Gruppe Bildung
"Practice makes perfekt", oder: "zwei Schritte vorwärts, einmal die Hände klatschen", so
könnte es klingen, wenn Sie einen der vielen Kurse des FrauenNetz Ebikon besuchen…
Bereits seit vielen Jahren stellt die Gruppe Bildung für die Einwohnerinnen und Einwohner
von Ebikon und Umgebung ein attraktives Programm zusammen, aus welchem sich jeder
aussuchen kann, was er gerne möchte.

 Fremdsprachen
Geht es darum, eine Fremdsprache neu zu lernen oder Fremdsprachenkenntnisse
aufzufrischen, sind die Sprachkurse erste Wahl. Zurzeit werden Englisch, Französisch,
Spanisch und Italienisch in jeweils unterschiedlichen Niveauklassen angeboten. Jede Klasse
wird von einer erfahrenen Lehrperson geleitet.

 Bewegung
Möchte Sie etwas mehr Bewegung in Ihren Alltag bringen, bieten sich diverse Kurse für jung
und alt an: Tanzen, Aqua Fit, Qi Gong, Hata Yoga, Tropea, verschiedene Gymnastikkurse
sowie Line Dance. Letzteres ist seit der Lancierung so beliebt, dass unsere
Tänzerinnen gar einen eigenen Namen „Ebi Line Dancers“ kreiert und schon so
manche Dance Night die Tanzbeine geschwungen haben. Gar ein ganzes
Tanzwochenende hat die Kursleiterin für die begeisterten Schülerinnen
veranstaltet. Neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind in unseren Kursen
jederzeit herzlich willkommen, eine kostenlose Schnupperlektion macht vielleicht Lust auf
mehr!

 Babysitterkurse und -Vermittlung
Für die Jugendlichen ist der jährlich stattfindende Babysitterkurs des
Schweizerischen Roten Kreuzes, ebenfalls von der Gruppe Bildung organisiert, ein
willkommener Einstieg, um sich mit der Betreuung von Kindern ein erstes
Taschengeld dazuzuverdienen. Wir bieten in Ergänzung des Kurses nämlich eine
Babysittervermittlung an, welche die Absolventen des Kurses und Eltern, die
regelmässig oder gelegentlich eine Betreuung für Ihre Kinder suchen,
zusammenbringt.

 Und Vieles mehr
Abgerundet wird unser Angebot mit diversen Kursen und Vorträgen. So können Sie im
Sträucherschneidkurs von einem erfahrenen Gärtner lernen, wie Sie zuhause Ihren Garten
richtig pflegen, im Veloflickkurs zeigt der Profi, wie man sein Fahrrad in Schuss hält, am
Rotsee können Sie mit kundiger Begleitung Wasservögel beobachten und anlässlich der
Vortrags "Abschied nehmen" Gedanken darüber machen, was auf Sie zukommt, wenn das
Thema Bestattung und Abschied angegangen werden muss.

 Über uns – und vielleicht mit Ihnen!
Bei der ganzen Arbeit, die die Organisation und Koordination unserer Angebote mit sich
bringt, darf auch der vergnügliche Aspekt nicht zu kurz kommen. So treffen wir sieben
Frauen der Gruppe Bildung uns in regelmässigen Abständen, um anstehende Fragen zu
klären, neue Ideen auszuhecken und uns auszutauschen. Höhepunkt ist das jährliche
gemeinsame Essen. Wir sind topmotiviert und freuen uns, der Bevölkerung weiterhin
interessante Veranstaltungen anbieten zu können. Haben Sie Lust, zukünftig Teil unseres
kreativen Teams zu sein? Zögern Sie nicht und nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir freuen
uns auf Sie!
Alle Informationen zu unseren Veranstaltungen und die Koordinaten der entsprechenden
Ansprechpersonen finden Sie unter www.frauennetz-ebikon.ch.
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