 15–17 uhr

gebühr:  Wir würden uns über eine kleine  

 Spende vor Ort freuen.

Veranstalter: Familiencentrum Bad Camberg

Infos: bei pilar Schott,  

 tel.:  (0176) 70624436 oder im  

 FaCe-Büro, tel.: (06434) 90 09 39 
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martInSumzug DEr 
FaCE-SpIELKrEISE
am 07.11.2019 wird um 17.00 uhr unser kleiner 

St. martinsumzug mit kleinem martinsspiel 

wieder stattfinden. 

Kommen darf jeder der Lust hat mit uns den 

Kurpark zum Erleuchten zu bringen und mit 

uns gemeinsam zu singen. 

treffpunkt wird die Konzertmuschel in 

Bad Camberg im Kurpark sein. Es wird wie jedes 

jahr eine kleine auswahl an warmen geträn-

ken geben und eine große martinsbrezel wird 

geteilt. Bitte bringt, eure eigenen Becher bzw. 

tassen mit.

Wie jedes jahr, werden die Spenden die wir 

erhalten, an gemeinnützige Einrichtungen / 

projekte gespendet.

Wir freuen uns auf euer Kommen.

KurSLEItErFrÜHStÜCK
Bei einem leckeren Frühstück im Familiencent-

rum haben wir zeit um uns über unsere Erfah-

rungen, Wünsche und ziele auszutauschen. 

Wir freuen uns über Eure teilnahme und 

Eure anregungen.

Dieses treffen ist für Kursleiter, referenten, 

ansprechpartner der diversen treffs gedacht.

Wann: Samstag, den 16.11.19 von  

09.00 bis 11.00 uhr

Infos: im Büro des FaCe,  

tel.: (06434) 90 09 39

aDVEntSKaFFEE
Wir laden alle zum gemütlichen, vorweih-

nachtlichen Beisammensein ein. jeder ist 

will kommen! 

Bei leckerem gebäck, Kuchen, tee und 

Kaffee freuen wir uns auf schöne Stunden mit 

Ihnen, ihren Familien und auf interessante 

gespräche.

Wann:  Samstag, den 14.12.19  

von 15.00 – 17.00 uhr

Infos: im Büro des FaCe,  

tel.: (06434) 90 09 39
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KindEr- 
BEtrEUUngs-
sErViCE
(KiBEsE)

Der Kibese bietet Eltern eine anlaufstelle in 

Fragen der Kinderbetreuung in Bad Camberg 

und umgebung. Des Weiteren dient er als Ver-

netzungsstelle für tagespflegepersonen.

Es besteht eine enge Kooperation mit dem 

jugendamt Limburg-Weilburg, welches für die 

grundqualifizierung der tagespflegepersonen 

zuständig ist. 

Die aufgabenbereiche des Kibese umfassen:

n Vermittlung von tagespflegepersonen, 

Kinderfrauen und Babysittern

n Hilfe beim Erstgespräch von Eltern und 

Betreuungspersonen

n pädagogische unterstützung bei der Einge-

wöhnungsphase und im Betreuungsverlauf

n fachliche Begleitung und Klärung von Kon-

flikten

n unterstützung bei der Beantragung von 

zuschüssen

n Beratung bei der Vertragsgestaltung

n Vernetzung der tagespflegepersonen unter-

einander

n Vernetzung mit anderen Vermittlungs stellen 

und dem hess. Kindertagespflege büro

n Begleitqualifizierung für tagespflege-

personen

ab dem 01.04.19 wird eine Vermittlungsgebühr 

von 5 € bei erfolgreicher Vermittlung erhoben. 

anmeldungen für Fortbildungen sowie weitere 

Informationen rund um den Kibese erhalten 

Sie bei: 

corona rieth 

zur bürozeit: mittwochs von 09.00-12.00 

uhr persönlich im Familiencentrum oder 

telefonisch unter Tel. (06434) 90 09 39, 

0151 - 68 19 21 57 sowie per mail unter: 

kinderbetreuungs service@web.de 

termine außerhalb der Sprechzeit können gern 

vereinbart werden.

BEgLEItQuaLIFIzIErung FÜr 
 KInDErtagESpFLEgEpErSOnEn
auS BaD CamBErg unD 
umgEBung FÜr 2019
Die nachfolgenden  Veranstaltungen richten 

sich insbesondere an Kindertagespflegeper-

sonen, nach absprache können auch andere 

Interessierte teilnehmen. Im rahmen der Fort-

schreibung der tagespflegeerlaubnis erhalten 

die teilnehmer einen nachweis ihrer teilnahme 

in Form von unterrichtseinheiten (45 minuten= 

1 uE, notwendige uE/ jahr= 20).

Die Veranstaltungen finden alle im Familien-

centrum Bad Camberg, Badehausweg 1, statt.

mögliche Fortbildungseinheiten im FaCe in 

2019: 46 unterrichtseinheiten

anmeldung bitte bis spätestens eine Woche 

vor Beginn über Kinderbetreuungsservice im 

Face:  Corona rieth, mi 9–12 uhr, tel.: (06434) 

90 09 39, Handy: 0151 - 68 19 21 57 

mail: kinderbetreuungsservice@web.de
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KInDErBEtrEuung | KInDErtagESpFLEgE | COaCHIng

arBEItStrEFFEn DEr KInDEr-
tagESpFLEgEpErSOnEn auS  
BaD CamBErg unD umgEBung 
zum  austausch und zur Erarbeitung aktueller 

themen finden regelmäßig treffen der Kinder-

tagespflegepersonen im Familiencentrum  Bad 

Camberg statt.  

Diese dienen zum einen der reflektion und 

Weiterentwicklung der Kindertagespflege mit 

Hinblick auf die gesamtentwicklungen auf 

Kreis-, Landes- und Bundesebene, zum anderen 

können durch einen direkten Erfahrungs-

austausch wertvolle Impulse für die tägliche 

praktische arbeit entstehen. Bei Bedarf wird in 

diesem rahmen eine kollegiale Fallberatung 

angeboten.

Wann:  Samstag, 16.03.2019

 Samstag, 22.06.2019 

 Samstag, 26.10.2019

 jeweils von 10–12.15 uhr (3 uE)

anmeldung Corona rieth

& Leitung: Kinderbetreuungsservice 

 tel.: 06434 – 90 09 39  

(mittwochs 9–12 uhr) 

sowie per mail unter 

 kinderbetreuungsservice@web.de

Des Weiteren wird es ein jahresabschluss-

treffen am 11.12.2019 um 19.00 uhr in 

gemütlicher runde geben. Bei einem gemein-

samen Essen kann gemeinsam das jahr reflek-

tiert werden. auch die planung für das neue 

jahr wird besprochen und Wünsche können 

eingebracht werden.

anmeldung beim Kinderbetreuungsservice  

im Face: Corona rieth

mi 9–12 uhr, tel: (06434) 90 09 39 

Handy: 0151 - 68 19 21 57 

mail: kinderbetreuungsservice@web.de

COaCHIng FÜr KInDErtagES-
pFLEgEpErSOnEn
Für ein regelmäßiges Coaching der Kinderta-

gespflegepersonen konnten wir patricia Deisel 

gewinnen. Sie ist Dipl. Sozialpädagogin und 

seit Dezember 2016 anerkannter systemischer 

Coach (mitglied der DgfC e.V.). 

