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feste und 
veranstaltungen

Januar – März 2023 

Schülernachhilfe  
in der nähe 
NacHHIlfE HaUSaUfGabEN-
HILFe 1. – 10. KLaSSe
Jeder kennt es, wenn man vor den 
Hausaufgaben sitzt und es einfach 
nicht klappen will. manchmal reicht es  
eine Frage stellen zu können oder ein  
Thema nochmal genauer zu beleuch-
ten. mit unserer Hausaufgabenhilfe  
ist das zukünftig kein Problem mehr. 
Eine erfahrene Nachhilfelehrerin steht  
mit rat und Tat zur Seite. 
Jeden Montag von 15:30 – 18:30 Uhr  
in der alfred-neubert-Straße 21 so-
wie im veranstaltungsraum unserer  
Geschäftsstelle. um anmeldung  
wird gebeten, da die teilnehmer- 
anzahl begrenzt ist. pro Kurs ent-
stehen Kosten von 10,50 €.

NacHHIlfEUNTERRIcHT  
PRüfUNGEN 
Gezielte Prüfungsvorbereitung ist hier  
möglich. um anmeldung wird auch hier 
gebeten.
Jeden Freitag von 15:30 – 17:30 Uhr 
in der alfred-neubert-Straße 21. pro 
Kurs entstehen Kosten von 14 €. 

NacHHIlfE GRUNDfäcHER 
1. – 4. KLaSSe 
Jeden Dienstag von 15:30 – 17:30 Uhr im  
Veranstaltungsraum unserer Geschäfts-  
stelle
es entstehen Kosten von 14 € pro 
Kurseinheit. um anmeldung wird 
gebeten. 

NacHHIlfE GRUNDfäcHER 
5. – 10. KLaSSe 
Jeden Mittwoch von 15:30 – 17:30 Uhr 
in der alfred-Neubert-Straße 21
es entstehen Kosten von 14 € pro 
Kurseinheit. um anmeldung wird 
gebeten. 

YoGaKurSe 
YOGa SaNfT 
Die erfahrene Yogatrainerin Peggy 
Wickleder gibt hier einen Kurs für alle, 
die sanft üben wollen. auf einfühlsame 
Weise wirken die Übungen körper- 
lichen beschwerden und Stress ent-
gegen.
Jeden Mittwoch von 09:00 – 10:00 Uhr  
und von 10:30 – 11:30 Uhr in der Alfred- 
neubert-Straße 21. der Kurs ist auf 
10 personen begrenzt und um an-
meldung wird gebeten. Yogamatten 
sind selbst mitzubringen. die teil-
nahmegebühr beträgt 6,50 €

HaTHa YOGa
Die tiefenentspannende Yogastunde 
stellt das Gleichgewicht zwischen 
Körper und Geist wieder her. Atem-
übungen und meditation sorgen da-
für, dass Stress keine Chance hat. 
Jeden Donnerstag von 13:45 – 14:45 Uhr  
und 16:30 – 17:30 Uhr in der Alfred- 
neubert-Straße 21. der Kurs ist auf 
10 personen begrenzt und um an-
meldung wird gebeten. Yogamatten 
sind selbst mitzubringen. die teil-
nahmegebühr beträgt 6,50 €

eLtern-KInD Yoga 
In dieser Yoga Einheit soll die bindung 
gestärkt und ein ausgleich zwischen 
Körper und Geist geschaffen werden. 
Der Kurs ist geeignet für Eltern mit 
Kindern zwischen 3 und 6 Jahren. 
Jeden Donnerstag von 15:15 – 16:00 
uhr in der alfred-neubert-Straße 21.
Der Kurs ist auf 8 Personen begrenzt 
und um anmeldung wird gebeten. 
Yogamatten sind selbst mitzubringen. 
die teilnahmegebühr beträgt 6,50 €.

MalKurS 
frau riedel leitet Sie hier an und lässt 
mit Ihnen gemeinsam tolle Kunst-
werke entstehen. Wollten Sie schon 
immer ausprobieren, ob Aquarell-
malerei oder Zeichnen etwas für Sie 
ist? Dann ist dieser Kurs das Richtige 
für Sie. In mehreren Veranstaltungs-
räumen können Sie sich hier auspro-
bieren. Eine Teilnahmegebühr ist vor 
ort zu entrichten und um anmeldung 
wird gebeten. 
Jeden Montag von 10:00 – 12:00 Uhr 
in der otto-hofmann-Straße 19. 
Jeden Mittwoch von 10:00 – 12:00 Uhr  
in der alfred-neubert-Straße 19 
Jeden Mittwoch von 13:30 – 15:30 Uhr  
in der Wolgograder allee 196 

Spielenachmittag 
an diesem Nachmittag sollen Senio-
ren zusammenkommen, um gemein-
sam bei altbekannten Spielen Spaß 
zu haben. Egal ob Rommé, Halma 
oder Rausschmeißer – hier kommt je-
der auf seine Kosten.
Treff ist jeden 2. Und 4. Donnerstag 
in der Annaberger Straße 171d. Die 
teilnahme ist kostenlos und auf  
15 personen begrenzt. 

