
 

 

Wohnzimmer im Schwabencenter 

Programm Oktober 2021 

             

Computer   Endlich! Jeden 1. und 3. Montag im Monat unterstützt  

    Johannes Breuer wieder bei den verschiedensten Fragen im  

    Umgang mit Handy und Computer. Eine Anmeldung ist nicht nötig–  

wir bitten jedoch um Geduld, wenn viele Anfragen kommen. 

    Montag, 4.  Oktober  -   16.15 Uhr bis 18 Uhr 

    Montag, 18. Oktober – 16.15 Uhr bis 18 Uhr 

 

„Fit für`s Fahrrad“  
Samstag, den 09. Oktober 2021 von 10-12  
Einfach das wartungs- oder reparaturbedürftige Fahrrad und am besten auch 

gleich benötigte Ersatzteile mitbringen. Das nötige Werkzeug ist da. Manche 

Ersatzteile kann man auch bei uns bekommen. Hasib und Johannes zeigen uns 

wie es geht – jeder sollte selber Hand anlegen, damit er hinterher weiß,  

wie das Fahrrad in Schuss gehalten werden kann. 

 

 

Die Elektroflüsterer  

Mittwoch, 20. Oktober 2021 von 18.30-20 Uhr 

Albert und Patrick erwecken Eure defekten Elektrokleingeräte mit 

sachkundigen Handgriffen zu neuem  

Leben und wieder muss etwas nicht weggeworfen werden. 

Einfach vorbeikommen – Ihr seid herzlich willkommen 

 

Malen und 

Entspannen 
… und auch nette Leute kennen lernen –  

das kann man bei Elke. Mit schöner Hintergrundmusik und 

Buntstiften lässt sich bei Wohlfühlatmosphäre  

Schönes gestalten. 

am Freitag, den   8. Oktober 2021  

am Freitag, den 22. Oktober 2021  

jeweils von 13 – 14.45 Uhr 

 

Handarbeiten jeden Freitag von 15 – 17 Uhr 

im Wohnzimmer zusammensitzen, plaudern, sich austauschen  

und nebenher entspannte und positive Gemeinschaft erleben,  

ob mit Strickzeug, anderen Werkstücken oder ohne.  

Das hat eine lange Tradition bei uns. 

Estela und Irene laden alle ein, die gerne dabei sein wollen.  

 

 

 

Singen im Eingangsfoyer  
hinten bei Wilhelm-Hauff-Str. – unten bei den Rolltreppen  

am 3. Montag, den 18. Oktober 2021, um 14. 30 Uhr 

am 4. Montag, den 25. Oktober 2021, um 14.30 Uhr 

Die hintere Eingangshalle bietet jede Menge Platz, Luft und eine 

geniale Akustik!  Hier klingt es doppelt schön! Willkommen an alle – 

Singen macht glücklich ☺! 

 



 

Es wird wieder Tischtennis gespielt! 

Immer donnerstags ab 17 Uhr – (außer am 3. Donnerstag) 

fliegen im Wohnzimmer die weißen Bälle über den blauen Tisch! 

Ewald, Michael und Robert sind da und laden alle ein, 

die es auch gerne versuchen und lernen oder einfach mal  

mitspielen wollen. Locker, unkompliziert, kostenfrei. 

In der Konzentration auf den Ball kann man herrlich abschalten! 

Die beste Beschäftigung um in den Feierabend zu starten. 

 

„Salon“  
Am Donnerstag, den 21. Oktober 2021 um 18 Uhr 
Eingeladen fühlen dürfen sich alle, die das Wohnzimmer 

aktiv oder passiv unterstützen oder nutzen, 

alle, die Interesse an unserer Gemeinschaft haben oder  

alle, die unsere Sache mit Wohlwollen begleiten.  

Wir besprechen im monatlichen Salon gemeinsam zukünftige 

Programmthemen, Organisatorisches und tauschen uns über alles Aktuelle 

rund ums Schwabencenter aus. Der Abend ist immer geprägt von 

gemütlicher Atmosphäre. Einfach vorbeischauen! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An alle Schwabencenterliebhaber, 
es war 1971, als die legendäre Einkaufspassage mit den drei 76 m hohen Türmen ihre Türen öffnete. 

Seitdem ist viel passiert! Kurz bevor nun der lang erwartete Umbau beginnt, möchten wir im Wohnzimmer 

unserem Schwabencenter zum Geburtstag eine „Huldigung“ darbringen: wir haben wunderschöne 

Außenaufnahmen von Anwohnern erhalten und werden die Fotos bei uns zeigen. Schaut einfach vorbei! 

VERNISSAGE 
ist am Freitag, den 29. Oktober 2021 von 16 – 19 Uhr. 

 
Wohnzimmer im Schwabencenter 