Die Kindertagespflege mit all ihren Facetten 

ist ihr durch langjährige mitwirkung in der 

Servicestelle Bad Camberg bekannt.  

Frau Deisel schreibt hierzu:

Kindertagespflegepersonen arbeiten hinge-

bungsvoll in Ihrem Beruf.

Sie sind für Ihre Schützlinge aufmerksam 

vor Ort.

Diese arbeit bringt aber nicht nur die 

schönsten Farben hervor, sondern ist auch 

oftmals eine Herausforderung. Kindertagespfle-

gepersonen sehen mehr als nur das wohlbe-

hütete Heim der Kinder. mit der zeit werden 

sie ein teil des Systems der Familie. Sie werden 

ansprechpartner und auftragnehmer für Eltern.

Die Sandwichposition liegt in dieser 

Situation nicht weit entfernt. getragen von 

den Wünschen und Bedürfnissen der Kinder 

und ihren Sorgeberechtigten kommen sie so 

manches mal in den Spagat. 

In diesem Fall bietet sich systemisches 

 Coaching an.

 Was ist das?

Systemisches Coaching ist kein ratgeber. 

Es gibt raum sich mit seinem thema aus 

unterschiedlichen perspektiven auseinander 

zu setzen und den eigenen Lösungsweg zu 

finden. Dafür bietet der Coach unterschiedliche 

techniken und begleitet sie.

 „Der Weg ist das ziel!“

Wann: Samstag, 25.05.2019

 Samstag, 28.09.2019

 Samstag, 16.11.2019
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 jeweils von 10.00–14.30 uhr  

 (6 Fortbildungseinheiten)

gebühr:  10 Euro (inklusive getränke und  

 kleinem mittagssnack)

anmeldung beim Kinderbetreuungsservice im 

Face: Corona rieth

mi 9–12 uhr, tel.: (06434) 90 09 39 

0151 - 68 19 21 57

mail: kinderbetreuungsservice@web.de

KInDErKurparKFESt
alle jahre wieder bietet sich für die Kinder-

tagespflege die gelegenheit dieses Fest mit 

einem angebot für die Kinder mit zu gestal-

ten. Die tagespflegepersonen haben hier die 

möglichkeit sich in der öffentlichkeit mit einem 

Beitrag für ein Spiel oder Bastelangebot zu 

präsentieren, und/oder einfach mit Lust und 

Laune dabei zu sein.

Die/der ein(e) oder andere kann bei Interes-

se gerne auch am Vortreffen mit den teilneh-

menden Vereinen teilnehmen.

Vorbereitungstermine: 

mittwoch, 19.06. und mittwoch, 07.08.2019

jeweils 19.30–21 uhr, Ort nach absprache

termin Kurparkfest: 

Sonntag, 11.08.2019, 11–18 uhr (ca. 3 Stunden 

Dienst, insgesamt 10 Fortbildungs einheiten)

Begleitung:  Kinderbetreuungsservice

anmeldung beim Kinderbetreuungsservice im 

Face:  Corona rieth

mi 9–12 uhr, tel.: (06434) 90 09 39 

Handy: 0151 - 68 19 21 57

mail: kinderbetreuungsservice@web.de

BaBYSIttErKurS FÜr jugEnD-
LICHE VOn 13 BIS 16 jaHrEn  
 In diesem Babysitterkurs kannst du grund-

kenntnisse und den sicheren umgang in 

der Versorgung von Babys und Kleinkindern 

praxisnah erleben.  

In rollenspielen, gruppenarbeit, praktischen 

Übungen an einer puppe und bei einem Koch-

experiment lernst du alles, was du brauchst:

n Die Entwicklung des Kindes  

n	 Spielanregungen  

n	 Handling und Körperpflege  

n	 nahrungszubereitung für Babys und Klein-

kinder

n	 Wie füttere ich ein Kind?  

n	 unfallverhütung und Hilfe bei kleinen 

 Verletzungen

n	 tipps für schwierige Situationen

n	 rechte und pflichten eines Babysitters

Wann: nach absprache  

gebühr: 25 e

Ort: Familiencentrum, Badehausweg 1  

Leitung: nicole merz, Hebamme und  

 wellcome-Koordinatorin  

anmeldung beim Kinderbetreuungsservice im 

Face: Corona rieth

mi 9–12 uhr, tel.: (06434) 90 09 39,  

Handy: 0151 - 68 19 21 57

mail: kinderbetreuungsservice@web.de

ErStE HILFE am KInD
Der rotkreuzkurs „Erste Hilfe am Kind“ wird 

 angeboten für Tagespflegeeltern, aber auch 

für eltern, Großeltern, erzieher und alle, die 

mit Kindern zu tun haben. Es werden keiner-

lei Vorkenntnisse benötigt.

Bei diesem Lehrgang werden Sie in der 

Durchführung der richtigen maßnahmen 

bei Kindernotfällen geschult. Sie erlernen 

die  Versorgung bedrohlicher Blutungen 
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KInDErKurparKFESt | BaBYSIttErKurS | ErStE HILFE | WOCHEnÜBErSICHt OFFEnE trEFFS

bei Kindern, aber auch die lebensrettenden 

Sofortmaßnahmen, die bei atemstörungen 

und Störungen des Herz-Kreislauf-Systems zu 

treffen sind. 

Weitere themen sind:

Knochenbrüche, Schock, Kontrolle der 

Vitalfunktionen, stabile Seitenlage, Beatmung, 

Herz-Lungen-Wiederbelebung, Vergiftungen, 

Erkrankungen im Kindesalter

Impfkalender

Damit unfälle gar nicht erst passieren, werden 

Ihnen im Kurs außerdem besondere gefahren-

quellen für Kinder aufgezeigt und vorbeugen-

de maßnahmen nahegebracht. 

termin: 04.05.19 und nach absprache  

von 8–16 uhr

gebühr:  38 Euro 

Leitung:  Deutsches rotes Kreuz,  

Herr Stern

anmeldung:  Corona rieth  

Kinderbetreuungsservice

 tel.: (06434) 90 09 39  

Handy: 0151 - 68 19 21 57

 (mittwochs 9.00–12.00 uhr), 

per mail unter 

 kinderbetreuungsservice@web.de

woChEnüBErsiCht oFFEnE trEFFs
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üBErsiCht KUrsangEBotE
rEgElmässigE KUrsE Und tErminE

mOntag                                (Seitenzahlen beziehen sich aufs Heft)

auf anfrage Spielkreis ab 1 jahr, s. 41

09.00–11.00 Offenes Frühstückskaffee, s. 26

10.00–12.00 Bürozeit FaCe, s. 16

14.00–15.30 Sprachförderung, s. 30

15.00–16.30 Offener englischer nachmittagstreff 
für Eltern mit Kleinkindern, s. 29

