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Das Programm der pro multis
KiTas und Familienzentren
Februar bis Juli 2017

Starke Angebote.
Was ist richtig? Was ist wichtig?

ob ernährung oder bewegung, ob Taschengeld,
geschenke oder Prävention:
in allen lebensbereichen müssen eltern
entscheiden, welchen Weg sie mit ihren Kindern
einschlagen wollen.
Da sind neue informationen interessant und
gemeinsamer austausch tut gut.
Nutzen Sie das breite angebot an pädagogischen
Themen unserer KiTas und Familienzentren.
Die Vermittlung von Kindertagespﬂegeangeboten und betreuungsplätzen für unter
Dreijährige gehört ebenso dazu wie die von
kostenfreien und vertraulichen
beratungsmöglichkeiten.
Die Familie als ganzes wird gestärkt, denn sie ist
der wichtigste ort für Kinder und bildet die
grundlage für die Persönlichkeitsentwicklung
junger menschen.
Wir freuen uns auf Sie und heißen Sie
herzlich willkommen.
im Namen aller mitarbeiterinnen
Simone gürtzgen
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KiTa und Familienzentrum
Alexianerstraße

alexianerstraße 2, 41061 mönchengladbach-Westend,
Telefon 02161-3080699, e-mail: tfk.alexianerstrasse@pro-multis.de
erziehungs- und Familienberatung
für Jedermann im Familienzentrum
alexianerstraße (diese angebote
sind kostenfrei und werden vertraulich behandelt):

Offene Sprechstunde

Kommen Sie vorbei, wenn Sie einfach
mal ein offenes ohr brauchen, Fragen
rund um die Themen erziehung und
Schule haben, nach neuen Wegen in
der erziehung ihrer Kinder suchen
oder kleine und große Sorgen ihnen
das leben schwer machen.

Katholisches beratungszentrum für
ehe-, lebens-, Familien- und glaubensfragen des bistums aachen

Die Sprechstunde findet im Familienzentrum statt (jeden ersten Donnerstag im monat - 9.00 bis 10.30 uhr)
oder rufen Sie bei bedarf im beratungszentrum an und vereinbaren Sie
einen Termin unter 02161/ 898788.

StupS - erziehungsberatungsstelle
der Stadt mönchengladbach

Die Sprechstunde findet im Familienzentrum statt (9.2., 16.3., 25.4., 19.5.,
22.6., 13.7.2017 – 9.00 bis 10.30 uhr)
oder rufen Sie bei bedarf in der beratungsstelle an und vereinbaren Sie einen individuellen Termin unter
02161-41087.

403501

Deutsch als Fremdsprache

in einem geschützten und bekannten
umfeld finden Sie die möglichkeit, in
netter gesellschaft ihre Sprachkenntnisse zu erweitern.
Kooperationspartner: Familienbildungsstätte mönchengladbach
mi. 18.1. bis 29.3.2017 und 26.4.,
5.7.2017, 9.00 bis 10.30 uhr
anmeldeschluss: schnellstmöglich,
da Kurs bereits begonnen hat bzw.
18.4.2017

403502

Erste-Hilfe am Kind

Wie kann ich ruhig und sicher im Notfall reagieren? Vorsorge zur unfallverhütung, Notfallmaßnahmen, bei unfällen und Verletzungen von Kindern
werden Thema sein.
Kooperationspartner: Familienbildungsstätte mönchengladbach
Do. 2.3. und 9.3.2017,
14.00 bis 16.15 uhr
anmeldeschluss: 23.2.2017
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403503

Umgang mit dem Trotz

Wer kennt sie nicht, die typischen
Trotzphasen, die einen um den Verstand bringen? Wie schaffe ich es, ruhig und gelassen zu bleiben? Die
Trotzphase als natürliche Phase anzuerkennen und trotzdem konsequent
regeln und grenzen zu setzen, ohne
in beziehungsstress mit dem Kind zu
geraten- wie kann das gehen?
Kooperationspartner: Katholisches
beratungszentrum bettrather Straße
mi. 15.2.2017, 14.30 bis 16.00 uhr
anmeldeschluss: 8.2.2017

