Bi stro
DAS MÜHLE

Wir laden Sie herzlich ein,
ab dem 10. September 2019 immer
dienstags und mittwochs
z w i s c h e n 9 . 30 u n d 1 2 . 00 U h r
unser Gast im MÜHLE Bistro zu sein.
In freundlicher & gemütlicher Atmosphäre begegnen
sich hier Menschen aller Altersgruppen - es soll
Türöffner & Treffpunkt für alle Generationen der
Gemeinde Leingarten sein.
An den beiden Vormittagen findet jeweils eine Aktion
statt, die von allen Altersgruppen gerne genutzt
werden kann, aber nicht muss!
Solch eine Aktion kann beispielsweise gemeinsames
Backen, Basteln, oder Sonstiges sein.
Gerne dürfen Sie sich auch nur auf eine Tasse Kaffee
verabreden und sich austauschen.
Wir freuen uns auf schöne gemeinsame
Stunden mit vielen guten Gesprächen!
Falls Sie zu Hause abgeholt werden müssen, melden Sie sich gerne bei uns.

Das Team der MÜHLE

MÜHLE Familienzentrum
Untere Mühle 1, 74211 Leingarten
07131 6425469 muehle@leingarten.org www.muehle-leingarten.de
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