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PRESSEMITTEILUNG 
 

„Selbstbewusstsein stärken“ 
Seminar für Frauen 

 
Karlsruhe (sw). Dieses Seminar im AWO Haus der Familie richtet sich an Frauen 

jeden Alters, die mehr Selbstvertrauen und Optimismus in die eigenen Stärken und 

Fähigkeiten erlernen möchten. Schwerpunkte sind dabei Themen wie „Worauf baue 

ich eine wertschätzende Beziehung zu mir selbst auf?“, „Wo liegen meine Talente 

und Stärken?“ oder „Wie führe ich ein Leben voller Leichtigkeit und 

Selbstvertrauen?“. Dieses Seminar lebt von gegenseitigem Austausch gepaart mit 

praktischen Tipps, Übungen und Methoden, um sein persönliches Potenzial an 

Selbstbewusstsein ganz neu zu entdecken. In einer zwanglosen und 

vertrauensstabilen Umgebung können die Teilnehmerinnen ganz unter sich den 

Neubeginn in ein selbstbewussteres Leben angehen. 

Das Seminar findet statt am Samstag, den 29.02.2020 von 10:00 – 14:00 Uhr im 

Haus der Familie in der Kronenstraße 15, 76133 Karlsruhe. Preis: 25,-€ 

Mitzubringen sind eine Decke, Socken, falls vorhanden bunte Tücher sowie etwas zu 

trinken.    

Anmeldung telefonisch unter der: 0721/ 35007-122 oder per E-Mail an: 

s.wenz@awo-karlsruhe.de  

 

Weitere Informationen finden Sie auch unter www.awo-kurse-karlsruhe.de 
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Ansprechpartnerin für Journalist*innen: 

Carmen Gilles 

Verbandsreferentin 

AWO Karlsruhe gemeinnützige GmbH 

Tel: 0721 35007 168 

E-Mail: c.gilles@awo-karlsruhe.de 

Der AWO Kreisverband Karlsruhe-Stadt e.V. bietet viele soziale Dienstleistungen an, die in 

einer gemeinnützigen GmbH organisiert sind. Dazu gehören 75 Einrichtungen mit 

Angeboten für alle Generationen und Lebenslagen. Als einer der größten Arbeitgeber in 

Karlsruhe haben wir auch immer wieder interessante Stellenangebote für Sie. Unsere 1.500 
hauptamtlichen Mitarbeiter*innen beraten, unterstützen und begleiten Menschen in allen 

Lebenslagen, wie z. B. in unseren 18 Kindertagesstätten, in der Kinder- und Jugendhilfe, 

bei Pflegeplätzen für Senior*innen, mit der Mobilen Pflege und Betreuung, in der 

Tagespflege, mit dem AWO Menü – Essen auf Rädern, bei Arbeitslosigkeit, bei 

Drogenabhängigkeit, bei psychischen Erkrankungen, bei Obdachlosigkeit, u. v. m. In den 

Bereichen Pflege, Hauswirtschaft und Erziehung stehen mehr als 90 Ausbildungsplätze zur 

Verfügung. Die AWO Karlsruhe bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten, wenn Sie sich 
ehrenamtlich engagieren möchten.  

 
Weitere Informationen finden Sie auf: www.awo-karlsruhe.de 

Folgen Sie uns auch auf : https://www.facebook.com/AwoKarlsruhegGmbH/ 

 

mailto:c.gilles@awo-karlsruhe.de
https://www.awo-karlsruhe.de/mitmachen/stellenangebote/
https://www.awo-karlsruhe.de/leistungen/familie-kind-und-jugend/
https://www.awo-karlsruhe.de/leistungen/familie-kind-und-jugend/
https://www.awo-karlsruhe.de/leistungen/pflege-betreuung/
https://www.awo-karlsruhe.de/leistungen/pflege-betreuung/mobile-pflege-und-betreuung/
https://www.awo-karlsruhe.de/leistungen/pflege-betreuung/tagespflege-kurzzeitpflege-awo-karlsruhe/
https://www.awo-karlsruhe.de/leistungen/pflege-betreuung/awo-menue-essen-auf-raedern-awo-karlsruhe/
https://www.awo-karlsruhe.de/leistungen/besondere-lebenslagen/menschen-ohne-arbeit/
https://www.awo-karlsruhe.de/leistungen/besondere-lebenslagen/suchthilfe/
https://www.awo-karlsruhe.de/leistungen/besondere-lebenslagen/suchthilfe/
https://www.awo-karlsruhe.de/leistungen/besondere-lebenslagen/psychische-erkrankungen/
https://www.awo-karlsruhe.de/leistungen/besondere-lebenslagen/menschen-ohne-wohnung/
https://www.awo-karlsruhe.de/mitmachen/ausbildung-bei-der-awo/
https://www.awo-karlsruhe.de/mitmachen/ehrenamt/
https://www.awo-karlsruhe.de/mitmachen/ehrenamt/
http://www.awo-karlsruhe.de/
https://www.facebook.com/AwoKarlsruhegGmbH/
https://www.facebook.com/AwoKarlsruhegGmbH/

