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Nach langer Zeit findet am 6.1. wieder der Neujahrsempfang der Stadt Mannheim statt. Auch wir 

sind wieder mit dabei. An einem Informationsstand stellen wir unsere Arbeit dar, und können 

hoffentlich das Interesse für unseren Verein bei neuen Frauen wecken. Für die Mitarbeit am Stand 

werden wieder Helferinnen gesucht. Sie können sich gerne bei Frau Teigesser (Tel. 06209/713762) 

melden und mit ihr absprechen, wann Sie uns am Stand unterstützen.  

Am 9.1. und am 23.1. trifft sich der Arbeitskreis Canasta jeweils um 14.00 Uhr um gemeinsam zu 

spielen. Gerne können interessierte Frauen zu diesen Treffen kommen und mitspielen. Falls Sie das 

Spiel nicht kennen, und es erlernen möchten können, wird es Ihnen gerne beigebracht. Die Leitung 

des Arbeitskreises hat Frau Heinle (Tel. 20295). 

 

Sie spielen gerne Gesellschaftsspiele? Dann schauen Sie am 10.1. um 15.00 Uhr in unseren 

Vereinsräumen vorbei. Unterschiedliche Brett- und Kartenspiele stehen zur Verfügung. Die Frauen, 

die da sind entscheiden, welches Spiel/ welche Spiele gespielt werden. Frau Münch (7273566) bietet 

diesen Spielenachmittag an.  

 

Wer Freude an Bewegung hat und dem Körper etwas Gutes tun möchte, ist herzlich zur 

Stuhlgymnastik eingeladen. Der Stuhl dient als Hilfsmittel und ggf. Stütze, es wird also nicht nur 

Gymnastik im Sitzen gemacht. Schauen Sie doch mal rein und machen Sie mit. Bitte bequeme 

Kleidung anziehen und Schläppchen und eine Trinkflasche mitbringen. Frau Schmidt (Tel.7625321) 

leitet den Kreis, der sich am 12.1., 19.1. und 26.1. immer um 10.00 Uhr trifft.  

 

Im Literaturkreis wird am 12.1. um 15.00 Uhr das Buch: „Über Menschen“ von Juli Zeh besprochen. 

Frau Ehret (Tel. 1503665) freut sich auf den Austausch mit Ihnen.  

 

Herzlich Willkommen zu einer gemütlichen Waffelstunde am 18.1. um 15.00 Uhr. Wir setzen uns in 

unseren Vereinsräumen zusammen und reden über dies und das, währenddessen genießen wir 

Kaffee, Tee und frische Waffeln. Wer sich im Vorfeld bei Frau Münch (7273566) anmelden möchte 

kann das gerne tun, es erleichtert die Planung etwas. Aber auch spontane Gäste können gerne 

kommen.  

 

Für die Frauen, die sich besonders für Literatur interessieren, haben wir ein besonderes Vortrags-

Highlight.  Am 24.01. um 15.00 Uhr besucht Herr Heiko Geier den Frauenring und referiert zum 

Thema: „Die taubengrauen Schwestern“ Charlotte, Emily und Anne Brontë.  