403504

Gemeinsame Lesestunde

es ist schon eine beliebte Tradition,
dass einmal im KiTa-Halbjahr eine lesestunde angeboten wird. in gemütlicher atmosphäre, mit bequemer Kleidung und Stoppersocken sucht sich
jedes eltern-Kind-Paar eine vorbereitete leseinsel. Passend zur Jahreszeit
wird es diesmal Frühlings- und ostergeschichten zu hören geben.
Kooperationspartner: intern
mo. 10.04.2017, 14.30 bis 16.00 uhr
anmeldeschluss: 3.4.2017

403505

Starke Mütter Sorgen vor

eine initiative der beauftragten für
Chancengleichheit am arbeitsmarkt
des Jobcenters und der agentur für
arbeit. Dieses angebot richtet sich an
(alleinerziehende) mütter die nach
der elternzeit (wieder) ins erwerbsleben einsteigen möchten.
Kooperationspartner: agentur für arbeit, Jobcenter, städtische Familienzentren, mumm Familienservice
ggmbH, Fachstelle Frühe Hilfen der
Stadt mönchengladbach, Home-Projekt der Stadt mönchengladbach
mi. 5.4.2017, 9.00 bis 10.30 uhr
anmeldeschluss: 29.3.2017

alle angebote sind, falls nicht
anders angegeben, kostenfrei.

Elterncafé
Alexianerstraße

Nähere informationen auf Seite 18.
Wir freuen uns auf ihr Kommen!
mo.24.4., 19.6.2017,
9.00 uhr bis 11.00 uhr
mo. 13.3., 15.5., 10.7.2017,
14.30 uhr bis 16.00 uhr

liebfrauenstraße 34, 41066 mönchengladbach,
Telefon 02161-3086239, e-mail: tfk.pusteblume@pro-multis.de
erziehungs- und Familienberatung
für Jedermann im Familienzentrum
Pusteblume (diese angebote sind
kostenfrei und werden vertraulich
behandelt):

Offene Sprechstunde

StupS - erziehungsberatungsstelle
der Stadt mönchengladbach

Kommen Sie vorbei, wenn Sie einfach
mal ein offenes ohr brauchen, Fragen
rund um die Themen erziehung und
Schule haben, nach neuen Wegen in
der erziehung ihrer Kinder suchen
oder kleine und große Sorgen ihnen
das leben schwer machen.
Die Sprechstunde findet im Familienzentrum statt (22.2., 29.3., 26.4.,
31.5., 28.6.2017 - 14.30 bis 16.30
uhr) oder rufen Sie bei bedarf in der
beratungsstelle an und vereinbaren
Sie einen individuellen Termin unter
02161-41087.

411101

Die spielen ja nur

mühseliges Probieren und Wiederholen im Spiel sind keine Zeitverschwendung. Kinder wollen ihre eigenen lösungen finden. Diese erkenntnisse sind leichter auf andere
Situationen übertragbar und eine
wichtige Voraussetzung für weiteres
lernen. im rahmen dieses angebotes finden Sie die möglichkeit des
austauschs und vielleicht die eine
oder andere antwort auf ihre Fragen.
Kooperationspartner: Katholisches
beratungszentrum bettrather Straße
Di. 21.2.2017, 15.00 bis 16.30 uhr
anmeldeschluss: 14.2.2017

411102

Ist das noch normal?

Doktorspiele oder sexuelle Übergriffe
Haben Kinder eine eigene kindliche
Sexualität? Was ist bei den Körpererkundungsspielen normal, wo müssen
wir als eltern grenzen setzen und wie
erklären wir dies unseren Kindern?
Diese und ähnliche Fragen sind Themen dieser Veranstaltung.
Kooperationspartner: Zornröschen e. V.
Do. 30.3.2017, 15.00 bis 16.30 uhr
anmeldeschluss: 23.3.2017

411103

Der Rote Faden®

…für eine erziehung ohne machtkämpfe

Ziel ist es, eltern zu stärken, ihren
Weg in der erziehung zu gehen und
individuelle Handlungsstrategien für
den umgang mit den alltäglichen Situationen zu entwickeln.
an diesen Nachmittagen erarbeiten
eltern neue ansätze, die sie in der erziehung der Kinder unterstützen.
Kooperationspartner: Familienbildungsstätte mönchengladbach
Di. 7.3., 14.3., 21.3., 28.3., 4.4.2017,
14.30 bis 16.45 uhr
anmeldeschluss: 1.3.2017

