Hallo liebe Eltern,

09.11.2018

hier frisch gebacken einige Veränderungen und die nächsten Termine aus eurem
Familienzentrum
ab 20.11.18

Krabbelgruppe in Ehrenhain – jeweils Dienstag 10 - 12 Uhr

Wir starten eine neue Krabbelgruppe in Ehrenhain! Jeweils Dienstag ab 10Uhr kann
im evangelischen Kinder- & Jugendhaus in Ehrenhain gespielt, gesungen und
gekrabbelt werden - wir freuen uns auf neue und bekannte Gesichter! Bitte unterstützt
uns tatkräftig bei der Werbung und erzählt Bekannten und Freunden von uns - danke
dafür!
Die Pressemitteilung findet ihr auf unserer Homepage unter Krabbelgruppen.
24.11.18

1. Hilfe Kurs am Kind, 8.30-11.30 Uhr (verlegt vom 17.11.)

Denis Legler vom ASB Schmölln vermittelt den Umgang mit Notfällen und
Kinderkrankheiten im praxisorientierten Seminar für Eltern - wir sind wieder gespannt
auf viele nützliche Tipps für verschiedenste Gefahrensituationen. Auf diesen Kurs
entfallen keine Kursgebühren.
Kinderbetreuung ist nach Voranmeldung für Kinder ab 2 vor Ort möglich.
Zur besseren Planung und aufgrund der begrenzten Teilnehmerplätze bitten wir
Interessierte um eine Anmeldung bis 22.11.2018.

24.11.18

Nähtreff, 14 – 17 Uhr (Terminänderung)

made by me & made by mama! Es darf wieder fleißig genäht werden - alte Hasen und
Neulinge treffen sich einmal im Monat - wir stellen 2 Nähmaschinen - bitte bringt (wenn
vorhanden)
euer
Equipment
mit.
Anmeldungen
bitte
an
Ines
(I.Neumann@Altenburger-Familienzentrum.de) oder per whattsapp an das
FamilienzentrumsHandy (0151 24305955)

29.11.18

Nachmittagskrabbelgruppe, 16 – 18 Uhr

Wir laden alle aktiven und ehemaligen Krabbler ein zum gemeinsamen spielen,
singen, sitzen und krabbeln :-)

PEKiP Kurs
Der neue PEKiP Kurs ist in Planung - es sind noch einige Plätze frei - ihr könnt also
die Info gern an Freunde und Bekannte weitergeben - Anmeldung bitte zeitnah an
mich oder an Jenny Winter Jenny.Winter@Altenburger-Familienzentrum.de

Und:
Schaut doch mal auf die Seiten der Stiftung Familiensinn, wo ihr euch über die

Möglichkeit geförderter Familienerholung informieren könnt. Der aktuelle Flyer
(http://stiftungfamiliensinn.de/fileadmin/user_upload/downloads/Flyer_Familienferienstaetten/18010
3_Infoblatt_Familienerholung_2018.pdf ) gibt einen Überblick über
Familienferienstätten in Thüringen - dort könnt ihr als Familien z.B. auf einer Burg
oder einer Mühle Urlaub machen. Familien mit begrenzten finanziellen Mitteln
können auch für weniger Geld ihren Urlaub dort genießen - gern helfen wir euch bei
der Buchung - meldet euch einfach per mail oder Telefon (info@AltenburgerFamilienzentrum.de, 03447 4885144) oder meldet euch direkt bei den Anbietern.
Viele liebe Grüße aus eurem Altenburger Familienzentrum von
Tobias

