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Ein Angebot für Eltern mit ihren kleinen Kindern ist das Babyschwimmen im „Solmser Land" unter Leitung von Klaus Engelhardt (2. von links). (Foto: Spahn)



Sportlich, lehrreich, künstlerisch
AW0 Familienzentrum Braunfels stellt sein Programm für 2017 vor

BRAUNFELS Rund 50 attrak-

tive Angebote für Klein und  t

Groß, Jung und Alt enthält

das Jahresprogramm für das
Familienzentrum Braunfels,

das die Arbeiterwohlfahrt
'(AWO) LahnlDill jetzt vorge-

stellt hatl

Die   Übersicht   mit   einer
Vielzahl an Kursen und Ver-
anstaltungen   zum   Thema
„Familienbildung"          liegt
nunmehr schon im 48. Jahr
vor.  Die Programmbroschü-

re umfasst 24 Seiten.
Darunter gibt es Kurse wie

das    Babyschwimmen    im
Hallenbad   ,,Solmser   Land"
mit  Kursleiter 'Klaus  Engel-
hardt, eine Vielzahl von An-
geboten   im   Bereich   ,,Ge-
sundheit und Treffen, bei de-
nen es ums Kochen und ge-
sunde Ernährung geht.

Das          Familienzentrum
Braunfels,` und die Familien-
bildungsstätte  der  Arbeiter-
wohlfahrt   Lahn-Dill   eröff-
nen lnteressierten ferner die
Möglichkeit, sich in den Be-
reichen   ,,Sprachen"   sowie

„Nähen und Kreatives" wei-
terzubilden. Ein Naturerleb-
nis  verspricht  eirie  Wande-
rung mit  Kursleiterin  Sabri-
na Schäfer über den Braun-
felser Waldlehrpfad.

Ar\beiterwöh!fahrt
hat vor 48 Jahren
mit ihrer
Bildungsarbeit
begonnen

Frauen,dieschwangersind
oder eine Geburt hinter sich
haben,  können  sich  unter

anderem     für    die     Kurse   dasprogrammvonchristina
Schwangerenschwimmen",

„Geburtsvorbe'reitung"  und
„Rückbildungsgymnastik``
anmelden.

Das  Programm  des  Fami-
lienzentrums Braunfels und
der            AWO-Fahilienbil-
dungsstätte   sind  ';mit   dem

%ue:t:trä;tis|sj:äeg|dHeäs;,evner:|Lns:
gezeichnet worden., Die  Ar-
beit   der   Familienbildungs-
stätte hat vor 48 Jähren mit
Nähkursen und Spielkreisen
begonnen.

` Zusammengestellt   wuide

Kahn  und  Roswitha  Zoth,
Mitarbeiterinnen  der  Fami-
lienbildungsstätte   in   Her-
born, und der Wetzlarer Kol-
1egin    Roswitha    Rollig-Bre-
mer.   Die  Kurse  finden  im
kompletten Kreisgebiet statt.

Anmeldungen   und   Aus-
künfte zu allen Kursen sind
montags   bis   freitags`   zwi-
schen 9 und 12 Uhr unter ©
(02772)   959615   oder   ©
(0 64 41) 4 55 74 möglich.

Weitere      lnformationen
gibt es unter www.awo-lahn-
dill.de im lnternet.          (red)



Anregungen für Familientage
GEWERBE  Vortrag über die Unterstützung kleiner und mittlerer Betriebe

BIEBERTAL-RODHEIM Die

Biebertaler Unternehmer ha-

ben jetzt eine positive Bilanz

der ersten Biebertaler Fami-

lien-und Gewerbetage ge-

halten.

Beim            Unternehmer-
stammtisch  in  der  Rodhei-
mer Bürgerhaus-Pizzeria Ka-
lamar informierte zudem La-
rissa Albohn von der lnitia-
tive ProAbschluss des Land-
kreises  Gießen  zum  Thema

Fachkräftesicherung".   Der
Vorsitzende   des   Gewerbe-
vereins   Biebertal,   Joachim
Besier konnte unter den  19
Teilnehmern auch die desig-
nierte    Biebertaler    Bürger-
meisterin  Patricia  Ortmann
und  Vertreter  der  Gemein-
degremien begrüßen.

