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Das Jahresprogramm 2019 / 20, das unsere 
Mitglieder bereits erhielten und bald im 
Dorf aufliegen wird, bietet neben Altbe-
währtem, spannende neue Aktivitäten und 
interessante Vorträge.
«Schreinern in der Werkstatt» und «Besuch 
bei der Feuerwehr» sind heissgeliebte Akti-
vitäten des Treffs junger Eltern, wie die ers-
ten Anmeldungen um Weihnachten zeigten. 
Deshalb raten wir in diesem Jahr dazu, nicht 
allzu lange mit der Anmeldung zu warten.

Jetzt aber zu ein paar
spannenden neuen Angeboten
• 26. Februar, 19.30 Uhr im Sonnenhof:
 Vortrag Erbrecht
Bitte nicht warten, bis sich die Millionen 
auf dem Sparkonto anhäufen! Erbrecht ist 
etwas für Jedermann. Gerade junge Eltern 
sollten sich damit beschäftigen, was beach-
tet werden muss und welche Vorkehrungen 
getroffen werden sollten.
• 6. März, ab 14 Uhr:
 Afternoon Tea im Maple
Zwei Vorstandsfrauen der FG, Fans der bri-
tischen Afternoon-Tea-Tradition, werden für 
Sie backen und kochen! Lassen Sie sich 
überraschen, es erwartet Sie nicht nur Tee!

Es beginnt offiziell mit der 101. GV am 12. März 2019. 

• 14. März, 19.30 Uhr:
 Der neue Englisch / Deutsch 

Sprachtreff im Sonnenhof geht los!
Zusammen mit dem Club der englisch-
sprechenden Frauen in Ägeri, Ägeri High 
Heels, bietet die Frauengemeinschaft einen 
Konversationskurs an, in dem abwech-
selnd Deutsch und Englisch gesprochen 
wird. Wir möchten damit die Möglichkeit 
des gegenseitigen Kennenlernens und des 
Austausches geben, verbunden mit der 
Gelegenheit, in zwangloser Atmosphäre 
gelerntes Sprachwissen anzuwenden und 
zu erweitern. Wir sind alle gleichzeitig Schü-
lerin und Lehrerin. Wir treffen uns einmal im 
Monat (während der Schulzeit), Vorwissen 
in der jeweiligen Sprache ist erforderlich 
(jede Niveaustufe ist willkommen) und wir 
bitten um regelmässige Teilnahme. Eine 
Voranmeldung ist erwünscht, damit wir 
jeder Teilnehmerin eine Partnerin zuord-
nen können. Wir freuen uns auf Frauen, 
die über ihre sprachlichen Fehler lachen 
können, dabei immer wieder etwas Neues 
lernen und interessiert an neuen Bekannt-
schaften sind!
Anmeldung bis 1. März bei Kerstin Harris: 
k.harris@frauengemeinschaft-unteraegeri.ch 
oder Telefon 041 750 04 08.

. . . und jetzt noch einmal auf
Englisch für alle, die noch nicht soo
gut Deutsch sprechen können
Interested in improving your conversatio-
nal German? Wanting to get to know other 
women in the Ägerital? Tired of feeling ton-
gue tied when you want to ask a question? 
Ägeri High Heels in partnership with the 
Frauengemeinschaft Unterägeri are joining 
together to provide conversational German 
classes in the Ägerital beginning in March. 
The classes will run for 1.5 hours meeting 
once a month in the evening.

How will the classes work?
You will be partnered with a German spe-
aker / English Speaker each session and 
will discuss a variety of topics. There will 
be a class instructor (native German Spe-
aker and a Native English Speaker) who will 
oversee the class during the session. Mate-
rials will be provided on the monthly topics 
before the class which will also include a 
vocabulary list.

Requirements to join
• A1/A2 Level of German for English Spe-

akers Minimum
• Commitment of attending ! of the clas-

ses in the series
• Willingness to make mistakes and laugh 

about them with the new friends you are 
making!

Series 1 Dates
Series 1 Dates. Class runs from 19.30 – 21.00 
at Sonnenhof, across from Marienkirche
• March 14, Thursday
• April 9, Tuesday
• May 14, Tuesday
• June 11, Tuesday

To register for the class
Email Jody Buttenshaw at:
 aegerihighheels@ gmail.com
Kerstin  Harris at:
k.harris@frauengemeinschaft-unteräegeri.ch
by March 1st, 2019.
Space is limited for the course, please 
register as soon as you can. You must be 
registered to participate.
Weitere Informationen unter / more info at:
http://frauengemeinschaft-unteraegeri. ch/
aegerihighheels@gmail.com
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