18.00–19.00 Linedance f. Fortgeschrittene (1), s. 45

19.00–20.30 Linedance f. Fortge schrittene (2), s. 45

auf anfrage Linedance für anfänger, s. 45

DIEnStag

n. absprache Offener Internationaler treff, s. 29

09.00–12.00 Verbraucherberatung, s. 23

10.00–12.00 Bürozeit FaCe, s. 16

10.00–11.15 rückbildungsgymnastik, s. 38

15.00–17.00 Offener Kreativnachmittag – Eltern m. 
Kindern (1. u. 3. Di. im monat), s. 27

19.00–20.00 pilates, s. 44

19.30–21.30 arbeitskreis Familiencentrum  
(jeden 3. Di. im monat), s. 34

mIttWOCH

auf anfrage Eltern-Baby-Kurs ab 2 monate, s. 41

09.00–12.00 Bürozeit KIBESE, s. 16

09.00–11.00 EutB (Ergänzende unabhängige 
teilhabeberatung) (jeden 2. und 4. 
mittwoch im monat), s. 21

12.00 –14.00 Bürozeit FaCe, s. 16

15.00–17.00 Offener gebärdensprachtreff für 
Erwachsene und Kinder, s. 28

ab 19.00 Frauenstammtisch (alle 2 monate, 
jeder 2. im monat), s. 32

20.00–21.30 Yoga für Erwachsene, s. 43

18–20 uhr Offener Vegan-treff, s. 32

DOnnErStag

auf anfrage donum vitae, s. 20

09.00–11.00 Krabbelfrühstück (jeden 1. und 3. 
Donnerstag im monat), s. 26

09.00–12.00 Bürozeit FaCe, s. 16

10.00–11.15 rückbildungsgymnastik, s. 38

14.00–15.30 Sprachförderung, s. 30

15.00–17.30 repair Café, s. 30
(jeden 1. Donnerstag im monat)

14.30–16.30 Offener Seniorentreff, s. 34 
(jeden 2. Donnerstag im monat) 

15.00–17.00 Let’s talk English, s. 30 
(jeden 3. Donnerstagim monat)

15.00–17.00 Offener polnischer treff für Eltern mit 
Kindern (jeden 4. Do. ), s. 29

18.00–20.00 geburtsvorbereitung, s. 37

FrEItag

auf anfrage Eltern-Baby-Kurs ab 2 monate, s. 41

n. absprache Babymassage, s. 39

10.00–12.00 Bürozeit FaCe, s. 16

15.00–17.00 Back-Erbe (jeden 3. Freitag  im 
monat), s. 33

17.00–18.30 Französisches, musikalisch-kulinari-
sches treffen (1–2 x im monat), s. 30

19.00–21.00 parliamo Italiano (n. abprache), s. 30

18.00–21.00 Kleidertauschparty (2 x jhrl.), s. 31

SamStag

09.00–12.00 Kinderbetreuung  
(jeden 3. Sa. im monat), s. 35

10.00–12.00 austauschtreffen KIBESE (termine 
auf anfrage), s. 65

14.00–16.00 Offener Handarbeitstreff  
(alle 14 tage), s. 27

14.00–16.00 nähkaffee (jeden 2. Sa. im monat), s. 28

14.00–16.00 tauschbörse/tauschkaffee  
(4 x im jahr), s. 31
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üBErsiCht KUrsangEBotE
KUrsE monatliCh

märz

Datum Bezeichnung uhrzeit

23.03.19 Baby- und Kinderbasar, s. 59 10–12 uhr

30.03.19 Schulranzenparty, s. 59 10–15 uhr

aprIL

Datum Bezeichnung uhrzeit

02.04.19 Frühsport (11 x), s. 42 8.30–9.15 uhr

02.04.19 autogenes training grundstufe (10 x), s. 52 20.15–21.15 uhr

03.04.19 autogenes training in der Schwangerschaft grundstufe (10 x), s. 38 20.00–21.00 uhr

04.04.19 Frühstück mit Kinderkrankenschwester, s. 27 9.00–11.00 uhr

04.04.19 repairkaffee, s. 30 15.00–17,30 uhr

05.04.19 meditatives zeichnen, s. 50 15.00–18.00 uhr

06.04.19 Bademoden nähen (6 x), s. 48 11.00–14.00 uhr

11.04.19 Lachyoga, s. 51 18.00–20.00 uhr

12.04.19 meditatives zeichnen, s. 50 15.00–18.00 uhr

15.04.19 Frühstücksbuffet in den Osterferien, s. 26 9.00–11.00 uhr

15.04.19 Frühlingsfeen filzen, s. 49 15.00–18.00 uhr

maI

Datum Bezeichnung uhrzeit

02.05.19 repairkaffee, s. 30 15–17.30 uhr

04.05.19 Erste Hilfe am Kind, s. 66 8.00–16.00 uhr

04.05.19 Holzanhänger oder Holzschild gestalten, s. 49 14.30–17.30 uhr

06.05.19 Frühstück mit Hebamme, s. 26 9.00–11.00 uhr

07.05.19 Babyhandling, s. 40 9–10 uhr

07.05.19 mittig im Leben stehen mit Shiatsu, s. 51 10.30–11.30 uhr

08.05.19 Frauenstammtisch, s. 32 19.00 uhr

09.05.19 Vortrag: Lebe deinen traum, s. 54 19.00 uhr

10.05.19 meditatives zeichnen, s. 50

16.05.19 Vortrag: Übergewicht und adipositas, s. 56 19.00 uhr
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17.05.19 Kleidertauschparty, s. 31 18.00–21.00 uhr