Eigene Mitarbeiter
weiter qualifizieren

Die      lnitiative      ProAb-
schluss  fördert  kleine  und
mittlere   Unternehmen  bei

der Nachqualifizierung ihrer
an-   und   ungelernten   Be-
schäftigten,  damit diese  ih-
ren  Berufsabschluss  berufs-
begleitend  nachholen  kön-
nen. ,,Dies können auch Be-
schäftigte sein, die einen Be-
rufsabschluss   haben,   jetzt
abe.r  in  einem  anderen  Be-
reich als in dem Erlernten ar-
beiten",  so  Larissa  Albohn.
Die  Vorteile,  den  Fachkräf-
tebedarf  mit   Beschäftigten
aus  den  eigenen  Reihen  zu
decken,  sind  vielfältig  und
nachhaltig, sagte sie. Weite-

re    lnfos    gibt    es    unter
www.proabschluss.de    oder
unter © (06 41) 94 82 26 20.
Das Projekt läuft bis 2020.

Die  „Biebertaler Familien-
und Gewerbetage" bewerte-
ten  die  Unternehmer  posi-
tiv. Angeregt wurde, bei den
Familientagen 2019 auch ei-
nen  „Tag der offen Tür``  in
der      Gemeindeverwaltung
anzubieten. Anregungen für
die  nächste  Schau  können
über    die    Mailadresse    in-
fo@biebertal-hats.de   einge-
bracht werden.                  (vk)
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FBS weitet ihr Prograinin au
BiLBÜNG  Arbeiterwohlfahrt Lahn-Dill 1egt ihre Kursangebote für das nächste Jahr vor



HERB0RN/DILLENBURG/

WETZLAR/ BRAUNFELS Be-

währte und neue Kurse, neue
Kursleiter und neuerdings

auch Angebote in Braunfels:

Das kennzeichnet das Jahres-

programm der Familienbil-
dungsstätte (FBS) der Arbei-

terwohlfahrt (AWO) Lahn-Dill

für 2018.

Frisch gedruckt und in ei-
ner 72-seitigen Broschüre im
Format  DINA5  zusammen-
gefasst, hält die FBS für jede
Altersklasse  von  den  Aller-
jüngsten bis hin zu Senioren
etwas parat.  „Die Kreativan-
gebotefürKinderdürftenvor
allem auch für die Kitas in-
teressant sein, mit denen die
Familienzentren  regelmäßig
zusammenarbeiten",       sagt
]oachim   Spahn   vom   FBS-
Team, zu dem noch Roswi-
tha Rollig-Bremer, Christina
Kahn und Roswitha Zoth ge-
hören. Als Beispiele nennt er
„Begleitetes     Malen``     und
„Buchwerkstatt"     mit    der
Kursleiterin   Caroline   Win-
heim-Gräf.

Bewährte Angebote wie et-
wa  die  Eltern-Kind-Spielför-
dergruppen mit Ulrike Sutter
in Herborn,  der  ,,Miniclub"
mit  Anabella   Schwarze   in

Fleisbach   sowie   eine   Viel-
zahl von Back- und Kochan-
geboten für Klein und Groß
mit Christine Hedke finden.
sich  im  Programm  der  FBS
aber ebenso wieder.

Das  FBS-Team  freut  sich,
Melanie   Magdyi   als   neue
Kursleiterin  für  das  Kinder-
tumen und das Kleinkinder-
turnen   in   Breitscheid   ge-
wonnen zu haben. Neu. da-
zugestoßen sind auch Mari-
na Post (,,Gymnastik für Äl-
tere"),  Carol  Stanley  („Ent-
spannt   Englisch  üben"   in
Wetzlar  und  Braunfels),  In-
maculada del Carmen Pozo
Lopez  („In  lockerer  Runde
Spanisch lemen" in Wetzlar)
und  Melanie  Eickeler  („Qi-
gong-KursfürAnfänger").

