
Offener
FrauenTreff

im Caritasverband für den Landkreis 
Breisgau Hochschwarzwald e.V.
jeden Mittwoch von 15:00 – 17:00 Uhr
in Breisach, Kupfertorstr. 33

Noch Fragen?
    Marion Marzel
    Tel.: 0761 / 8965457
E-Mail: marion.marzel@caritas-bh.de

    Svenja Matzer
    Mobil: 0176 11896511
E-Mail: svenja.matzer@caritas-bh.de
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Caritasverband 
Beratungszentrum Breisach
Kupfertorstr. 33 · 79206 Breisach

Offener FrauenTreff
mittwochs von 15:00 – 17:00 Uhr

Haben Sie Lust …
…  sich Zeit für sich 

selbst zu nehmen?
…  andere Frauen kennen 

zu lernen?
…  neue Ideen aus aller 

Welt zu bekommen?
…  dem Alltag kurz zu 

entfliehen?
Dann sind Sie 
bei uns  
genau richtig!

Gefördert aus Mitteln des 
Erzbistums Freiburg



У Вас есть  желание ...
...  находить время для себя ?
...  познакомиться с другими 

женщинами?
...  получать  новые идеи со всего 

мира ?
...  уйти  от повседневной жизни  на 

короткое время?
Тогда Вы точно с нами .

September und Oktober 2019

25.09.2019
Kennenlernen
Bewegung und Begegnung

02.10.2019
Duftende Seifen selber machen
Wir stellen unsere eigenen Seifen her.

09.10.2019
Farb- und Stilberatung
mit Martina Lauber

16.10.2019
Welternährungstag
Essen, was gesund ist.

23.10.2019
(Thema in Vorbereitung)
mit Frau N.N. (in Vorbereitung)

November und Dezember 2019 

Kreative Winterzeit
Basteln/Backen/Kochen

Termine:
06. 11. 2019
1 3. 11. 2019
20. 11. 2019
27. 11. 2019
04. 12. 2019
1 1. 12. 2019

In dieser Zeit machen wir unter anderem:    

Rezeptesammlung                                         
Wir gestalten unser eigenes (Rezept-)Buch!

Frauengesundheit                                           
Frauen- und Mädchengesundheitszentrum
(FMGZ)

V-ar face placere sa ...
…  aveti timp pentru  

dumneavoastra?
…  faceti cunostinta cu 

alte femei?
…  primiti idei din toata 

lumea?
…  evadati scurt din viata 

de zi cu zi?
Atunci sunteti la noi in 
locul potrivit!

Caritasverband 
Beratungszentrum Breisach
Kupfertorstr. 33 · 79206 Breisach

Offener FrauenTreff
mittwochs von 15:00 – 17:00 Uhr

Are you interested in ...
…  taking time for yourself
…  getting to know other 

women
…  getting new ideas from 

around the world
…  escape from everyday 

life for a moment?
Then you are at the 
right place!


