10.09.2013 // Mi
19.00 Uhr

Meditation

17.09.2013 // Di
20.00 Uhr

Irland im 19. Jahrhundert: Das Morrisons ist eines
der ex klusiv sten Hotels in Dublin. Hier arbeitet
seit 20 Jahren der zurückhaltende und scheue
Albert Nobbs (Glenn Close) als Butler. Keiner
ahnt, dass Albert in Wahrheit eine Frau ist, die
sich als Mann v erkleidet.
http://w w w .l-film-nacht.de/bielefeld.html

Ein Einstieg für interessierte Frauen ist jederzeit möglich!
Wer möchte, kann sich eine Isomatte und dicke Socken
mitbringen, ansonsten w erden die normalen Stühle zum
Sitzen genutzt.

01.09.2013 // So
15.00 Uhr

11.09.2013 // So
15.00 Uhr

„Philippinen“

Hier treffen sich Lesbische Mütter und ihre Kids!
Ihr könnt zusammensitzen, euch austauschen
und die Kinder im Auge halten.
03.09.2013 // Di
19.00 Uhr

Einmal im Monat möchten w ir euch leckere Gerichte aus
v erschiedenen Ländern v orstellen. Es w erden möglichst
hochw ertige, gesunde Produkte v erw endet und w enn
möglich immer v egetarische/v egane Alternativ en
angeboten. Dazu schaffen w ir ein nettes RestaurantAmbiente.
(Rezeptdetails w erden noch bekannt gegeben!)

HV (Hausversammlung)
Offen für alle Frauen, die sich für's FraZe interessieren
und mitreden möchten. Hier habt ihr u.a. die Möglichkeit,
das Frauenkulturzentrum und das Programm aktiv
mitzugestalten und eure eigenen Ideen einzubringen.

04.09.2013 // Mi
19.00 Uhr

15.09.2013 // So
15.00 Uhr

FraZe-Kneipe

09.09.2013 // Mo
20.00 Uhr

Pink Pong mit pinken Bällen
Lockere Tischtennisrunde mit Einzel, Doppel oder
Rundlauf oder einfach nur zugucken und ein
Feierabendgetränk nehmen!

15.09.2013 // So
18.00 Uhr

Schreibworkshop (1.Treffen)
Das kreativ e Schreiben ist die beste Übung, egal ob ihr
euch selbst besser kennen lernen w ollt, eure Kreativ ität und
Schreibfähigkeit v erbessern w ollt oder konkrete Projekte
anv isiert. Alles w as ihr braucht, ist ein Block und ein Stift.
Das Schreiben kommt dann v on ganz allein.
Wenn ihr also Lust habt, euch der Gruppe anzuschließen,
oder einfach mal herein schnuppern w ollt, dann meldet
euch über v eranstaltung@fraze.de an.
Heute erstes Treffen: neben einer kurzen Einführung
w erden dann auch die Termine der w eiteren Treffen
gemeinsam besprochen.

FraZe-Kneipe
Gemütlich ein Wasser, ein Bier oder eine Cola nach der
Arbeit trinken? Oder auch Kickern, Darten Quatschen
und nette Frauen treffen.

22.09.2013 // So
18.00 Uhr

Spielenachmittag

Sonntags-Brunch
Leckeres Frühstück in netter Runde gefällig?
Bei uns gibt es Essen aus ausgew ählten
hochw ertigen Zutaten (Bio, selbstgemacht u.a.).

18.09.2013 // Mi
19.00 Uhr

23.09.2013 // Mo
20.00 Uhr

Mitspielerinnen gesucht! Heute w ollen w ir die Spieleecke im
FraZe durchstöbern und Kaffee und Keksen nach
Herzenslust unsere und eure Regelkenntnisse zu Themen
w ie Doppelkopf, Mensch-Ärgere-Dich-nicht, Backgammon
o.ä. auffrischen.
Wer schon immer Mitspielerinnen gesucht hat, um ein Spiel
aus dem eigenen Schrank zu probieren, ist genauso
eingeladen w ie die erfahrene Backgammon-Spielerin!

Gemütlich ein Wasser, ein Bier oder eine Cola nach der
Arbeit trinken? Oder auch Kickern, Darten Quatschen
und nette Frauen treffen.

08.09.2013 // So
11.00 Uhr

FraZe-Kneipe + Kulinarischer Abend

Lesbische Mütter & Kids

L-Filmnacht: „Albert Nobbs“

Schreibworkshop

Pink Pong mit pinken Bällen
Lockere Tischtennisrunde mit Einzel, Doppel oder
Rundlauf oder einfach nur zugucken und ein
Feierabendgetränk nehmen!

25.09.2013 // Mi
19.00 Uhr

FraZe-Kneipe

29.09.2013 // So
18.00 Uhr

Schreibworkshop

Schreibworkshop
Sonntags 18.00 Uhr
Das kreative Schreiben ist die beste Übung, egal ob ihr
euch selbst besser kennen lernen wollt, eure Kreativität
und Schreibfähigkeit verbessern wollt oder konkrete
Projekte anvisiert. Alles was ihr braucht ist ein Block
und ein Stift. Das Schreiben kommt dann von ganz
allein.
Wenn ihr also Lust habt, euch der Gruppe
anzuschließen, oder einfach mal herein schnuppern
wollt, dann meldet euch an über
veranstaltung@fraze.de !.
Das erste Treffen findet am Sonntag den 15.09.2013
um 18 Uhr im FraZe statt.
Neben einer kurzen Einführung werden dann auch die
Termine der weiteren Treffen gemeinsam besprochen.

FraZe-Kneipe
Jeden Mittwoch ab 19.00 Uhr!
Nette Leute treffen, quatschen, kickern, darten
oder einfach ein leckeres
Feierabendgetränk nehmen...

1 mal im Monat:
Special: Kulinarischer Abend

