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Kontakt:
Frauen-Treff@efi-landsberg.de

Christa Jordan
Tel: 08191/4280548

AWO - Mehrgenerationenhaus Landsberg
Kratzertreff

Hubert-von-Herkomerstr. 73
86899 Landsberg am Lech

Tel: 08191 / 3052791
mehrgenerationenhaus.landsberg@awo-obb.de Hier treffen sich Frauen aus 

allen Kulturen

Willkommen am
4. und 18. Juli 2017

8. und 22. August 2017

5. und 19. September 2017

10. und 24. Oktober 2017

7. und 21. November 2017

5. und 19. Dezember 2017

Von 9.30 bis. 12.00 Uhr

Im Kratzertreff - Landsberg

AWO - Mehrgenerationenhaus
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Frauen aus allen Ländern und 
Kulturen lernen sich 

in lockerer Atmosphäre kennen.

Women from all countries and 
cultures get together to know each 

other in a relaxed atmosphere.

Des femmes de tous pays et 
cultures font connaissance dans 

une atmosphère détendue.

Get to know people by heart!Menschen mit dem Herzen 
kennen lernen!

Faites la connaissance de 
gens avec du cœur !

Wir wollen gemeinsam:

-  reden, lachen, Alltagstipps austauschen

-  die Vielfalt der Kulturen kennen lernen

-  backen, kochen, malen und Feste feiern

-  Ausflüge und Exkursionen unternehmen

-  Mode-, Gesundheits- und Fitnesstipps

   austauschen

Hier können Sie in geselliger 
Runde auch die deutsche Sprache 

üben.

Sie sind herzlich eingeladen:

Jeden ersten Dienstag im Monat wird ein 
Thema besprochen oder eine gemeinsame 

Aktivität geplant.

Jeden dritten Dienstag im Monat haben Sie 
die Möglichkeit, die deutsche Sprache zu 

erlernen.

Kinder können mitgebracht werden.

Together we want to:

-  talk, laugh, share everyday tips

-  know diversity of cultures

-  bake, cook, paint and celebrate

-  make excursions

-  share fashion, health and fitness tips

Here you can also practice German 
language in a friendly company.

You are cordially invited:

Every first Tuesday of the month, a theme or 
a joint activity is planned.

Every third Tuesday of the month, you have 
the chance to learn German language.

Children are welcome.

Ensemble, nous voulons :
-         Bavarder, rire, échanger des bons tuyaux 
de la vie quotidienne

-  Découvrir la diversité des cultures

-  Cuisiner, dessiner, célébrer des fêtes

-  Faire des excursions

-  Parler de mode, santé, fitness…

Ici, vous pouvez aussi pratiquer la 
langue allemande en agréable com-

pagnie.

Vous êtes cordialement invitées :

-  Chaque premier mardi du mois, une discussion            
   ou une activité sont prévues

-  Chaque troisième mardi du mois, vous avez la                                                           
   possibilité d’apprendre l’allemand.

Les enfants sont les bienvenus