411104

Regeln und Grenzen

Warum es wichtig ist, klare regeln zu
vereinbaren und wie es gelingen
kann, diese aufrecht zu halten, können Sie an diesem Nachmittag erfahren. im rahmen dieses angebotes
haben Sie die möglichkeit, die eine
oder andere antwort auf ihre Fragen
zu finden.
Kooperationspartner: Katholisches
beratungszentrum bettrather Straße
Do. 22.6.2017, 15.00 bis 16.30 uhr
anmeldeschluss: 15.6.2017

411105

Wir tanzen zusammen

ein Workshop für musik und Tanz für
Kinder zwischen 4 und 6 Jahren mit je
einem elternteil. gemeinsam wollen
wir es genießen, uns mit musik in die
Welt der bewegung fallen zu lassen.
Wir erleben Klänge, laute, rhythmen
und werden mit Tanzspielen und
rhythmik über geleitete Kreistänze
bis zur freien bewegung zur musik
bunte Kursstunden verbringen.
Kooperationspartner: brigitta Vander
ab Di. 25.4. bis 30.5.2017,
14.45 bis 15.30 uhr
anmeldeschluss: 18.4.2017
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KiTa und Familienzentrum
Pusteblume

alle angebote sind, falls nicht
anders angegeben, kostenfrei.

Elterncafé
Pusteblume

Nähere informationen auf Seite 18.
Wir freuen uns auf ihr Kommen!
14.2., 10.3., 6.4., 8.5., 1.6.,
11.7.2017, 14.30 bis 16.00 uhr
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KiTa und Familienzentrum
St. Vinzenz

bergerstraße 13b, 41068 mönchengladbach,
Telefon 02161-87054, e-mail: tfk.st.vinzenz.montessori@pro-multis.de
erziehungs- und Familienberatung
für Jedermann im Familienzentrum
St. Vinzenz (diese angebote sind
kostenfrei und werden vertraulich
behandelt):

Offene Sprechstunde

Kommen Sie vorbei, wenn Sie einfach
mal ein offenes ohr brauchen, Fragen
rund um die Themen erziehung und
Schule haben, nach neuen Wegen in
der erziehung ihrer Kinder suchen
oder kleine und große Sorgen ihnen
das leben schwer machen.

Katholisches beratungszentrum für
ehe-, lebens-, Familien- und glaubensfragen des bistums aachen

Die Sprechstunde findet im Familienzentrum statt (6.2., 6.3., 3.4., 3.5.,
22.5., 3.7.2017 - 14.00 bis 15.00 uhr)
oder rufen Sie bei bedarf im beratungszentrum an und vereinbaren Sie
einen Termin unter 02161/ 898788.

StupS - erziehungsberatungsstelle
der Stadt mönchengladbach

Die Sprechstunde findet im Familienzentrum statt (6.2., 6.3., 3.4., 8.5.,
12.6., 3.7.2017 – 8.30 bis 9.30 uhr)
oder rufen Sie bei bedarf in der beratungsstelle an und vereinbaren Sie einen individuellen Termin unter
02161-41087.

414101

Deutsch als Fremdsprache

in einem geschützten und bekannten
umfeld finden Sie die möglichkeit, in
netter gesellschaft ihre Sprachkenntnisse zu erweitern.
Kooperationspartner: Familienbildungsstätte mönchengladbach
Fr. 20.1.2017 bis 31.3.2017 und 28.4.
bis 14.7.2017, 9.00 bis 10.30 uhr
anmeldeschluss: schnellstmöglich
bzw. bis zum 21.4.2017

414102

Sexualerziehung
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Die sexuelle entwicklung ist ein wichtiger bestandteil der gesamtentwicklung von Kindern. Kinder sind neugierig und wollen alles wissen und verstehen. Für eltern stellt sich die Frage
was und wie erkläre ich meinen Kindern die Sexualität? Der Nachmittag
soll diese Fragen beantworten und ihnen dieses Thema näherbringen.
Kooperationspartner: Katholisches
beratungszentrum bettrather Straße
Di. 14.2.2017, 14.30 bis 16.00 uhr
anmeldeschluss: 7.2.2017

414103

Umgang mit Trotz

Wer kennt sie nicht, die typischen
Trotzphasen, die einen um den Verstand bringen? Wie schaffe ich es, ruhig und gelassen zu bleiben? Die
Trotzphase als natürliche Phase anzuerkennen und trotzdem konsequent
regeln und grenzen zu setzen, ohne
in beziehungsstress mit dem Kind zu
geraten- wie kann das gehen?
Kooperationspartner: Katholisches
beratungszentrum bettrather Straße
mo. 24.4.2017, 14.30 bis 16.00 uhr
anmeldeschluss: 17.4.2017