18.05.19 Workshop: Ordnung statt Chaos, s. 53 9.00–12.00 uhr

19.05.19 Frühlingswerkstatt, s. 60 9.30–16 uhr

25.05.19 Coaching für Kindertagespflegepersonen, s. 65 10.00–14.30 uhr

25.05.19 Workshop: Einführung in die gewaltfreie Kommuniaktion, s. 55 10.00–12.30 uhr

25.05.19 Iftar, s. 58 19.30 uhr

junI

Datum Bezeichnung uhrzeit

01.06.19 tauschbörse-tauschcafé, s. 31 14.00–16.00 uhr

04.06.19 Babyhandling, s. 40 9.00–10.00 uhr

04.06.19 mittig im Leben stehen mit Shiatsu, s. 51 10.30–11.30 uhr

06.06.19 repairkaffee, s. 30 15.00–17.30 uhr

13.06.19 Vortrag: Schlafstörungen bei Kindern, s. 56 19.00 uhr

20.06.19 Frühstück mit Kinderkrankenschwester, s. 27 9.00–11.00 uhr

22.06.19 arbeitstreffen KIBESE, s. 65 10.00–12.15 uhr

juLI

Datum Bezeichnung uhrzeit

01.07.19 Frühstücksbuffet in den Sommerferien, s. 26 9.00–11.00 uhr

08.07.19 augen make-up ist keine Hexerei, s. 47
13.30–17.00 uhr

10.7.19 Frauenstammtisch, s. 32 19.00 uhr

auguSt

datum Bezeichnung Uhrzeit

07.08.19 Facereading – gesichterlesen, s. 54 18.00–19.30 Uhr

12.08.19 Frühstück mit hebamme, s. 26 9.00–11.00 Uhr

13.08.19 Frühsport (15 x), s. 42 8.30–9.15 Uhr

22.08.19 sommerschafe filzen, s. 49 15.00–18.00 Uhr

23.08.19 Feldenkrais im sitzen auf dem stuhl (4 x), s. 44 15.30–16.15 Uhr

26.08.19 leichte hochsteckfrisuren, s. 47 13.30–17.00 Uhr

31.08.19 holzanhänger oder holzschild gestalten, s. 49 14.00–17.00 Uhr

SEptEmBEr

datum Bezeichnung Uhrzeit

03.09.19 Babyhandling, s. 40 9.00–10.00 Uhr
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03.09.19 mittig im leben stehen mit shiatsu, s. 51 10.30–11.30 Uhr

05.09.19 Frühstück mit Kinderkrankenschwester, s. 27 9.00–11.00 Uhr

05.09.19 repairkaffee, s. 30 15.00–17.30 Uhr

05.09.19 Vortrag: Burnout- ausgebrannt, s. 57 19.00 Uhr

07.09.19 tauschbörse-tauschcafé, s. 31 14.00–16.00 Uhr

11.09.19 Frauenstammtisch, s. 32 19.00 Uhr

15.09.19 Babybasar, s. 59 10–12 Uhr

19.09.19 Vortrag: wechseljahre – was tun?, s. 57 19.00 Uhr

21.09.19 workshop: ordnung statt Chaos, s. 52 9.00–12.00 Uhr

26.09.19 Vortrag: mit mir niCht – die sache mit dem „nein“, s. 55 9.00–12.00 Uhr

28.+29.09.19 Fotoshooting-aktion, s. 53 9.00–16.00 Uhr

28.09.19 Coaching für Kindertagespflegepersonen, s. 65 10.00–14.30 Uhr

30.09.19 Frühstücksbuffet in den herbstferien, s. 26 9.00–11.00 Uhr

OKtOBEr

datum Bezeichnung Uhrzeit

04.10.19 Kürbisse filzen, s. 49 15.00–18.00 Uhr

07.10.19 augen make-Up ist keine hexerei, s. 47 13.30–17.00 Uhr

17.10.19 Frühstück mit Kinderkrankenschwester, s. 27 9.00–11.00 Uhr

18.10.19 Kleidertauschparty, s. 31 18.00–21.00 Uhr

19.10.19 workshop: Empathie als schlüssel zum wertschätzenden miteinander (3 x), s. 55 10..00–12.30 Uhr

26.10.19 arbeitstreffen KiBese, s. 65 10.00–12.15 Uhr

26.10.19 halloweenparty für Kids, s. 62 15.00–17.00 Uhr

nOVEmBEr

datum Bezeichnung Uhrzeit

02.11.19 tauschbörse-tauschcafé, s. 31 14.00–16.00 Uhr

03.11.19 waffelzauber – nachmittag, s. 62 15.00–17.00 Uhr

04.11.19 leichte hochsteckfrisuren, s. 46 13.30–17.00 Uhr

05.11.19 infovormittag für Frauen mit Flucht- oder migrationshintergrund, s. 29 09.30–11.30 Uhr

05.11.19 Vortrag: lebensmittel zusatzstoffe, s. 57 19.30 Uhr 

07.11.19 repairkaffee, s. 30 15.00–17.30 Uhr

07.11.19 martinsumzug unserer spielkreise, s. 63 17.00 Uhr 

08.11.19 Feldenkrais im sitzen auf dem stuhl (4 x), s. 44 15.30–16.15 Uhr

09.11.19 Feldenkrais – Bewusstsein durch Bewegung, s. 44 10.00–11.45 Uhr

13.11.19 Frauenstammtisch, s. 32 19.00 Uhr

16.11.19 Kursleiterfrühstück, s. 63 9.00–11.00 Uhr
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üBEr Uns

Liebe Leserinnen und Leser,

wir sind ein zentrum für alle Bürger aus Bad 

Camberg und umgebung und laden Euch herz-

lich dazu ein, unser Familiencentrum kennen-

SuSannE WIESE, SamIra EL maDDagHrI, ELEna BruSCHI-BrOICHEr, SanDra HInrICHS, StEpHanIE SEnzIg

16.11.19 Coaching für Kindertagespflegepersonen, s. 65 10.00–14.30 Uhr

25.11.19 Frühstück mit hebamme, s. 26 9.00–11.00 Uhr

DEzEmBEr

datum Bezeichnung Uhrzeit

02.12.19 weihnachtswichtel filzen, s. 49 15.00–  

05.12.19 repaircafé, s. 30 15.00–17.30 Uhr

11.12.19 Jahresabschlusstreffen KiBEsE, s. 65 19.00 Uhr

14.12.19 adventskaffee, s. 63 15.00–17.00 Uhr

zulernen. Wir freuen uns, wenn ihr einfach mal 

vorbeischaut und nach unserem motto   

 „ankommen und bleiben wollen“, hoffen wir, 

dass es Euch bei uns gefällt, denn jeder ob alt 

oder jung ist bei uns willkommen. 

Bei uns ist ganz viel auszufüllender raum 

da: platz zum Spielen, turnen, toben und 

Lernen. Hier gibt es sehr viele möglichkeiten, 

Erfahrungen miteinander zu machen und ein-
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WIr StELLEn unS VOr

das Familiencentrum bad camberg und 

 umgebung e. V. ist ein eingetragener, 

gemeinnütziger Verein, der sich überwie-

gend aus spenden und mitgliedsbeiträgen 

finanziert. 

außerdem sind wir ein vom regierungs-

präsidium anerkanntes und gefördertes 

 Familiencentrum. wir danken darüber hin-

aus der stadt bad camberg für ihre Förde-

rung. wir haben zur zeit über 150 mitglieder. 

ander zu begegnen. Es gibt bewährte und auch 

viele neue angebote für alle altersschichten, 

z. B. Beratungen, Offene treffs, Kurse für Kinder 

und für Erwachsene, Vorträge, Veranstaltungen 

und den Kinderbetreuungsservice. Lernt uns 

doch einfach kennen.

und auch neue Kursleiter oder Ideengeber 

sind bei uns herzlich willkommen! (Stellt euch 

nach absprache in unserem arbeitskreis am 

3. Dienstag im monat (19.30 uhr) vor.

Euer Familiencentrum

DEInE IDEEn SInD gEFragt! 
WIr SuCHEn   
EHrEnamt LICHE mItarBEItEr 

gefällt Dir die Idee und die atmosphäre des 

Familiencentrums? magst Du Dich einbringen 

mit dem, was Dich interessiert und was Dir 

Spaß macht? Wir freuen uns, wenn Du uns 

unterstützt. 

