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Infoveranstaltung „Energetische 
Sanierung“
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Demenz…
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„Soziale Stadt“ durch Bund, Land und die Stadt Kaiserslautern 

















































 


























alles. Mein „Blumenmeer“, es setzte sich in der 
Hauptsache aus „geretteten“ Pflänzchen 




die Idee, ich werde mal „Blumensetzerin“. Das 




„grünen“ Berufen, in die Verwaltung von 





















































mal wieder „auf zum Sonntagsspaziergang ins 
Grübentälchen“. 







 




Bürgergarten „“

Bürgergarten „Grünes Tälchen“

























Bürgergarten „Grünes Tälchen“

Im Bürgergarten „Grünes Tälchen“ (Am 
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dem Architekturbüro „Architekten Jagsch“ 
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Gaststätte „BierEiche“
































wie die „Rote Apotheke“ zu 















































 

















































Weihnachtsfest der „Siedler

Grübentälchen e.V.“ statt 



























hier nach „Schätzen“, die 































































































































 
















als „Griewenthal“ erwähnt.






















Ottos Milchgeschäft hatte „am 
Heiligenhäuschen“ seinen Sitz 
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„Schatzkiste“ in der Pariser Str.28 für einen 
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––


„Schatzkiste“, Pariser Str. 28, 67655 
–

––
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„Energetischen Sanierung“





eine Infoveranstaltung zur „Energetischen 
Sanierung“. 







































































 















beginnen ihr „Abenteuer Kindergarten“ in der 

im 4. Lebensjahr zu den „Großen“ in die 


Die „Kunterbunten“ begeben sich häufig auf 
Entdeckungsreise in „ihr“ Viertel. Wir besuchen 



beliebt bei den „Kunterbunten“ sind natürlich die 
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sondern sie kümmern sich auch um „ihren“ 
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Ausgabe der „Stadtteilzeitung Grübentälchen“ 








ein Bürgergarten „Grünes Tälchen“ vor der 
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Aktuell läuft das Projekt „Pluspunkte“, bei dem 





















Förderprogramm „Soziale 
–Investitionen im Quartier“.








 

















































     






















 





















































und des Fördervereins „Mama / Papa hat 
Krebs“ e.V.



Fördervereins „Mama / Papa hat Krebs“ 












Kreativgruppe des Fördervereins „Mama / 
Papa hat Krebs“ Kaisersautern e.V.


dervereins „Mama / Papa hat Krebs“ 























 











































































schwammige Phrasen wie „nicht an Schläuchen 
hängen“ oder „würdevolles Ableben“.
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Verlängerung der „Neuen Friedhofstraße“ 

führenden „Friedensallee“
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Duo „brasso continuo“










Zu Gunsten des Fördervereins „Mama/ Papa hat Krebs“ 
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mit „Winfriedo & Erika“

AWO Seniorenhaus „Alex 
Müller“, Donner
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Im Bürgergarten „Grünes 
Tälchen“, Am 


























„Mama/ Papa hat Krebs“ Kaiserslautern e.V.















  






 










Fördervereins „Mama/ Papa hat Krebs“ e.V.















































AWO Seniorenhaus „Alex 
Müller“, Konferenzzimmer 








































he: „Neuer 
Wein und Zwiebelkuchen“
Karten zum Preis von 13€ gibt es in beiden Pfarrämtern
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Im Bürgergarten „Grünes 
Tälchen“, Am 












Tanzveranstaltung „60 Jahre Christuskirche“



Preis pro Karte: 6,60€










Zu Gunsten des Fördervereins „Mama/ Papa hat Krebs“ 










 














Vortrag: „Beschäftigungsmöglichkeiten
Menschen mit Demenz“


AWO Seniorenhaus „Alex 
Müller“, 
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AWO Seniorenhaus „Alex 
Müller“, 
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 Siedler & Eigenheimer „Im 
Grübentälchen“ e.V. 
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mit „Winfriedo &Erika“

AWO Seniorenhaus „Alex 
Müller“, 





































 








Vortrag: „Freiheitsentziehende Maßnahmen 
–rechtliche Aspekte“



AWO Seniorenhaus „Alex 
Müller“, 





















„Mama/ Papa hat Krebs“ Kaiserslautern e.V.





















