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Emotionen, passend zum Thema Innehalten – Gymnasiasten vom Mosbacher Berg drücken sie in Skulpturen aus Draht und Wachs aus.
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WIESBADEN HÄLT INNE
Wiesbaden singt, Wiesbaden tanzt. Und nun erstmals: Wiesbaden hält inne!
Wie soll das denn zu unserer auf ihre Feste und Events so stolze Stadt
passen? Vom 27. April bis 4. Mai will die Evangelische Kirche in Kooperation
mit der Stadt Wiesbaden beweisen: Das passt und zieht an.
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SERVICE
Alle Details zur Woche der Stille unter:
www.wiesbadenhaeltinne.de

DANIELA DIEHL
mode + accessoires e.K.
leichhof 15
55116 mainz
t: 06131.6006 888
e: daniela.diehl@t-online.de
i: www.daniela-diehl.de
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DANIELA DIEHL
UND IHR TEAM
FREUEN SICH AUF SIE.
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