Im Familiencentrum haben wir eine breite 

palette an angeboten für Familien, Eltern, Kin-

der, Frauen und männer. Es gibt viele möglich-

keiten, sich ehrenamtlich zu engagieren. 

Wir sind offen für Deine anregungen.  

Sprich uns an! 

Beispiele für unsere vielfältigen Einsatzmög-

lichkeiten sind: 

n unterstützung und gestaltung der Offenen 

treffen (z. B. vorlesen, basteln, singen, 

 backen, kochen, nähen …) 

n unterstützung im gestaltungskreis  

(gestaltung der räume, Dekoration …) 

n mithilfe bei verschiedenen Festen (z. B. 

durch eigene aktionen, Kuchenspenden, 

Hilfe beim Verkauf …) 

n Hilfe beim Organisieren von Lesungen, 

Kinderfesten, Filmabenden, märkten,  

Frühlingswerkstatt … 

n unterstützung der Verwaltung oder im 

Vorstand 

n Handwerkliche unterstützung 

Du kannst stundenweise mitarbeiten, ab und zu 

oder sehr gerne auch regelmäßig! 

Wir sind ein nettes team und freuen uns 

auf Dich! Hast Du Interesse? Dann wende Dich 

bitte an unser Büro: Elena Bruschi-Broicher und 

Stephanie Senzig (mo, Di, Do, Fr von 10.00–

12.00 uhr), tel. 06434 - 90 09 39, per  

E-mail: facebadcamberg@web.de oder komm 

doch einfach persönlich vorbei! 
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anmELDEBEDIngungEn

anmeldungen sind bei unseren Kursleitern 

oder über unser Büro möglich. Bitte finden Sie 

sich zum ersten Kurstermin ein, wie er mit Ort, 

tag und zeit im programm beschrieben ist. Ihre 

anmeldung ist für uns verbindlich. 

Sie erhalten keine gesonderte anmelde-

bestätigung! Wenn Ihr Kurs nicht zustande 

kommt oder bereits ausgebucht ist, werden 

Sie vom Kursleiter benachrichtigt. Wird die 

mindestteilnehmerzahl unterschritten, so kann 

der Kurs nur mit einem gebührenzuschlag 

oder einer Veranstaltungskürzung stattfinden! 

Während der öffnungszeiten des Büros (mo, Di, 

Do, Fr 10.00 bis 12.00 uhr) können Sie auch bar 

bezahlen. Durch die angaben Ihrer Bankverbin-

dung und mit Ihrer unterschrift ermächtigen 

Sie das Familiencentrum zum einmaligen 

Einzug des Kursentgeltes bzw. im Falle eines 

Kursrücktritts zum einmaligen Einzug der fälli-

gen rücktrittsgebühr. 

Das Kursentgelt wird erst nach Beginn des 

Kurses von Ihrem Konto abgebucht.  Das Fern-

bleiben vom Kurs gilt nicht als abmeldung! 

rückzahlung des Kursentgeltes, Bearbei-

tungsentgelt bei Kursabbruch: Das Kursentgelt 

wird auf schriftlichen antrag anteilig nur dann 

zurückerstattet, wenn in der ersten Hälfte des 

Kurses eine weitere teilnahme aus wichtigem 

grund (Krankheit, Wohnortwechsel, etc.) 

nachweislich nicht mehr möglich ist. Kann 

die teilnahme am Kurs aus anderen gründen 

oder erst in der zweiten Kurshälfte nicht mehr 

erfolgen oder wurde die abmeldung versäumt, 

besteht kein anspruch auf rückzahlung des 

Kursentgeltes. In allen begründeten Fällen der 

anteiligen rückerstattung des Kursentgeltes 

wird mindestens ein Bearbeitungsentgelt in 

Höhe von 25 % des Kursentgeltes fällig. 

haftung 

Das Familiencentrum haftet für Schäden, 

die den Kursteilnehmern durch den Besuch 

von Veranstaltungen des Familiencentrums 

entstehen, nur dann, wenn ihm oder seinen 

Erfüllungshilfen ein Verschulden nachgewiesen 

werden kann. 

datenschutz 

Wir bedienen uns zur Erfassung der teil nehmer 

und teilnehmerinnen an Kursen des Fami-

liencentrums und zur Entgelterhebung einer 

automatisierten Datenverarbeitung. Dazu 

 werden name, Vorname, anschrift und im Falle 

des Entgelteinzugs die Bankverbindung (Bank-

institut, Kontoinhaber, Bankleitzahl, Kto.-nr.) in 

einer teilnehmerdatei gespeichert und mit den 

Daten des gebuchten Kurses verknüpft. 

Fotos, die auf Veranstaltungen und Festen 

des Familiencentrums aufgenommen werden, 

werden zu verbandlichen zwecken, wie z. B. 

 Veröffentlichungen (auch unter  

www.familienzentrum-badcamberg.de) und 

Dokumentationen genutzt. Wenn Sie grund-

sätzlich nicht möchten, dass Sie oder ihr Kind zu 

sehen sind, dann sprechen Sie uns bitte an. 

mitgliedschaft

jede/jeder kann mitglied werden. Die mit-

gliedschaft kostet pro jahr 30,– e . an unseren 

Kursen und Veranstaltungen können alle auch 

als  „gäste“ teilnehmen, sie zahlen jedoch die 

höheren Kursgebühren. mitglieder haben 

außerdem bei der anmeldung Vorrang. 

Bei einem Kinderkurs zahlen die Kin-

der,  deren mütter/Väter mitglied sind, die 

 gebühr für mitglieder. jeder Erwachsene zahlt 

 mitgliedsbeitrag, wenn er/sie mitglied wird, d. h. 

es gibt keine Ermäßigung des Beitrages  

für  partner. Ist der partner kein mitglied, muss 
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er/sie die gebühr des Kurses für gäste ent-

richten.

Bei Buchung eines Kinder- oder Eltern- 

Kind-Kurses erhält jedes weitere Kind 50 % 

 rabatt. ausgenommen von dieser regelung 

sind die anfallenden material- und Kopier-

kosten. 

neue mitglieder erhalten einen Wertgut-

schein in Höhe von 10,– e , der bei Kursteil-

nahme verrechnet wird. Der gebühreneinzug 

erfolgt jährlich zum 15.02., bei neuer mitglied-

schaft wird der Beitrag zeitanteilig vom Beitritt 

zum jahresende eingezogen. 

