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„Soziale Stadt“ durch Bund, Land und die Stadt Kaisers
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owettbewerb „
“


Motto „im Grübentälchen“.


















 

















Bürgergarten „Grünes Tälchen“ statt.
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ler & Eigenheimer „Im Grübentälchen“ e.V. Kaiserslautern
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Seniorenhaus „Alex Müller“, Donnersbergstraße
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AWO
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Müller“,
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Diagnose „Demenz“ gestellt wurde.
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Vermittler betreut zwölf Menschen. „So können

den passgenauen Arbeitsplatz finden“, erläutert







genießen sei ein sehr wichtiges Element. „Auch

Arbeitssuchende“, berichtet IWP













„Für mich hat ein neues Leben angefangen“,
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–
großes Interesse. „Deswegen entschieden wir



gen“, erläutert Höhn.














Angebot. „Dieser Putz enthält Graphit und
schirmt Elektrosmog komplett ab“, berichtet
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Abordnung gekommen. „Unsere Kinder kennen
diesen Platz ziemlich gut“, erzählt Elke Lambert,


Heimstiftung Pfalz leitet. „Erst letzte Woche hat



regelmäßig hier.“












Besonderes hält: „Von den Bäumen, die wir

Jahren ganz viele etwas,“ berichtet er von





Asthöhlen einziehen können. „Und ihr selbst


nehmen,“ schließt er.











bepflanzt zu werden. „Ganz toll macht ihr das,“
tz, „Ihr müsst jetzt die Wurzeln ganz fest

Wasser drauf tun, der Baum hat Durst“, gibt er




Kunststoff um den Stamm. „Die verhindert, dass

ihrem Gehörn an der rinde scheuern“, liefert der







Seniorenhaus „Alex Müller“
–

„AlexMüller“
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„Ihr lieben Leut, ich lad Euch ein, beim


tut euch gut!“

–

















AWO Seniorenhaus „Alexer“














„Donnersbergstraße“ und „Sonnenland“
        

       

       
         

     



       
     

      







         















Da die Gruppe „AGH Asternweg“ den Asternweg























„BahnAzubis gegen Hass und Gewalt“






















































Am 10. März 1832 kamen die „vom Baukunst


Pläne“ mit der Bestimmung zurück, „daß die


unterliegen werde.“

 










einen sogenannten „Ehrenhain“ in der
Leichenhalle ein, ihrer „edlen und strengen Fo
wegen“. Zu dem Wettbewerb, den die Stadt









Die letzte Umbenennung zur „Friedenskapelle“









zur Etablierung eines „ArchitekturRegals“ durch























elterliche Sorge, danach hat auch das „Kind“










































































 




































Siedlungsgesellschaft „Gut Heim“ erstellten




große Bauernhof „Schwarz“. 




























heutigen Stadtteil „Kotten“ noch seinen Namen
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„Geistesgegenwärtig“ –





























„Swinget dem Herrn!“



















„Mata Hari“ zum 100. Todestag











mit „Winfriedo & Erika“














































AWO Seniorenhaus „Alex
Müller“, Donnerbergstr. 84,



















Siedler & Eigenheimer „Im
Grübentälchen“ e.V.












„Swinget dem Herrn!“















„Swinget dem Herrn!“








AWO Seniorenhaus „Alex
Müller“, Konferenzzimmer
















„Fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen
pfeifen lassen“



















„Alex
Müller“, Donnerbergstr. 84,



















Schlagercafé „Dreivierteltakt“



















„Die Welt der Schlager“
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AWO Seniorenhaus „Alex
Müller“, Donnerbergstr. 84,

























































Siedler & Eigenheimer „Im
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AWO Seniorenhaus „Alex
Müller“, Konferenzzimmer













































Präventionsabend zum Thema: „Sicher
zuhause, sicher leben“ –
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AWO Seniorenhaus „Alex
Müller“, Konferenzzimmer




























Duo „brasso continuo“


















Halbtagesfahrt der Christuskirche: „Neuer
Wein und Zwiebelkuchen“









Karten zum Preis von 13€ gibt es in beiden Pfarrämtern










AWO Seniorenhaus „Alex
Müller“, Konferenzzimmer








Tanzveranstaltung „60 Jahre Christuskirche“ 


Preis pro Karte: 6,60€



























































Grübentälchen“ e.V.











AWO Seniorenhaus „Alex
Müller“, Konferenzzimmer
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