Skatnachmittag
Eine Skatrunde freut sich über wei-
tere Mitspieler. Kommen Sie einfach 
vorbei!
Wann? Jeden 3. Montag im Monat 
ab 14:00 uhr in der otto-hofmann- 
Straße 19
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diavortrag „nordland“
In einer Diashow wird Sie Herr Gold- 
ammer in das Gebiet des europäi-
schen Nordens mitnehmen. lernen 
Sie gemeinsam mit Herrn Goldammer 
die schönsten Seiten von Nordeng-
land, Schottland, Fjordnorwegen und 
der orkney-Inseln kennen.
In gemütlicher runde können dabei 
Getränke und Snacks vor ort erwor-
ben werden.
die teilnahme ist auf 25 personen 
begrenzt. die Kosten betragen 1,50 €. 
Speisen und Getränke sind separat 
zu erwerben.
Wann? donnerstag den 05.01.2023 
von 15:00 – 17:00 Uhr in der Alfred- 
neubert-Straße 19. um anmeldung 
wird gebeten.

Senioren an netz
Gezeigt wird in diesem Kurs, dass der 
Umgang mit Tablet, Smartphone und 
Co doch ganz einfach ist. In persönli-
chen Gesprächen können fragen ge-
klärt werden und Grundlagen werden 
vermittelt. 
Wann? Jeden Mittwoch von 16:00 –  
17:30 Uhr im Veranstaltungsraum 
der Geschäftsstelle. die teilnahme 
ist auf 10 personen begrenzt und 
eine Gebühr von 7,50 € pro Kurs sind 
vor ort zu entrichten. um anmel-
dung wird gebeten.

Show-Kochen 
Von einem erfahrenen Koch wird euch 
gezeigt wie man Bewusst, lecker und 
nachhaltig kochen kann auch ohne 
fleisch. Wir bieten dir ein 3 Gänge 
Menü, welches mit Kreativität und 
Spaß zubereitet wird. Genießt einfach 
einen schönen, entspannten Abend. 
Getränke werden separat berechnet. 
die teilnehmerbegrenzung liegt bei 
25 personen und die teilnahme-
gebühr bei 20 € pro person. also 
schnell sein und bei uns anmelden. 
Wann? Am 19.01.2023 von 17:00 –  
21:00 uhr in der annaberger Straße 
171d.

vortrag: vorsicht betrug 
In unserer Geschäftsstelle wird hier 
bei einem Vortrag vom Präventions-
team der Polizei Chemnitz aufgeklärt, 
wie Sie sich vor betrug am Telefon 
und der Haustür schützen. Was man 
tun muss und wie man es erkennt – 
hier erfahren Sie es. 
30 personen können teilnehmen 
und um anmeldung wird gebeten. 
für die teilnahme entstehen keine 
Kosten. 
Wann? dienstag den 31.01.2023 von 
13:30 – 15:00 Uhr in der Geschäfts-
stelle der WG „einheit“. 

Senioren an netz
Gezeigt wird in diesem Kurs, dass der 
Umgang mit Tablet, Smartphone und 
Co doch ganz einfach ist. In persönli-
chen Gesprächen können fragen ge-
klärt werden und Grundlagen werden 
vermittelt. 
Wann? Jeden Mittwoch von 16:00 – 
17:30 Uhr im Veranstaltungsraum 
der Geschäftsstelle. die teilnahme 
ist auf 10 personen begrenzt und 
eine Gebühr  von 7,50 € pro Kurs sind 
vor ort zu entrichten. um anmel-
dung wird gebeten.

handarbeitskurs
Zusammen verschiedenes ausprobie-
ren und unter anleitung schönes her-
stellen – hier sind Sie richtig. Egal ob 
stricken, klöppeln oder häkeln – alles 
ist erlaubt, was Spaß macht. Kommen 
Sie vorbei. 
bei 10 personen liegt die teilnehmer-
begrenzung. Melden Sie sich bitte 
an. die teilnahme ist kostenlos. 
Wann? Jeden 3. donnerstag im 
Monat von 10:00 – 11:30 Uhr in der 
alfred-neubert-Straße 19. 

