
www.ejh-schweicheln.de Zusammen geht mehr!

Übr igens
Sie  können  d ie  un te re  E tage  vom 
Waldsch lö s s chen  auch  mie ten  fü r :

 
pr iva te  Fe i e rn , Vere in s f e i e rn , 

Be t r i eb s f e s t e , Seminare , 
S i t zungen , Tagungen 

Waldsch lö s s chen 
Bet t ina  Kröger

S tauf fenberger s t r .  3
32257 Bünde

I ch  f r eue  mich  auf  Ih re  Anf ragen:
Te l   01520 90  80  540

Emai l  k roeger@ejh-schwe i che ln .de

www.ejh-schweicheln.de

10 Jahre 
Mehrgenerat i onenhaus 

Waldsch lö s s chen 
Nach dem Erwerb durch die Evangelische 

Jugendhilfe Schweicheln und umfangreichen 
Renovierungsmaßnahmen hat das 

– vielen bekannte – Waldschlösschen 
in Bünde/Hunnebrock seine Türen am 

27. Oktober 2006 wieder geöffnet.

Während in den oberen Räumen 
professionelle Arbeit, durch Tagesgruppe 
und Familienberatung stattfindet, bietet 

die untere Etage allen interessierten 
Menschen einen Treffpunkt für 

gemeinsame Gespräche und Aktivitäten, 
aber auch die Möglichkeit eigene Ideen 

mit anderen zu verwirklichen.

So entstanden in den letzten 10 Jahren nicht nur 
viele regelmäßige Veranstaltungen und Treffen 

sondern auch viele besondere „Events“ die allen 
in besonderer Erinnerung geblieben sind.

Tel  01520 90 80 540 
www.waldschloesschen-buende.de

Waldsch lö s s chen
Ein  T re f fpunk t

fü r  Groß  und Kle in! 
2017



Zusammen geht mehr! Zusammen geht mehr!

Das Waldschlösschen
...ist ein offenes Haus für interessierte Menschen 
aller Altersgruppen.

Es entstehen immer wieder neue Angebote 
für und von Menschen. 
Durch die Verbindung von Selbsthilfe, Freiwilligen-
arbeit und professioneller Unterstützung ist eine 
Anlaufstelle und Informationsbörse entstanden, 
die praktische Hilfe und Entlastung bietet sowie 
Kontakte, gemeinsame Aktionen, Spaß und Freude.

Jeder, der Zeit und Lust hat, eigene Fähigkeiten, 
ob handwerklich, musikalisch, literarisch, etc. mit 
anderen Menschen zu teilen, bekommt hier einen 
Rahmen sich auszuprobieren.

Nicht unbedingt Perfektion, sondern der 
Spaß etwas zusammen zu gestalten, steht 
dabei im Vordergrund.

Tauschrausch
Jeden 2. Donner s tag im Monat  19.30-21.00 Uhr
Für alle, die sich über die Idee einer Nachbar-
schaftshilfe informieren möchten. 
Je mehr mit machen, desto bunter das Angebot.
Christine Kligge 0162 4658 800

Café „Jule“
J ed en  1 . S o n n t ag  im  Mona t  v o n  14-17 Uhr
Für alle Kaffee- und Kuchenfreunde! Genießen 
Sie einen gemütlichen Sonntagnachmittag.

Frühstück im Waldschlösschen
J ed en  2 . Sams t ag  im  Mona t  9-12 Uhr 
Für Frühaufsteher und Morgenmuffel,
Alt und Jung, Groß und Klein.
Erwachsene: 5 €  Kinder bis 8 J.: 1 €
Bitte vorher anmelden unter 01520 908 05 40

Weitere Programmpunkte, Sonderveranstal-
tungen sowie Kontaktinformationen finden Sie 
am Eingang des Waldschlösschens oder unter 
www.waldschloesschen-buende.de

Neugierig geworden?
...dann gucken Sie doch einfach mal rein!
Oder haben Sie eigene Ideen, die Sie gerne mit 
anderen Menschen gestalten möchten? 
Dann setzen Sie sich doch einfach mit uns in 
Verbindung!

Wir versuchen mit Ihnen zusammen, Ihre Ideen 
zu verwirklichen, ganz nach unserem Motto:

Auszug aus dem 
aktuellen Programm:
Nadel und Faden
J ed en  2 . Mon t ag  19 . 30-21 Uh r
Für alle, die nicht nur allein auf dem eigenen 
Sofa stricken möchten.
Ingrid Wolff  0171 7851 780

Spielezeit
J ed en  1 . D i e n s t a g  im  Mona t  a b  19 Uh r
Für alle, die Spaß an klassischen und neuen Karten- 
und Brettspielen haben. S. Horsten liefert Spiel-
ideen und freut sich auf nette Mitspieler/innen

Dudelsackspielen für Anfänger
J ed en  M i t tw o c h  a b  19 . 30 Uh r
Für alle, die sich mit diesem tollen Instrument 
anfreunden möchten und in netter Runde 
erste Erfahrungen auf dem „Practise Chanter“ 
machen möchten. 

Cafe Waldschlösschen
J ed en  M i t tw o c h  15-17 Uh r
Für alle, die Lust auf Kaffee, Kuchen und ein 
gutes Gespräch haben! 

Schlösschentreff
J ed en  3 . D onn e r s t a g  im  Mona t  a b  19 . 30 Uh r
Für die „mittlere Generation“ von 40-65 Jahren.
Ein gemütliches Treffen mit Kartenspielen und/
oder einfach nur zum Plaudern, auch gemein-
same Ausflüge können geplant werden.
Christine Kligge 0162 4658 800

Zusammen geht mehr!


