Gruppe Bildung:
Bereits seit vielen Jahren stellt die Gruppe Bildung für alle in Ebikon und Umgebung
Wohnenden ein attraktives Programm zusammen, aus welchem sich jeder aussuchen kann,
was er gerne möchte.

Fremdsprachen:
Geht es darum eine neue Sprache zu erlernen oder die Fremdsprachenkenntnisse
aufzufrischen, sind die Sprachkurse erst Wahl. Es werden Englisch, Italienisch, Spanisch und
Französisch auf unterschiedlichen Niveauklassen angeboten und von erfahrenen
Lehrpersonen unterrichtet.

Bewegung:
Möchten Sie etwas Bewegung in Ihren Alltag bringen, bieten sich diverse Kurse für Jung
und Alt an. Aquafit, Qi Gong, Hatha Yoga, Lu Jong, Gymnastikgruppe und Frauenturnen. Es
kann jederzeit eine kostenlose Schnupperlektion absolviert werden.

Line Dance:
Die Line Dance Kurse sind eine Erfolgstory und aus dem Programm vom Frauennetz Ebikon
nicht mehr weg zu denken! Man tanzt in einer Gruppe die sich aus beliebig vielen Personen
zusammensetzt und alle bewegen sich auf Linien. Die Highlights sind die Dance Night und
die Ebi Line Dancer-Reise. Neue Teilnehmer sind willkommen und eine kostenlose
Schnupperlektion macht vielleicht Lust auf mehr!

Babysitterkurs und Vermittlung:
Für Jugendliche ist der jährlich stattfindende Babysitterkurs des Schweizerischen Roten
Kreuzes ein willkommener Einstieg, um sich mit der Betreuung von Kindern ein erstes

Taschengeld dazuzuverdienen. Wir bieten in Ergänzung des Kurses auch eine
Vermittlungsstelle an, welche die Absolventen des Kurses und die Eltern, die Betreuung für
Ihre Kinder suchen, zusammenbringen.

Abgerundet wird unser Angebot mit diversen Kursen und Vorträgen, welche Sie jeweils im
Newsletter oder auf der Webseite vom Frauennetz Ebikon entnehmen können.

Bei der ganzen Arbeit, Organisation und Koordination unserer Angebote darf natürlich der
vergnügliche Aspekt nicht fehlen. So treffen wir 7 Frauen der Gruppe Bildung uns in
regelmässigen Abständen , um anstehende Fragen, neue Ideen kreieren und uns
auszutauschen. Höhepunkt ist das jährliche gemeinsame Essen und ein geselliger Abend in
gemütlicher Runde. Wir sind alle topmotiviert und freuen uns, der Bevölkerung weiterhin
ein interessantes und abwechslungsreiches Programm zu präsentieren.

Alle Informationen zu unseren Vorträgen, Kursen und Veranstaltungen und Kontaktdaten
zur Ansprechperson finden Sie unter: www.frauennetz-ebikon.ch

