
 

 

„Frauen aus aller Welt“ 

ist eine Gruppe von Frauen, aus 

Deutschland und verschiedenen Ländern, 

die sich ehrenamtlich darum bemühen das 

Zusammenleben der Menschen 

verschiedener Kulturen im Landkreis weiter 

zu verbessern und zu fördern. 

Mit verschiedenen Aktionen hoffen wir neue 

Kontakte zueinander aufzubauen, sowie 

auch Vorurteile und Barrieren zu 

überwinden. 

  

   

Landratsamt Schwäbisch Hall 

Amt für Migration 

Münzstraße 1 

74523 Schwäbisch Hall 

 

   

Bitte anmelden bei 

Frau Glück-Winkler, Tel: 0791/755-7964 

email: m.glueck-winkler@LRASHA.de 

 

E i n l a d u n g 
Davetiye - Invitation 

  

zum Treffen der  

„Frauen aus aller Welt“ 

Unser Thema: „Erfolgsfaktor ICH“  

- Ziele erfolgreich umsetzen 
 

Referentin:  

Organisationsberaterin Ursula Müller 

aus Crailsheim  

 

Abfahrt zum „Weiterweg“ bei Gaildorf 

am Mittwoch, 20.06.2018 

um 13:30 Uhr in Crailsheim 
Treffpunkt am Volksfestplatz / Hakro Arena 

 

 

 

  

 

 
 

Wichtig:  

Bitte anmelden, da die Busplätze begrenzt 

sind! Teilnahme ist kostenlos! 
 

Veranstaltet über das Projekt des  

Landratsamtes Schwäbisch Hall - Amt für Migration – Integration  

Invitation 

to the meeting of the 

“Women from all over the world” 
 

on Wednesday, June at 01:30 pm 

 

Our topic: 

“success factor  ME - Successfully implement 

goals”  

We will receive information from the moderator 

and organizational consultant Ursula Müller. 

  

We drive to the "Weiterweg" at Gaildorf. This is 

an adventure of the senses and inspires to think 

about central questions of life. On the way back 

Mrs. Müller can answer your additional questions. 

We will have a snack at the “table of freedom”. 

 

 

We meet at 13:30 clock to the bus departure on 

Volksfestplatz in Crailsheim 

 

At about 6 pm we will be back in Crailsheim. 

 

Important: participation is only possible with 

prior registration because the bus seats are 

limited! 

 

We are looking forward to your coming ! 

 

Registration at: 

Mrs. Glück-Winkler Tel: 0791 / 755-7964 

email: m.glueck-winkler@LRASHA.de 



Einladung 

zum Treffen der 

Frauen aus aller Welt 
 

 am Mittwoch, den 20.06.2018 um 13:30 Uhr 
 

Unser Thema: 

„Erfolgsfaktor ICH- Ziele erfolgreich 

umsetzen… durch die Referentin und 

Organisationsberaterin Ursula Müller werden 

wir dazu Informationen erhalten. 
 

Wir fahren zum „Weiterweg“ bei Gaildorf. 

Dieser ist ein  Sinneserlebnisweg und inspiriert über zentrale 

Fragen des Lebens nachzudenken. 

Auf der Rückfahrt kann Frau Müller ihre zusätzlichen Fragen 

beantworten. 

Für eine kleine Stärkung ist gesorgt. 

 
 

Wir treffen uns um 13:30 Uhr zur Busabfahrt 

am Volksfestplatz in Crailsheim 
 

Um ca. 18 Uhr werden wir zurück in 

Crailsheim sein.  
 

 

Wichtig: eine Teilnahme ist nur mit vorheriger 

Anmeldung möglich da die Busplätze 

begrenzt sind! 
 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen ! 

Anmeldung bei: 

Frau Glück-Winkler Tel: 0791/755-7964 

email: m.glueck-winkler@LRASHA.de 

 

 

 

  

 
 

 

سيدات من كل أنحأ ألعالم   

 

يسعدنا دعوتكن لإللتقأ معا يوم 
20.06.2018أألربعأ  

كيف أصل إلى هدفي في ألمستقبل.ألموضوع   
 

بإشراف وتوجيه والرد على أألسئلة من ألمربية 
.ألسيدة  

Ursula Müller 
 

في غايلدورف هو *ألطريق ألبعيد *سنقود معا إلى   
.طريق للتأمل ومعرفة ألذات والعودة إلى ذاتنا  

  
.هنالك مجهز لكن بعض ألطعام وألمرطبات مجانا  

 
من أمام فولكس بنك 13.30أالنطالق بالباص ألساعة  

 من كرايلسهايم والعودة حوالي ألساعة 18.00 
 
 

للمشاركة معنا ألرجأ الحجز مسبقا بسبب أألماكن   
 في ألباص

 
 

 يسعدنا مشاركتكن معنا
 للحجز لدى ألسيدة 

Frau Glück-Winkler Tel 0791 755 7964 
    Email: m.glueck-winkler@LRASHA.de 

Davetiye 

Dünyan kadınlarının buluşması 
  

20.06.2018  Çarşamba günü saat 13:30´da 

   

Konumuz: 

„Başarı faktörü BEN-hedeflerini 

gerçekleştirmek …“ konuşmacı ve 

organizasyon danişmani Ursula Müller 

bizleri bu konuda bilgilendirecek. 
 

Gaildorf'ta "Weiterweg" e gidiyoruz. 

Bu duyusal bir deneyim yoludur ve yaşamın temel 

meseleleriyle ilgili düsünceleri teşfik edecektir. 

Dönüşte Bayan Müller sorularinizi cevaplayacak. 

Hafif atistirmaliklar programimiza dahildir. 
 

Saat 13:30´da  

Volksfestplatz Crailsheim´da buluşuyoruz. 

Otobüs ordan kalkacaktir.  
 

Crailsheim‘a dönüşümüz  

yaklaşık saat 18:00 'de olacak. 
 

Otobüs‘de Yerler sınırlı olduğu için 

katılım sadece rezervasyon ile 

mümkündür!  
 

Katılımınız için teşekkür eder,  

güzel bir gün geçirmeyi dileriz. 
 

 Başvurular için: 

Bayan Glück-Winkler Tel: 0791/755-7964 

email: m.glueck-winkler@LRASHA.de 


