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*,,Hinterm Horizont geht's weiter..."
Neues vom Team der Ideenschmiede gegen

Arbeitslosigkeit
"Songtitel von Udo Lindenberg

Wenn Sie
m erwerbslos sind,

neue Wege suchen, in der Arbeitslosigkeit Ihre Lebenssituation zu verbessern,
sich in Alltagsdingen mit anderen vernetzen möchten,
Interesse an politischer Auseinandersetzung mit Bedingungen der Erwerbslosigkeit haben,

m

s

m

dann ist unser offenes Angebot für Sie richtig: Wir laden Sie ein zu Exkursionen in Frankfurt
und Informationsveranstaltungen im Haus der Volksarbeit, bei denen Sie neue Leute kennen
lernen, in angenehmer Atmosphäre Tipps bekommen und Verbindungen austauschen können.

Film + Gespräch: Best Exotic Marigold Hotel
Aus dem Film: ,,Am Ende wird alles gut - und wenn es noch
nicht gut ist, ist es auch noch nicht am Ende!"

Dienstag, 28.1.2020

,,In einem beweglichen Körper steckt..." - Damit Sie
sich den Blick über den Tellerrand erhalten.

Einfache Übungen zur Beweglichkeit + Tipps zum Weiter-
bewegen. Imbiss im Anschluss an die Bewegung

Donnerstag, 26.3.2020

...damit die Seele wieder Tritt fasst!

Sie spüren Belastungen, Sorgen, Unruhe....: Einen Abend
gemeinsam mit kreativen Methoden auf dem Weg zu neuer
Kraft und Balance

Dienstag, 26.5.2020

Ort:

Zeit:
Haus der Volksarbeit, Eschenheimer Anlage 21, Frankfurt/M.
18.00 - 20.30, Beginn mit kleinen Imbiss

Es laden ein:
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Marion Schick, Zentrum Gesellschaffliche Verantwortung der
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau,
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Ute Schäfer, Katholische Erwachsenenbildung und "Kirche für Arbeit",
Initiative der Kath. Kirche Frankfurt

@ Pfr. Dr. Gunter Volz , Pfarrstelle für gesellschaftliche Verantwortung
beim evangelischen Stadtdekanat Frankfurt und Offenbach
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Pia Arnold-Ramme, Fachstelle für Katholische Stadtkirchenarbeit
Frankfurt