Fördervereins „Mama/ Papa hat Krebs“ e.V.
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Im Bürgergarten „Grünes 
Tälchen“, Am 












 







































„Futtern wie bei Luthern!“








  


































AWO Seniorenhaus „Alex 
Müller“, Konferenzzimmer 























„Mama/ Papa hat Krebs“ 








































































–










Im Bürgergarten „Grünes 
chen“, Am 















 






  


































„Des Johr i jo ganz schee verLUTHERT!“
Anschließend „Pälzer Esse“!
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mit „Winfriedo & Erika“

AWO Seniorenhaus „Alex 
Müller“, 




























































































„Mama/ Papa hat Krebs“ Kaiserslautern e.V.



































Fördervereins „Mama/ Papa hat Krebs“ e.V.
































„BAROCK UND BOULETTEN!“
































AWO Seniorenhaus „Alex 
Müller“, Konferenzzimmer 























Infoveranstaltung zu „Energetische 
Sanierung“
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Vortrag: „Chinas wilder Süden“


AWO Seniorenhaus „Alex 
Müller“, 



–




Zu Gunsten des Fördervereins „Mama/ Papa hat Krebs“ 































„Mama/ Papa hat Krebs“ Kaiserslautern e.V.



















„Melodien des Herzens“ 



AWO Seniorenhaus „Alex 
Müller“, 


































  
















 Siedler & Eigenheimer „Im 
Grübentälchen“ e.V. 
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AWO Seniorenhaus „Alex 
Müller“, 
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Vorweihnachtliche Stimmung mit „Winfriedo & Erika“

AWO Seniorenhaus „Alex 
Müller“, 






















 Eigenheimer „Im 
Grübentälchen“ e.V. 




















„Mama/ Papa hat Krebs“ Kaiserslautern e.V.

















Fördervereins „Mama/ Papa hat Krebs“ 












„Klassisches Weihnachtskonzert mit 
Musikerfamilie“


AWO Seniorenhaus „A
Müller“, 

































 






 















AWO Seniorenhaus „Alex 
Müller“, Konferenzzimmer 
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Siedler & Eigenheimer „Im 
Grübentälchen“ e.V. 




Tanzen trotz(t) der Demenz…...













Seniorenhaus „Alex Müller“



„Dreivierteltakt“ an. Livemusik, die vertraut ist 


–
genannt „Caddy“ 


















„Schlagercafé“ möchte auch Paaren und 






















Wir danken        für die ehrenamtliche Erstellung des Covers und für die Unterstützung.ADVANTIDESIGN

WER FINDET DIE 

       PLUSPUNKTE?
       PLUS    PLUS

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, ...

Stadtteilbüro Grübentälchen

Friedenstraße 118 | 67657 Kaiserslautern

E-mail: stadtteilbuero-gruebentaelchen@gemeinschaftswerk.de

Öffnungszeiten: Di: 14 – 18 Uhr,  Do: 10 – 14 Uhr 

& nach Vereinbarung

Finden Sie 10 Pluspunkte, die im Grübentälchen verteilt 

sind. Notieren Sie sich die darauf abgebildeten Sätze und 

schicken Sie uns diese bis zum 30. September 2017 zu, 

oder kommen Sie persönlich bei uns vorbei . 

Jeder Teilnehmer nimmt an der Verlosung teil und kann 

einen von 10 tollen Preisen gewinnen.

Machen Sie mit, wir drücken 

Ihnen die Daumen!

STADTTEILBÜRO
GRÜBENTÄLCHEN

Gefördert von:

10 PREISE 
ZU GEWINNEN


