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Mentale Fitness für jedes Alter.
So bleiben die „grauen Zellen“ aktiv
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Sie haben es selbst in der Hand, wie schlau sie sein,
werden oder bleiben wollen. In einem wissenschaftlichen Vortrag erklärt Dr. Uwe Genz , wie Ihr Gehirn
wirklich funktioniert, was es braucht und was es nicht
braucht, um optimal zu arbeiten. Sie lernen, wie Sie
freudvoll mit Themen, die Sie sich erarbeiten wollen,
umgehen müssen. Sie erfahren wie sie sich selbst,
Ihren Mitmenschen und Ihren Kindern helfen, mit
Freude zu lernen.
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Dr. Uwe Genz, wissenschaftlicher Leiter der NeuroKompetenz Akademie, Dreieich. Er ist seit Jahren versierter Redner, der
die faszinierenden
Möglich-keiten aber
auch die Grenzen des
menschlichen Gehirns
anschaulich erklärt.
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Veranstalter ist der Familienkreis der evangelischen
Kirche. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Es wird
um eine Spende für den Förderverein gebeten. Bitte
Termin vormerken:
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13. Mai 2011 um 19:30 Uhr im Dietrich-Bonhoeffer
Haus, dem Gemeindezentrum der evangelischen
Kirche in der Huttenstrasse 1 in Mainz-Finthen
www.foerderverein-evkirchefinthen.de
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