
Offener Treff für Eltern, 

werdende Eltern und Großeltern 

mittwochs 20.00 - ca. 21.00 Uhr 
online 

kostenlos 

Information: www.mundwerk-sprachzentrum.de 
Anmeldung: info@mundwerk-sprachzentrum.de  
nach der Anmeldung wird ein Zugangslink zugesendet 

Mitfinanziert über das Landesprogramm  Unter Trägerschaft von 
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bitte beachten Sie die Ankündigungen in den Medien 
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Liebe Eltern, werdende Eltern und Großeltern, 
 

mit diesem "offenen Online-Treff" haben Sie die Möglichkeit, 
• andere Eltern und Großeltern kennen zu lernen, 
• sich in lockerer Form auszutauschen, 
• Kontakte zu knüpfen und 
• sich eine kleine Auszeit vom Alltag zu nehmen. 
 

 Sie können Fragen mitbringen und mit uns gemeinsam Ideen entwickeln. Z.B. 
Ideen dazu, welche Themen wir als Verein bei den offenen Treffs oder 
außerhalb dieser für Eltern, Kinder und Großeltern angehen sollten. 
 

Außerdem werden wir an manchen Abenden Gastreferenten einladen, Eltern 
können selbst Kurzvorträge halten oder wir bereiten kleine Kreativ- und 
Vorleseangebote für Sie und Ihre Kinder vor. Lassen Sie sich überraschen! 
  

Wir treffen uns, bedingt durch Corona, vorübergehend „online“ abends, wenn 
Sie als Erziehende Zeit und Ruhe haben. Sobald ein Treffen in größerer Runde 
und Treffen mit Kindern wieder möglich sind, informieren wir Sie über die 
üblichen Kanäle.  
 

Die Angebote sind kostenfrei und finden (außer in den Schulferien) jeden 
Mittwoch statt. Als fachkundige Leiterinnen betreut Sie ein kleines Team an 
Pädagoginnen. Dies sind Sabine Andersson, Tanja Breuer , Petra Emmert, 
Ulrike Ihle-Herzel und Edeltraud Kohlmann-Lier. Unterstützt wird das Team 
von Mitgliedern des Vereins und Menschen, die im Verein als 
MitMacher*innen" ehrenamtlich helfen. 
  

Wir freuen uns auf Sie! 
 

Im Namen des Rauenberger STÄRKE-Teams und im Namen des 
Vereinsvorstands 
 

Ulrike Ihle-Herzel  
(Vorsitzende MundWerkStatt e.V.) 

Information: www.mundwerk-sprachzentrum.de 
E-Mail: info@mundwerk-sprachzentrum.de  Tel.: 06222 / 3828909 
Ort: MundWerk  / Wieslocher Straße 16 / 69231 Rauenberg 
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