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AWO-Fami]ienbildungsstätte
stellt Programm für 2017 vor
bilclungsstätte

Herbom/Wetzlar/Bi.aunfels

im

(rsr). Eine bunte Angebotsvielfalt für alle Altersgruppen so-

ihre

Bereich der

Angebote

»Teenie-Näh-

Workshops«`. an denen Anfän-

wie einen weit gespannten Bo-

ger und Fortgeschrittene gleichemia(Sen
teilnehmen
können. Bewährt habcm sich zu-

gen von unterschiedlichsten
lnhalten der Familienbildung
enthält das »2017er-Pro-

deni die Kurse »Fit fürs fünfte
Schuljahr«,

gramm« der AWO-Familienbildungsstätte.

in

dcnL`n

Erhard

Pfeffer Grundschüler aut` den

Besuch

der

Weiterführenden

Schule vorbereitet.

ln der 64-scitigen Broschüre,
dic> ernc`ut im lesci'rc`un(llichen

Erwachsene, die einc Mög-

DIN-A5-Format gestdltet wur-

lichkeit suchen, durch die Teil-

de, ist für die Allerkleinsten bis

ncihme der Bereiche Gymn.is-

hin

tik, Entspannung und Gesund-

zum

d<ibei.

Seniorenalter etw.is

Die

heit etwas für ihr Wohlbet-in-

Familienl)ildLings-

stätte (FBS) bietet in Herbom,

clen zu tun, sind in den vei.-

Wetzlar und Braunfels ungefähr die gleiche Anzahl an Kur-

schiedenen Kursen ebenso gut
aufgehoben, wie Eltern, die
mit

sen wie zuletzt an.
»Kreativangehotc`

für

ihren

Kindern

zwischen

dem 1. und 3. Lebensjahr an

Besonders ins Auge stec:hen

Spiclgruppen,

Kindc`i.«

Verschiedene lnhalte der Familienbildung enthält das 2017erund j>Buchwerkstatttt, welche Programm des AWO-F:amilienzentrums und der Familienbildie Einrichtung der AWO dank dungsstätte, welches Roswitha Zoth (1.) und Christina Kahn
Foto: Spahn
Kursleiterin Caroline Winheim- vorstellten.
wie etwa »Begleitetes Malen«

Gräf anbieten kann. Dcis viel-

Bcwc`gungsan-

geboten und dm Schwimmen
teilnehmen wollen. Traditionell

gibt es auch ein breites Angebot t-ür Mütter und Väter mit
Babys im ersten Lebensjahr.
Erhältlich ist das 2017er-Pro-

fältige Angebot wird nur durch

die gute Zus.immenarbeit mit

des Programnis der FBS wurcle

es gelungen ist, mit Klaus En- gramm der FBS im AWO-Fami-

den

durch das Qualitätssiegel des
»Vereins Weiterbilclung
Hes-

gelhardt (}}Aqua-Fit«),

schiecllichen Bereiche ermöglicht. Die Kreativangcbote für

semL das die Einrichtung der

Rückenschulet(), Ute Schareina und

Kiiider dürften vor allem aiich

AWO Lahn-Dill 2015 erhalten

Kursleitern

t`ür clie Kitas

der

unter-

interessant sein, hat,

ckel

Uwe Ni- lienzentrum in Herborn (Walk-

(}}Wassergymnastik

und

(>>Beckenbodengymnastik«,
zertit.iziert. Eine Auszeich- »Outdoor-Training« und »Yoga

mit dencn dic` Familicinzcntrtm

niing aiif dii` dic` FBS schr st(]lz

für Einstc`igi`r«) und Anja Hart-

regelmäßig

ist.

mam (>>|uckmäuset{) engagier-

zusammenarhei-

ten.

Die ausgezeichnetc. Qualität

Zufrieden

sind

die Verant-

wortlic`hen auch darüber, d{iss

te Kursleiter zu gewinnen.
Ausgebaut hat die Familien-

mühlenweg

5),

bei

Sparkassen,

in

Banken
Kinderta-

gesstätten, im Herl)orner Rathaus sowie in versc.hiedenen

Praxen und Geschäften.
Auch

im

lntei.net

unter

www.awo-lahn-dill.de kann es

heruntergelciden werden.

