
Frauensolidarität! 
 

Inklusiver Gesprächskreis für 
Frauen mit und ohne 

chronische Erkrankung oder 
Behinderung 

 
 

 
 
 
 
 
 

Hast du dich schon einmal gefragt, ob 
es andere gibt, denen es ähnlich geht 

wie dir? 
Bist du es gewohnt, in deinem Leben 
oftmals gegen unsichtbare Wände zu 

laufen? 
Hast du Lust, diese Wände 

einzureißen? 
 

Dann verbünde dich mit uns! 
 

Wir sind ein Gesprächskreis für Frauen 

mit und ohne chronische 
Erkrankungen oder Behinderungen 
und bieten Frauen den freien Raum, 

sich zusammen zu schließen und 
gemeinsam etwas zu bewegen. 

 

In unserem Gesprächskreis für Frauen 
jeden Alters können Informationen 
geteilt, Gedanken und Erfahrungen 

des alltäglichen Lebens mit erlebten 
Einschränkungen ausgetauscht, 

besondere Themen eingebracht und 
besprochen, Kontakte geknüpft, Kraft 

getankt oder einfach nur die Zeit 
miteinander verbracht werden. 
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Mische dich ein und 

gestalte unseren 

Gesprächskreis mit! 
 

 

 

 

Wann und wo? 
 

Wir treffen uns  
jeden ersten Mittwoch im Monat 

von 17:30 bis 19:00 Uhr 
im „Wohnzimmer“ (Raum 1.15)  

des BiBeZ e.V. 

 

 
 

 

Kontaktaufnahme: 
 

Nicoletta Rapetti 
Email: nicoletta.rapetti@bibez.de 

Telefon: 06221-586779  
Homepage: www.bibez.de 

 

 
Wir freuen uns auf dich! 

 

 
 

 

 

 

Mische dich ein und 

gestalte unseren 

Gesprächskreis mit! 
 

 

 

 

Wann und wo? 
 

Wir treffen uns  
jeden ersten Mittwoch im Monat 

von 17:30 bis 19:00 Uhr 
im „Wohnzimmer“ (Raum 1.15)  

des BiBeZ e.V. 

 

 
 

 

Kontaktaufnahme: 
 

Nicoletta Rapetti 
Email: nicoletta.rapetti@bibez.de 

Telefon: 06221-586779 
Homepage: www.bibez.de 

 

 
Wir freuen uns auf dich! 

 

 
 

 

 

 

Mische dich ein und 

gestalte unseren 

Gesprächskreis mit! 
 

 

 

 

Wann und wo? 
 

Wir treffen uns  
jeden ersten Mittwoch im Monat 

von 17:30 bis 19:00 Uhr 
im „Wohnzimmer“ (Raum 1.15)  

des BiBeZ e.V. 

 

 
 

 

Kontaktaufnahme: 
 

Nicoletta Rapetti 
Email: nicoletta.rapetti@bibez.de 

Telefon: 06221-586779 
Homepage: www.bibez.de 

 

 
Wir freuen uns auf dich! 

 

 
 

mailto:nicoletta.rapetti@bibez.de
http://www.bibez.de/
mailto:nicoletta.rapetti@bibez.de
http://www.bibez.de/
mailto:nicoletta.rapetti@bibez.de
http://www.bibez.de/

