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 Konversationsklassen

Im März 2019 bündelten die Frauengemein-
schaft Unterägeri und die Ägeri High Heels 
Energie und Organisationstalent, um eine 
kostenlose Konversationsklasse zwischen 
englischsprachigen und deutschsprachigen 
MuttersprachlerInnen im Ägerital anbieten 
zu können. Einmal im Monat treffen sich 
jeweils zehn Deutsch und Englisch Spre-
chende im Sonnenhof in Unterägeri. Die 
Themen der Stunden sind sehr umfassend 
und wir arbeiten zusammen in kleinen 

Gruppen, eins-zu-eins oder manchmal in 
Gruppenpräsentationen. Wir freuen uns 
darauf, mit der derzeitigen Gruppe weiter-
arbeiten zu dürfen. Wir möchten zudem 
gerne für neue Interessierte eine zweite 
Gruppe anbieten, die im März beginnen 
wird.
Falls Sie daran interessiert sind, bei uns 
mitzumachen, kontaktieren Sie uns bitte 
auf Aegerihighheels@gmail.com oder  
k.harris@frauengemeinschaft-unteraegeri.ch

Last March the Frauengemeinschaft 
Unterägeri and the Ägeri High Heels group 
partnered to bring a free conversational 
class to English and Swiss (German) spe-
akers in the Ägerital. Once a month ten 
English and ten German speakers meet at 
the Sonnenhof for an hour and a half to 
practice speaking their second language. 
The topics of the classes are wide ranging 
and we work in small groups, one on one 
conversation and sometimes group pre-
sentations. We look forward to continuing 
with the current class and would like to 
offer a second class to a new group of 
students beginning in March. If you are 

Eine Gemeinschaft entsteht durch Sprache.
A community coming together trough language.

Bomerhüttli Ysebäänli – kein Fremdwort mehr für unsere englischsprachigen Damen

Die Teilnehmer werden von Irene Iten-Muff auf das ESAF 2019 vorbereitet –
wussten Sie, dass «Schwingen» «Swiss Wrestling» auf Englisch heisst?

GESELLSCHAFT FRAUENGEMEINSCHAFT UNTERÄGERI

Vorankündigungen
der Frauengemeinschaft
• Die GV findet am 3. März 2020 um
 19.30 Uhr im Sonnenhof statt.
• Handlettering Kurs
 am 6. und 9. April 2020
 Zweiteilige Einführung in die Kunst
 des Schönschreibens!
 Bitte früh anmelden wegen begrenzter
 Teilnehmerzahl bei
 i.itenmuff@frauengemeinschaft-
 unteraegeri.ch

Grüsse, die wirklich gut ankommen