Die Kündigung kann nur zum Schluss  

eines geschäftsjahres, durch schriftliche Erklä-

rung bis zum 30. november eines jeden jahres 

erfolgen. 

Ehrenamtscard 

Die Ehrenamtscard wird auch vom Familien-

centrum anerkannt. Wenn Inhaber dieser Karte 

bei uns Kurse belegen, so bezahlen sie lediglich 

die günstigere gebühr, die normalerweise den 

mitgliedern vorbehalten ist. 

Bad Camberg-Pass

Inhaber des Bad Camberg-passes erhalten eine 

30 %ige Ermäßigung auf alle Kurse des FaCe, 

ausgenommen Kurse, die von der Krankenkasse 

übernommen werden. 

Informationen und den antrag erhalten 

Sie im Bürgerbüro der Stadt Bad Camberg 

(tel. 06434 - 20 21 50) und unter www.bad-

camberg.de 

Kooperationen/Vernetzungen

Bestehende und geplante Kooperationen und 

Vernetzungen

n Deutscher Kinderschutzbund, BC

n	 Stadtjugend- und Seniorenpflege, BC 

n	 Schulsozialarbeit der taunusschule, BC

n	 Helferkreis für Flüchtlinge BC

n	 DrK BC

n	 Kindergärten BC

n	 ärzte BC

n	 Kliniken BC

n	 Vereine BC 

n	 Stadt BC  

n	 Kreisjugendamt Limburg/Weilburg

n	 donum vitae, Lm

n	 Verbraucherberatung, Lm

n	 Ergänzende unabhängige teilhabebera-

tung EutB, Lm

n	 jobcenter Lm 

n	 agentur für arbeit Lm

n	 Frühe Hilfen Lm 

n	 Bundesverband der mütterzentren in Lm

n	 ag Familienzentren:  Kreisausschuss amt für 

jugend, Schule, Familie Lm

n	 Sozialamt Fachdienst migration Lm

n	 Familienbildungsstätte Lm

n	 gesundheitsamt Lm

n	 aHF, Ffm

n	 Bundesverband der Familienzentren
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BEItrIttSErKLärung

Hiermit melde ich mich als mitglied beim FaCe Familiencentrum Bad Camberg und umge-

bung e. V. an.

Vorname: name: 

geburtsdatum telefon: 

mail: 

pLz: Ort:

Straße:                                  Hausnr.: 

Datum  unterschrift 

EInzugSErmäCHtIgung 

gläubiger-ID-nr.: DE 05zzz00000409801 

mandatsreferenz: Wird auf Wunsch separat mitgeteilt. 

Bitte ankreuzen: 

 nein, kann in Ihren unterlagen verbleiben 

 ja, bitte mandatsreferenz per E-mail mitteilen 

Ich ermächtige das FaCe Familiencentrum Bad Camberg und umgebung e. V. bis auf 

schriftlichen Widerruf, den jahresbeitrag von 30,– Eur von meinem Konto einzuziehen.  

Datum  unterschrift des Kontoinhaber/Bevollmächtigten 

IBan DE __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ 

Bank/BIC  

Ihre personenbezogenen Daten werden nur für die Durchführung des mitgliedschafts-

verhältnisses verarbeitet. Eine darüberhinausgehende nutzung (insbesondere Weiter-

gabe an Dritte) findet nicht statt.
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anmELDEBEDIngungEn | anmELDEFOrmuLar

anmELDEFOrmuLar*

Kurstag und -titel: 

Kursgebühr: 

name: 

adresse: 

tel.:  E-mail: 

Datum  unterschrift 

EInzugSErmäCHtIgung 

gläubiger-ID-nr.: DE 05zzz00000409801 - mandatsreferenz wird auf Wunsch separat mitgeteilt. 

Bitte ankreuzen: 

 nein, kann in Ihren unterlagen verbleiben 

 ja, bitte mandatsreferenz per E-mail mitteilen 

Ich ermächtige das FaCe Familiencentrum Bad Camberg einmalig die o.g. Kursgebühr von 

meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die 

vom Familiencentrum auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzuziehen. 

Datum  unterschrift des Kontoinhaber/Bevollmächtigten 

IBan DE __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __  

Bank/BIC  

Datenschutz: Wir versichern Ihnen, dass die nutzung Ihrer Daten ausschließlich zum 
Einzug der Kursgebühren verwendet werden. Eine darüber hinausgehende nutzung 
(insbesondere Weitergabe) Ihrer Daten findet nicht statt.



* mIt DEr anmELDung ErKLärE ICH mICH auCH DamIt EInVErStanDEn, DaSS FOtOS auF DEnEn ICH (BzW. mEIn 
KInD) zu SEHEn ISt, zu VErBanDLICHEn zWECKEn, WIE z. B. VEröFFEntLICHungEn (auCH Im IntErnEt untEr WWW.
FamILIEnzEntrum-BaDCamBErg.DE) unD DOKumEntatIOnEn gEnutzt WErDEn KönnEn.  WEnn SIE nICHt möCHtEn, 
DaSS SIE ODEr IHr KInD zu SEHEn SInD, Dann VErmErKEn SIE DIES BIttE auF DEr anmELDung!
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prOgrammangEBOtE DES FamILIEnCEntrumS BaD CamBErg unD umgEBung e. V.

tELEFOnLIStE

Vorstand

Bruschi-Broicher, Elena 06434 - 87 99

El maddaghri, samira 0163 - 1 77 73 53

hinrichs, sandra 0163 - 1 84 55 35

senzig, stephanie 06434 - 90 65 40 

wiese, susanne 0163 - 3 79 29 80

Büro KiBese (KinderBetreuungsserVice)

rieth, Corona 06434 - 90 09 39 ,
0151 - 68 19 21 57 oder
kinderbetreuungsservice@web.de

Büro: mi. von 9–12 Uhr; anlaufstelle bei 
Fragen rund um die Kinderbetreuung

Büro

Bruschi-Broicher, Elena 06434 - 90 09 39 oder
facebadcamberg@web.de

Büro: mo, di, Fr von 10.00–12.00 Uhr; 
organisatorische leitung + Verwal-
tung, Vernetzung/Kooperationen

senzig, stephanie 06434 - 90 09 39 oder
face.buchhaltung@gmail.com

Büro: do 9.00–12.00 Uhr;
Buchhaltung, Personalverwaltung, 
Vernetzung/Kooperationen

winkler, nicole 06434 - 90 09 39 oder
facebadcamberg@web.de

Büro: mi 12.00–14.00 Uhr; Pädagogi sche 
leitung, antragsverwaltung, Kollegia le 
Beraterin, Vernetzung/Kooperation

