
Wir suchen Verstärkung für unser ehrenamtliches Team im Sprech-Café!  

Wenn deutsch Ihre Muttersprache ist und Sie sich für andere Menschen und andere Kulturen 

interessieren, sind Sie bei uns richtig. Ab Mitte September öffnet das Café jeden Dienstag von 9.00 

bis 10.30 seine Tür für Frauen aus aller Welt, die in Walldorf eine neue Heimat gefunden haben und 

ihre Deutschkenntnisse verbessern wollen. 

Die Atmosphäre ist ungezwungen und die Themen, über die gesprochen wird, sind vielfältig. Die 

Gäste sind aufgeschlossen und neugierig auf Walldorfer Geschichten und alles, was aktuell gerade 

interessiert. Sie kommen aus der ganzen Welt, was angesichts der internationalen Firmen vor Ort 

nicht weiter erstaunlich ist. 

Die Gruppe hat zwischen 5 und 9 Gäste und findet im Begegnungshaus in Walldorf statt.  

Wenn Sie also Spaß an einer ehrenamtlichen Tätigkeit im Sprech-Café haben, schicken Sie uns eine 

kurze Mail oder rufen uns an (sprechen Sie ggf. auf den AB, wir rufen zurück), wir melden uns nach 

der Urlaubs-Pause bei Ihnen. 

ElternZeit I Unsere „Krabbelgruppe mit Input“ trifft sich ab dem 17. August Mo 10.00 – 11.00 im 

Freien, wo, erfahrt Ihr direkt bei der Gruppenleitung Theresa Hoffmann, einfach eine kurze Nachricht 

senden an 01520 8383128. Die Gruppe ist offen für Familien mit Kindern im ersten Lebensjahr. 

Aktuell können nur 4 Elternteile mit Baby vor Ort teilnehmen, hierfür muss man sich in eine doodle-

Liste eintragen. Alle anderen können sich per Jitsi zuschalten (Infos zur doodle-Liste und Jitsi erteilt 

die Gruppenleitung, einfach eine Nachricht/WhatsApp senden).  

ElternZeit II Ab dem 28.08. können wir Euch endlich eine Folgegruppe für ca 1-2-jährige anbieten: Fr 

15.00 - 17.00. Sobald die Kids ein Jahr alt werden oder laufen können, ist unsere Gruppenleiterin 

Stefanie Kneller für Euch da. Neben Spielen werden die Entwicklung des Kindes und die ersten 

Erziehungsfragen Thema sein. Organisatorischer Ablauf wie bei ElternZeit I, aber unter anderer 

Telefonnummer (wird noch bekannt gegeben).  

Familienzentrum Walldorf, 06227/35808614, www.familienzentrum-walldorf.de  

Das Büro ist im August geschlossen. 

 


