
 

 

Wohnzimmer im Schwabencenter 

Programm November 2021 

             
 

 

Computer   Johannes Breuer unterstützt wieder bei den verschiedensten  

    Fragen im Umgang mit Handy und Computer.  

Eine Anmeldung ist nicht nötig! 

Termin im November: 

    Montag, 15. November 2021  – 16.15 Uhr bis 18 Uhr 
 
 

„Fit für`s Fahrrad“  
Samstag, den 13. November  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, 17. November 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   12. November 2021  
am Freitag, den 26. November 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. 

Wir  laden alle ein, die gerne dabei sein wollen.  

 
  



Singen im Eingangsfoyer  
bei Wilhelm-Hauff-Str. – diesmal oben bei den Rolltreppen  

am 2. Montag, den 08. November 2021, um 14. 30 Uhr 
am 4. Montag, den 22. November 2021, um 14.30 Uhr 
Die Eingangshalle bietet jede Menge Platz, Luft und eine geniale 

Akustik!  Hier klingt es doppelt schön! Lisa und Angy freuen sich 

über alle, die dazu kommen – Singen macht glücklich ☺! 

 

 

„PARLIAMO ITALIANO“ Italienisch für Fortgeschrittene 
WOTAN pflegt mit Euch wieder italienische Konversation. 

Jeden Dienstag um 17 Uhr trifft sich die Gruppe, 

die bevorzugt mit der Zeitschrift ADESSO arbeitet.  

Einfach mutig vorbeikommen, mitparlieren und Spaß haben! 

 

 

Haiku - 15. November 2021 von 14 – 16 Uhr 
Wie schön, dass auch unsere „Haikuten“ wieder ins Wohnzimmer 

zurückgekehrt sind! Die gekonnte Suche nach den richtigen 

Worten in passender Silbenzahl ist deren anspruchsvolle Aufgabe. 

Wer sich in dieser Richtung weiterentwickeln möchte, darf gerne 

dazukommen.  

 
 

„Salon“  
Am Donnerstag, den 18.November 2021, diesmal um 15 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 normalerweise gemeinsam zukünftige 

Programmthemen, Organisatorisches und tauschen uns über alles  

Aktuelle rund ums Schwabencenter aus.  

Diesmal werden wir an dem Termin schon erste Umzugsaktivitäten beginnen. 

HELFER und UNTERSTÜTZER sind herzlich willkommen. 

 
 
 

      Kleiner Adventsmarkt 

am Samstag, den 27. November 2021 

von 10 – 16 Uhr 

Handgefertigte weihnachtliche Kleinigkeiten von 

unserer Handarbeitsgruppe könnt ihr an unserem 

kleinen Adventsmarkt erwerben. 

Wir laden herzlich ein ! 

 

 

 

 

 
 

 

Wohnzimmer im Schwabencenter 
 