Programmheft, Kursleiter, raumPlanung, homePage

Bruschi-Broicher, Elena face.programmheft@gmail.com Programmheft, raumplanung, 
 ansprechpartner Kursleiter

senzig, stephanie face.buchhaltung@gmail.com honorare, gebühren für Kursleiter

Broicher, dennis dennis.broicher01@googlemail.com homepagebetreuung

Broicher, Jessica jessica.broicher@googlemail.com interne Flyererstellung für  
offene treffen und FaCe

Krischer, susanne 06483 - 77 94 
susanne.krischer@tobiworlds.de

raumvermietung an mitglieder,
ansprechpartner offene treffen

möhring, rita 06434 - 58 88 raumvermietung an mitglieder

Beratungen / KooPerationen

agentur für arbeit limburg, angrick, iris 06431 - 20 95 21 Vortrag: mit mir niCht – die sache 
mit dem „nEin“

EUtB Ergänzende unabhängige teilhabe-
beratung, Eckhardt, annette und Ewerth, 
daniela

0176 - 87 91 43 32 oder  
06431 - 2 17 42 55

Beratung rund um rehabilitation und 
teilhabe

Frauen- und gleichstellungsbeauftragte, 
Böcher, heike

06434 - 3 85 63 83 oder
0152 - 53 81 43 88

Beratung & sprechstunde der Frauen-
beauftragten, Bewerbungsberatung

donum vitae, goldberg-Buschong, heike 06431 - 40 86 25 schwangerenberatung

goldberg-Buschong, heike 06434 - 90 09 39 sozialberatung (Kontakt über das Büro 
des FaCe), sprachförderung
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tELEFOnLIStE

Beratungen / KooPerationen

hausner-wienhold, Cora (dipl.-Psych.) 06434 - 83 35
0179 - 8 98 33 54

Psychologische Beratung für senioren

Kinderschutzbund 06434 - 4 02 83 01 Elternkurse, Kinderkleiderkammer

Kreisjugendamt limburg-weilburg 06431 - 29 66 13 mütterberatung

stadtjugend- und seniorenpflege 06434 - 20 21 41 seniorentreff, Kinderferienkurse

VdK sozialverband 06431 - 2 23 59 hilfe bei Problemen im sozialbereich

Verbraucherberatung, Christiane askari 06431 - 2 29 01 oder
06434 - 4 02 81 08

rechte als Verbraucher, Vorträge

Kursleiter

Basar-team basar.face@web.de Baby-/Kinderbasar

Becker, dorina 06434 - 90 25 13 Babymassage, offener kreativer nachmittagstreff für 
Eltern mit Kindern

Bloch-schmitt, lana 0177 - 6 72 68 27 Krabbelfrühstück, offener kreativer nachmittagstreff 
für Eltern mit Kindern

Böcher, heike 06434 - 3 85 63 83 Frauenbeauftragte, Bewerbungstraining, offener 
Frauenstammtisch, Chakra-meditation

Borkmann, Paula 0176 - 75 62 60 70 offener gebärdensprachtreff

Breuer, martina  0160 - 4 83 92 96 Kleidertauschparty

Bruschi-Broicher, Elena 06434 - 87 99 italienischer gesprächskreis, nähkaffee, tauschkaffee, 
Kleidertauschparty, offener Frauenstammtisch

Broicher, Jessica jessica.broicher@googlemail.com halloweenparty für Kids

Buckpesch, dagmar 06434 - 48 47 repair Café

Czuczor, moreen 0171 - 5 49 37 20 offener englischer treff mit Eltern und Kindern

deutschmann, simone info@energie-balance-natur.de Frühsport, natürlich gesund mit Kneipp

döring, margret 06081 - 39 76 schmuckherstellung, gestalten mit ton

dietrich, andrea 06082 - 91 03 76 Vorträge: Elterngeld/Elternzeit

Eberle, heike 06126 - 99 15 75
kontakt@ordnung4you.de

ordnungsworkshop

Felden, Carmen 0151 - 42 34 81 53 handarbeitstreff

habtamu-nurye, hanan 
Elsabet

0152 - 12 95 42 68 iftar

hinrichs, sandra 0163 - 1 84 55 35 autogenes training + autogenes training in der 
schwangerschaft

hitschler, Panja 0177 - 1 87 80 63 oder
panja@daskurvenreich.com

Bademoden nähen

höhler, sabine 06438 - 7 27 78 oder
hoehlerin@aol.com

sockenwerkstatt

hübschen, Christian 06083 - 31 24 35 Elterngeld/Elternzeit

Janisch-Kerschbaum, Petra p.j-kerschbaum@gmx.de Klangschalenworkshop; Basisch, kulinarisch Kochen

Jobcenter, anne Fachinger 06431 - 21 52 36 infovormittag für Frauen mit Flucht-/migrationshin-
tergrund

Kalous, astrid 0177 - 26 93 032 offener Frühstückstreff am montag

Kaltwasser, gabi 06434 - 83 95 repair Café

Klemme, sandra 0177 - 26 93 032 nähkaffee

Koschinski, Katrin 0172 - 1 35 79 46 Backerbe, Veganer treff, Farbberatung
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prOgrammangEBOtE DES FamILIEnCEntrumS BaD CamBErg unD umgEBung e. V.

Kursleiter

Krischer susanne 06483 - 77 94 spielkreise, tauschkaffe, offener kreativer nach-
mittagstreff für Eltern mit Kindern

Kühne, Petra 06434 - 9 06 34 06 
traumwelt@petralefaye.de

Filzkurse im Jahresreigen, meditatives zeichnen

löb, natalia 06483 - 91 86 54 Verschiedene yoga-Kurse, Pilates

merz, nicole 06431 - 47 88 06 geburtsvorbereitung, rückbildung, Babysitterkurse, 
Frühstück mit hebamme, still-, Ernährungs- und 
Beikostberatung

meuser, ottmar ottmarmeuser@web.de Vorträge; gewaltfreie Kommunikation, Empathie als 
schlüssel zum wertschätzenden miteinander

möhring, rita 06434 - 58 88 Englischer gesprächskreis, repair Café

Pedicini, tonya tonya-rosaria@gmx.de Freizeitreff Bad Camberg

Plaschke, Claudia Claudia.Plaschke@gmx.net Facereading

redlich, wolfgang 06081 - 96 92 25 linedance

rose, nina info@rg-rose.de moodboards basteln

sartori, annette annette.sartori@gmail.com Vorträge: übergewicht, lebe deinen traum, wechsel-
jahre, schlafstörung bei Kindern, Burnout

schott, Pilar 0176 - 70 62 44 36 waffelzauber

senzig, stephanie 0151 - 65 12 47 59 spielkreise, Kreative Kinderbetreuung am samstag, 
offener nachmittagstreff für Eltern mit Kindern, 
Krabbelfrühstück

servius heins, sandra 0151 - 70 00 00 19 Französisches musikkulinarisches treffen, Französisch 
gänsehaut mit Chanson-musikbewegung für Erwach-
sene und Kinder

