
Möchten Sie neue  
Kontakte knüpfen?

Kontakt zum NetzwerkIch mache mit beim Netzwerk

Netzwerk-Sprecher/in:
Barbara Blank-Hiebel
Telefon 0176/65090368 
E-Mail barbara.blank-hiebel@gmx.de 
Hans-Jürgen Wallat
Telefon (06233) 3534604
E-Mail hj.wallat@web.de
Ansprechpartner/innen für die  
Netzwerk-Gruppen:
ZAK auf Tour – Ina Treichler
Telefon (06233) 69897
ZAK-Rad – Ursula Nemecky
Telefon (06238) 3061
Freizeit – Walli Hunger
Telefon (06233) 24507
Kochen & mehr – Renate Hebel
Telefon (06233) 62412
E-Mail renabel@gmx.de
Kultur – Hans-Jürgen Wallat
Telefon (06233) 3534604
E-Mail hj.wallat@web.de
Wolle & Co. – Renate Hebel
Telefon (06233) 62412
E-Mail renabel@gmx.de
Netzwerk-Begleitung:
Gemeindediakon Joachim Sinz
Zwölf-Apostel-Kirchengemeinde
E-Mail JSinz11263@aol.com 

»Ich bin zugezogen und  
möchte auf diesem Weg nette 
Menschen kennen lernen, 
mit denen ich meine Freizeit 
gestalten kann.« Sigrid

»Ich schätze die  
Vielseitigkeit im  
Netzwerk.«  
Karl-Ludwig

»Ich möchte mit netten 
Leuten wandern, tanzen, 
Konzerte hören...« Beate

»Ich möchte meine 
kulturellen Aktivitäten mit 
sympathischen Menschen 
teilen und genießen.«  
Hans-Jürgen

»Ich mag das Beisammen-
sein und dass ich immer 
neue Leute kennen lernen 
kann.« Ina



Die Netzwerk-Gruppen

Miteinander in Frankenthal besteht derzeit 
aus den folgenden Gruppen:

ZAK auf Tour – beliebte Wandergruppe mit 
selbst organisierten Touren, die im Rahmen von 
12 bis 14 Kilometern bleiben  

ZAK-Rad – die ebenfalls geschätzte und schon 
lange bestehende Radwandergruppe der Zwölf- 
Apostel-Kirchengemeinde 

Freizeit – kreative Ideenschmiede für  
gemeinsame Aktivitäten und Umschlagplatz  
für Interessantes über Frankenthal & die Welt

Kochen & mehr – vom gemeinsamen Früh-
stück bis zum Essen zu einem bestimmten 
Thema – gemeinsam schmeckt‘s besser!

Kultur – Miteinander leben, erleben und  
genießen – so verknüpft sich das Netzwerk 
mit dem kulturellen Frankenthal und  darüber 
hinaus

Wolle & Co. – vielseitiger Anlaufpunkt für alle 
Handarbeit-Interessierten – von der Mütze bis 
zur Deko-Idee!

Das Netzwerk kennenlernen

Kommen Sie jederzeit zur Netzwerk-Versamm-
lung oder zu den Netzwerk-Gruppen – Gäste 
sind immer willkommen und so können Sie sich 
den besten Eindruck vom Netzwerk machen. 
Die Termine und die Ansprechpartner für das 
Netzwerk und die Netzwerk-Gruppen finden 
Sie unter 

www.miteinander-in-ft.de

Die Netzwerk-Idee

• Ich für mich: »Ich möchte etwas für 
mich tun.« 

• Ich mit anderen für mich: »Ich  
möchte mit anderen meine Freizeit 
verbringen.«

• Ich mit anderen für andere:  
»Ich engagiere mich in meiner Netz-
werkgruppe für andere.«

• Andere mit anderen für mich: 
»Als ich kürzlich krank war, habe ich 
viel Unterstützung erfahren.«

Miteinander in Frankenthal, das Freizeit-
Netzwerk der Zwölf-Apostel-Kirchengemeinde, 
ist eine Plattform für gemeinsame Aktivitäten 
und gegenseitige Hilfe.

Sie haben brachliegende Talente oder würden 
gerne mehr gemeinsam mit anderen unterneh-
men?

Über das Freizeit-Netzwerk Miteinander in 
Frankenthal haben Sie die Möglichkeit,

• neue Kontakte zu knüpfen,
• mit anderen Neues auszuprobieren und
• eigene Fähigkeiten einzubringen.

Miteinander in Frankenthal lebt vom Engage-
ment der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Mit 
anderen Worten: Ihre Wünsche und Ideen sind 
gefragt!

Miteinander in Frankenthal ist an keine 
Konfession gebunden und überparteilich. Die 
Mitarbeit geschieht ehrenamtlich. 

Miteinander in Frankenthal ist kein Verein, 
eine Vereinsmitgliedschaft ist deshalb ebenso-
wenig notwendig.

Herzlich willkommen!