Neue Kooperationspartner
der FBS sind die Stadt Braun-
fels   und   die   evangelische
Kirchengemeinde Braunfels.
„So  wird  es  erstmals 'mög-
1ich, in der Braunfelser Stadt-
bücherei und im Braunfelser
Gemeindezentrum    in    der
Gartenstraße  attraktive  An-
gebote  für  lnteressierte  be-
reit zu halten", sagt Spahn.

Weitere    Kursleiter    sind
Klaus    Engelhardt    („Aqua-
Fit " ,        ,, Babyschwimmen `` ,
„Schwimmvorbereitung  für`
Eltern  mit  Kindem"),  Uwe
Nickel     („Wassergymnastik
und    Rückenschule"),    Ute

HINTERGRUND UND INFO: FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE

Die   Arbeit   der   Familienbil-
dungsstätte (FBS) der Arbeiter-
wohlfahrt  Lahn-Dill  hat vor 49
Jahren    mit    Nähkursen    und
Spielkreisen begonnen. 2015 ist
das  Programm  miLdem  Quali-
tätssiegel des Vereins  „Weiter-
bildung    Hessen"    ausgezeich-

net worden.  Für weitere  lnfor-
mationen  und  Kontakt:  AWO-
Familienbildungsstätte,    Chris-
tina         Kahn,          © (0 27 72)
95 96  15.  Roswitha  Rollig-Bre-
mer,      ©(06441)      45574.
E-Mail: fbs@awo-lahn-dill.de.

(red)

Schareina („Beckenboden-
gymnastik",   „Outdoor-Trai-
ning" und „Yoga für Einstei-
ger")  und  Anja  Hartmann
(,juckmäuse").

Angebote im Projekt
„AWO-Dill-Kids"
sind nicht nur für
Kinder aus der Kita am
Zwingel in Dillenburg

Ein  umfangreiches  Ange-
bot halten die AWO-Kinder-
tagesstätte   am   Zwingel   in
Dillenburg und die FBS mit
ihrem         „AWO-Dill-Kids " -
Projekts  bereit.  In  der  Kita
wird es  „Erste Hilfe für Kin-
der ab vier]ahren" , „Yoga für
Kinder",      „Ausdruckstanz"
für die Kleinsten, eine Weih-

nachtsbäckerei, „Selbstver-
teidigung     und     Selbstbe-
hauptung für Kinder" sowie
eine  Buchwerkstatt angebo-
ten.  Für  die  Aktionen  kön-
nen  Eltern  auch  Mädchen
und ]ungen  anmelden,  die
nichtdieKitaamZwingelbe-
suchen.

Erwachsene   unterschied-
lichen Alters, die eine Mög-
1ichkeit  suchen,   durch  die
TeilnahmeanAngebotenaus
den   Bereichen   Gymnastik,
Entspannung  und  Gesund-
heit` etwas  für  ihr  Wohlbe-
finden zu tun,  sind  in den
verschiedenen Kursen eben-
so  gut  aufgehoben,  wie  El-
tem,  die mit ihren Kindern
zwischen   dem   ersten   und
dritten Lebensjahr an Spiel-
gruppen,     Bewegungsange-

boten und am Schwimmen
teilnehmen wollen.

Traditionell breiten Raum
nehmen  im  Programm  der
Familienbildungsstätte auch
Angebote für Mütter und Vä-
ter mit Babys im  ersten Le-
bensjahr ein.

Erhältlich  ist  das  2018er-
Programm der FBS im AWO-
Familienzentrum  im  Walk-
mühlenweg 5 in Herborn, im
„Wilhelm-Reitz-Haus"     der
FBS   in   der   Brettschneider-
straße 4 in Wetzlar, bei Ban-
ken und Sparkassen, in Kin-
dertagesstätten,     im     Her-
borner Rathaus sowie in ver-
schiedenen Praxen und Ge-
schäften.

Zudem  findet  man  es  im
lnternet    unter   www.awo-
lahn-dill. de.                      (red)

Sie  haben  das  Programm  des  Familienzentrums  und der  Familienbildungsstätte der Arbeiterwohlfahrt Lahn-
Dill für das  kommende Jahr zusammengestellt:  (v.l.)  Roswitha  Rollig-Bremer,  Christina  Kahn,  Roswitha Zoth
und Joachim spahn zusammengestellt.                                                                                                                (Foto: A. Jakob)