spiekermann, Elke 0176 - 34 45 50 89 yoga für Erwachsene

steinigeweg, Eva  06126 - 5 89 87 30 Feldenkrais, Feldenkrais im sitzen

Voetz, mareike   0177 - 3 82 94 04 Kreativkurse für Kinder und Erwachsene (holzschilder, 
holzanhänger)

walter, Petra 0174 - 7 39 42 40
info@petrawalter.de

lachyoga

wiedmann, miriam 06126 - 7 00 32 70 shiatsukurse, Krabbelfrüstück mit Krankenschwester, 
Babyhandling im alltag

wierak, Joanna 0176 - 42 47 93 15 offener polnischer treff für Eltern mit Kindern

zinnel, michaela 06434 - 9 05 60 00
0151 - 59 89 64 73 oder
haarkompetenz@t-online.de

augen-make up ist keine hexerei, leichte hochstreck-
frisuren, lockenzaber

miTGliedschaFT im Face

Wir sind ein zentrum für alle Bürger aus Bad Camberg und umgebung und laden Euch herz-

lich dazu ein, unser Familien centrum kennenzulernen. Wir freuen wir uns, wenn ihr einfach 

mal vorbeischaut und nach unserem motto „ankommen und bleiben wollen“, hoffen wir, dass 

es Euch bei uns gefällt, denn jeder ob alt oder jung ist bei uns willkommen. 

Eine Beitrittserklärung findet  ihr auf S. 76 dieses Heftes.
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Kurse mit terminen nach aBsPrache

beraTunGen

Sozialberatung

Beratung durch die Frauenbeauftragen

Bewerbungsberatung

Schwangerenberatung

psychologische Beratung für Senioren

mütterberatung

TreFFen

Sprachförderung Deutsch für 

 geflüchtete menschen

Internationaler treff

parliamo Italiano! – Italienischer 

 gesprächskreis

Kinder

Yoga für Kinder

musikalisch

Französisch gänsehautnah mit 

 Chansons

sprache

Sprachkurs Deutsch

sporT

Yoga

Hormonyoga

S. 20

S. 22

S. 20

S. 23

S. 30

S. 29

S. 30

S. 35

S. 46

S. 45

S. 43

S. 43

Kundalinyoga

Linedance

enTspannunG

partner Shiatsu „rückenwind“

Klangschalenworkshop 

schwanGerschaFT / babY / 

KleinKind

Still-, Ernährungs- und Beikost-

beratung

Spielkreise

rückbildungsgymnastik

geburtsvorbereitung für Frauen

Baby Shiatsu

Babymassage

Yoga für Schwangere

KreaTiVes

Kreatives gestalten mit ton

Schmuckherstellung-rustikal sucht 

Edel

Holzschild -/anhängerchen gestalten

worKshop /VorTräGe

Elternzeit + Elterngeld

S. 44

S. 45

S. 52

S. 51

S. 39

S. 41

S. 38

S. 37

S. 40

S. 39

S. 39

S. 49

S. 50

S. 49

S. 52

DIE nEuE WanDgEStaLtung  
Im KInDErSpIELzImmEr  

DES FamILIEnCEntrumS.  
gEStaLtEt VOn OLga LEInWEBEr.
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FOKUSSIERTE
WEITERBILDUNG 
BERUFLICHER 
AUFSTIEG 
MEHR 
VERANTWORTUNG 
MEHR 
GELD

DER
ERFOLG
IST
IN DIR

BetrieBswirt/-in
für Catering

Es gibt viele Definitionen für Erfolg.

Und für jeden bedeutet Erfolg etwas anderes. 

Aber Erfüllung im Beruf und die selbstbe-

stimmte Wahl des eigenen Aufstieges sind 

nur mit Selbstmotivation und konsequenter 

Weiterqualifizierung möglich.

Qualifizieren Sie sich mit uns für höhere 

 Aufgaben in der Gastronomie. 

Fachschule Für WirtschaFt
Fachrichtung catering

WARUM SIE
ZU UNS MÖCHTEN.
BetrieBswirt/-in
für Catering

Wenn Sie sich auf neue be-

rufliche Herausforderungen 

optimal vorbereiten möchten, 

sind Sie bei uns genau richtig.

Wir vermitteln Ihnen fundierte 

Kenntnisse in den Bereichen 

Betriebs- und Personalwirt-

schaft, Arbeitsorganisation, 

Arbeitsrecht, Lebensmittel-

recht, Produktionstechnik, 

Ernährungsphysiologie und 

Qualitätssicherung.

Darüber hinaus machen wir 

Sie fit in Kommunikation, 

Projektmanagement und 

 Führungskompetenz.

Fachschule Für WirtschaFt
Fachrichtung catering

Adolf-Reichwein-Schule

Heinrich-von-Kleist-Straße 14

65549 Limburg/Lahn

Tel.: (06431) 94 60 30

info@ars-limburg.de

www.ars-limburg.de

Ihre VorteIle

Beruflicher Aufstieg

Fokussierte Weiterbildung

Sie qualifizieren sich für 

 höhere Aufgaben

Mehr Verantwortung

Mehr Geld

PersPektIVen

Restaurantmanagement

Ausbilder

Qualitätsmanagement

Selbstständigkeit

Außendienst

Gebietsleitung

Produktentwicklung

Kundenbetreuung

UnterrIchtszeIten

Der Unterricht findet von 

Montag bis Donnerstag statt. 

fördermöglIchkeIten

Schülerbafög

Meisterbafög

Berufsförderungsdienst der 

Bundeswehr

Träger von

Umschulungsmaßnahmen

VoraUssetzUngen

Abgeschlossene 

 Berufsausbildung

Abschlusszeugnis der 

 Berufsschule

Berufserfahrung sollte 

vorhanden sein

anmeldUng

Die Anmeldung bei uns ist 

jederzeit möglich. Jahrgangs-

start ist nach den hessischen 

Sommerferien.

Mehr Infos unter:

www.ars-limburg.de

FOKUSSIERTE
WEITERBILDUNG 
BERUFLICHER 
AUFSTIEG 
MEHR 
VERANTWORTUNG 
MEHR 
GELD

DER
ERFOLG
IST
IN DIR

BetrieBswirt/-in
für Catering

Es gibt viele Definitionen für Erfolg.

Und für jeden bedeutet Erfolg etwas anderes. 

Aber Erfüllung im Beruf und die selbstbe-

stimmte Wahl des eigenen Aufstieges sind 

nur mit Selbstmotivation und konsequenter 

Weiterqualifizierung möglich.

Qualifizieren Sie sich mit uns für höhere 

 Aufgaben in der Gastronomie. 

Fachschule Für WirtschaFt
Fachrichtung catering

DER
ERFOLG
IST
IN DIR

Fachschule Für WirtschaFt
Fachrichtung catering