Kurioses und amüsantes  
mit Korporal Stange 
Korporal Stange erscheint in einer 
originalgetreuen uniform und bringt 
auch seine Waffen und Ausrüstungs-
gegenstände mit. Ein unterhaltsamer 
Nachmittag, über „Giftmorde, die Ge-
schichte machten“
die teilnehmerbegrenzung liegt bei 
20 personen. leckereien können vor 
ort erworben werden. pro person ist 
eine Gebühr von 4 € zu entrichten. 
Wann? 28.02.2023 von 15:00 – 17:00 
uhr in der alfred-neubert-Straße 19.

hiGhliGhtS Januar 2023 hiGhliGhtS februar 2023
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Kaffeeklatsch mit  
der WG „einheit“
In entspannter atmosphäre laden wir 
hier bei Kaffee und Kuchen zum ge-
meinsamen austausch ein. Wir sind 
vor ort. 
bitte melden Sie sich an. die teil-
nehmerbegrenzung liegt bei 25 per-
sonen. 
Wann? Am 13.02.2023 von 15:00 – 
17:00 Uhr in der Wolgograder Allee 
196.

Kinonachmittag für Kids 
(ferienzeit)
Die alfred-Neubert-Straße 21 ver-
wandelt sich am 15.02.2023 zum  
Kinosaal. Kinder zwischen 6 und 12 
Jahren kommen hier auf ihre Kosten. 
bei ein paar Snacks und Getränken 
könnt ihr hier von 15:30 – 18:00 Uhr  
einen film genießen. 
Meldet euch bitte an. die teilnehmer-
begrenzung liegt bei 20 personen.

hiGhliGhtS März 2023

Show-Kochen 
Von einem erfahrenen Koch wird euch 
gezeigt wie man bewusst, lecker und 
nachhaltig kochen kann auch ohne 
fleisch. Wir bieten dir ein 3 Gänge 
Menü, welches mit Kreativität und 
Spaß zubereitet wird. Genießt einfach 
einen schönen, entspannten Abend. 
Getränke werden separat berechnet. 
die teilnehmerbegrenzung liegt bei 
25 personen und die teilnahme-
gebühr bei 20 € pro person. also 
schnell sein und bei uns anmelden. 
Wann? Am 02.03.2023 von 17:00 –  
21:00 uhr in der annaberger Straße 
171d.

Kaffeeklatsch mit 
der WG „einheit“
In entspannter atmosphäre laden wir 
hier bei Kaffee und Kuchen zum ge-
meinsamen austausch ein. Wir sind 
vor ort. 
bitte melden Sie sich an. die teil-
nehmerbegrenzung liegt bei 25 
personen. 
Wann? Am 21.03.2023 von 15:00 – 
17:00 Uhr in der Otto-Hofmann- 
Straße 19.

bastelnachmittag 
zu ostern 
Liebe Kinder, lasst uns gemeinsam 
basteln und dabei eine menge Spaß 
haben. Wir basteln Osterhasen, ge-
stalten Teelichter aus Eierschalen 
bis hin zu Osterkränzen aus Papier –  
Kreativität ist gefragt. 
20 personen können teilnehmen. 
Meldet euch also schnell an. 
Wann? 14.03.2023 von 14:00 – 17:00 
uhr in der otto-hofmann-Straße 19 
und am 28.03.2023 von 14:00 – 17:00 
uhr in der alfred-neubert-Straße 19. 

Kräuterwelten 
Eine ausgebildete Kräuterpädagogin 
nimmt Sie mit in ihren Kräutergarten 
und erklärt die verschiedenen an-
wendungen von Kräutern.
Entdecken Sie dabei den Duft, Geruch, 
Geschmack und die Schönheit ver-
schiedener Wildkräuter.
Wann? Am 30.03.2023 von 15:00 –  
17:00 Uhr in der Alfred-Neubert- 
Straße 19. um anmeldung wird ge-
beten, denn die teilnehmeranzahl 
ist begrenzt. die teilnahmegebühr 
liegt bei 3,50 € pro person.

handarbeitskurs
Zusammen verschiedenes ausprobie-
ren und unter anleitung schönes her-
stellen – hier sind Sie richtig. Egal ob 
stricken, klöppeln oder häkeln – alles 
ist erlaubt, was Spaß macht. Kommen 
Sie vorbei. 
bei 10 personen liegt die teilnehmer-
begrenzung. Melden Sie sich bitte an. 
die teilnahme ist kostenlos. 
Wann? Jeden 3. donnerstag im 
Monat von 10:00 – 11:30 Uhr in der 
alfred-neubert-Straße 19. 


