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TAUNUS ZEITUNG VOM 29. Januar 2019

Gemeinsam! statt einsam

Generatlonen„verein Interaktiv hat Im Februar viel vor . . Laufen und Literatur
rm f'l·b1·u111' tl'lfft sich lllc CirupMu&lkalllil:hllWh'.d •111 ck·r hdt!I• 11,C l'Sl.1\~lc . 14. und 21' Fdm1ur, rcsr
pc N1mJk Walking Jeden Mt>l\tttg g1m, L un~I 15. f''btuar, a11gcbme11, cmgcp 1mt.
uni J6 Uhr Ort der Ilochtaunus· wenn 111it Glrnncnbcglr.ltung von
Und dnnn wird es 11uch wlcdcl' 11sdu1lc (linde tlct' Licbfrt\ucnstr11ße), Hcltmit Kuspcr!Volks· und Wandcr· trtarlsch. Unter df.lt' Leitung von
Dann wird eine Stunde h111g gc· lkdct von Tuunmklub· und lilter• Rose! Rnikovk bcfa~st ~kh der Ute·
mcinsum gd,nufon, Rl'icl!llch, Ik';\'c· 11kdv·Mitgllcdc11n gcnicimum gc· r:uurkrcis 111lt dcn1 Bui:h 1,Mct11·
gung wrs1,ncht .iui:h ctn Sp1tlli.W· SLll1ßC,~~ Wctdc11: lJic S,ängcrJnncn tll~itphoscn", dc.:s ~n~i~~n rötnischcn
g;rng niit ßct d11a Thicnic, tkr um u11d .Snng~·i· n11Hcn sich 1111 Wand1:1·· Dichters Ovid. Die le1lm:h111c1• trcf·
f)cr Nomc sa~t tigentlkh sclum nl· 1'onncrstag, 2.J. ldmtal', voit Fdcd· hcin1 des :niu~usklubs, Gcs~hwls· fon sich .am ~m1n~rs'· tn. g, 7., Februar,
ks: r>cr Vcrem lntctnktiv hat ~kh rlch~dorf n111:h Burgholzhau.~cn tcr·Sdwll·Sll'oß 17. Knffcc und Ku· bd Roscl lln1kov1c und am Dongegenseitige Untcrsttmmng und gc· iu11' . dol'tig1.:n Skulpturcng:mc11 c:hcn ~lbt 1:s vo1 IS Uh1· 1u1, gcsun· ncmag, 2J. 11cbnrnr, von 18 bis
mclnsumc Unrcrtwhmungcn nuf uncl zur k.1thollsd11.m ß11rockkird1c gen wird 111 de ictt vort 15.30 hls lP.30 tJh1· it1 der Stndthultc Obctut·
die F:1h11c gcschdcbcm „ und so hnt führt. 1h·fl'punkl ht tlcr nahnstdg 1'? Uh1\ Gc~clli~ l\Cht i.:s IHll:h b~· im sd. ncr lti1llnt wlt•d nul' de1· Atwt>I·
•\Uch thts Progrnmm fü1· den ko1n· de!' SS In Rldmmg J1rlcd1•id1sdotf Splt•k1H1d11nlttag h1 der AL11t1(Jh. gc11t1ifol im foycr imµeschrh:bc11 ,
nicndcn Monut cinc Fülle nn Akd- 11m tlahnhof {)lwruml. Dle Ab· h·1m1s id,· 1~1,, 1umühl~1.t~tr~ßc J. f
t!l1c11talls In der .Stadthttllc firtdct
vitlitcn zu bieten.
foh1•t iH für 9.42 Uhr vo1•gcschc11.
1.lt ~ !111 f.cbt·tta'f Ist ~1· lür die Don• · i1111 Mormg. 18, fcbruu1~ (Hi Uhr)

Sie kaufen fll1·cl11.mdc:r dn, bc·
gleiren sic:h zum Artt oder gehen
dnfad1 mdl gemeinsam spazlc·
rett. Oie Mirgllcdcr des Vereins
lntcritktlv sind fürclnnnder da „
und hnb1111 nuch rtlr Feb1·uar wie·
der tlrtlgeN acphtrU.

Wandern
und waJkcn
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OblrutSOI. Die ~1ll\dL1 l'~ruppc:
von „ltlllll'ltktiv~ tjifft \ich nm
L)knsrng, .;. Fcbrtlllt, utn 9.tH Uhr
1un S·Hal111- Gki~ im IMmhoE Von
dort gd11 l'S nach b1.hau~c11, wo

<llc Wamlcru11g beginnt. Sie führt
auf dem Hugi:nommweg nnch
Mörfcldcn·Wulklurt~ 1 Wnndcrit1hrc•
l'in Ist Joscfo Be~k~1„Schn1ld . F.lnc
A111m:kiu11~ 1rntct· Tc.'ldon (tHil 72)
8 5S 37 45 Ist crlhrd~rlld1. Zu111 1.~1u·
fcn trifft ~kh die hHr.:t'ilkliv·<.~ruppe
Nordk Walking jeden Mo11tug von
16 bh J7 Uhr am Eiidc der Lit:b·
frnuc11&tr11ßc, Hocht11u11um:hull.!.retl

Im lli\um Sti1· r~t>ldt dnu 1nrornu11!onsver:tnstaltu11g /.Ulll J'hctntl
.~cchsc lwidwngcn von J\!'1.m:imhtdn" statt, du bt:sondcrcs Augen·
111c1·k wfrd •1ltl' die.: ! 'rage gerichtet,
wir

Medikament~

die Fnbrsh:het"

hclt hcelntr1khtigc11 können. Jlcfe·
i-cnt Ist füti111.i r Schulz-henbci;,k wm
der l lohl!l11t\l'k·A1'othl'l<c. Eh1e All·
meklung im Uüro von lntcn\ktiv
u11t<il' der ick:fonmm1mc1· (06171)
2$5 Bi ibt erforderlich.
Wr.:itcrc l11fhr1mttiont.'n zu dc11
Aktlviti\11111 de~ Vcl'dl\s siml Im In·
rcrnc:t
umcr
www.intrraktiv·
obci•ursd.clc 1.11 tiil\len.
fl•d