414104

Das erste Taschengeld

irgendwann kommt in jeder Familie
das Thema Taschengeld auf. oft stellen eltern sich die Frage, wieviel Taschengeld in welchem alter angemessen ist. Kinder müssen erst ein
Verständnis dafür entwickeln, dass
anschaffungen bezahlt werden müssen und den umgang mit geld lernen.
um frühzeitig in einem geschützten
raum den sinnvollen umgang zu lernen, ist es sinnvoll, bereits im KiTaalter mit einem kleinen Taschengeld
zu beginnen.
Kooperationspartner: ag Schuldnerberatung mönchengladbach
Di. 21.2.2017, 14.00 bis 15.30 uhr
anmeldeschluss: 14.2.2017

414105

Kreativangebot zu Ostern

Sie haben lust in netter atmosphäre
etwas Schönes für ihre Familie zu
basteln? Dann kommen Sie an diesem abend zu uns und seien Sie kreativ. Was genau gestaltet wird, entnehmen Sie bitte dem aushang im Familienzentrum.
Kooperationspartner: intern
Di. 28.3.2017, 19.00 bis 21.00 uhr
anmeldeschluss: 21.3.2017

alle angebote sind, falls nicht
anders angegeben, kostenfrei.

Elterncafé
St. Vinzenz

Nähere informationen auf Seite 18.
Wir freuen uns auf ihr Kommen!
Di. 7.2., 7.3., 4.4., 2.5., 6.6., 4.7.2017
7.30 uhr bis 9.00 uhr und
14.00 uhr bis 14.30 uhr

Josef-Drauschke-Straße 15, 41069 mönchengladbach,
Telefon 02161-540611, e-mail: tfk.st.michael@pro-multis.de
erziehungs- und Familienberatung
für Jedermann im Familienzentrum
St. michael (diese angebote sind
kostenfrei und werden vertraulich
behandelt):

Offene Sprechstunde

StupS - erziehungsberatungsstelle
der Stadt mönchengladbach

Kommen Sie vorbei, wenn Sie einfach
mal ein offenes ohr brauchen, Fragen
rund um die Themen erziehung und
Schule haben, nach neuen Wegen in
der erziehung ihrer Kinder suchen
oder kleine und große Sorgen ihnen
das leben schwer machen.
Die Sprechstunde findet im Familienzentrum statt (jeden zweiten mittwoch im monat, 14.00 bis 16.00 uhr)
oder rufen Sie bei bedarf in der beratungsstelle an und vereinbaren Sie einen individuellen Termin unter
02161-41087.

413201

Deutsch als Fremdsprache

in einem geschützten und bekannten
umfeld finden Sie die möglichkeit, in
netter gesellschaft ihre Sprachkenntnisse zu erweitern.
Kooperationspartner: Familienbildungsstätte mönchengladbach
Di. und Do. 10.1. bis 13.7.2017,
9.00 bis 10.30 uhr
anmeldeschluss: schnellstmöglich,
da Kurs bereits begonnen hat

413203

Einschlafrituale

Kinder sind wissbegierig und wollen
alles, was um sie herum geschieht,
mitbekommen. umso wichtiger ist es,
für die zu-bett-geh-Situation rituale
zu entwickeln, die ihr Kind begleiten
und mit Hilfe derer Sie ihrem Kind
und sich selber eine entspannte atmosphäre schaffen können.
Kooperationspartner: mütterberatung Stadt mönchengladbach
Di. 16.5.2017, 14.00 bis 16.00 uhr
anmeldeschluss: 9.5.2017

413204

Erste-Hilfe am Kind

Wie kann ich ruhig und sicher im Notfall reagieren? Vorsorge zur unfallverhütung, Notfallmaßnahmen, bei unfällen und Verletzungen von Kindern
werden Thema sein.
Kooperationspartner: Familienbildungsstätte mönchengladbach

Do. 9.2. und 16.2.2017,
18.30 bis 20.45 uhr
anmeldeschluss: 2.2.2017

413205

Kochen für Eltern

eine ausgewogene ernährung ist eine
wichtige Voraussetzung für gesundes
aufwachsen und eine gute entwicklung von Kindern. Die NeW bietet im
rahmen des engagements daher eine
“elternschulung zur ernährungsbildung“ in Theorie und Praxis zum Thema „Die entwicklung des essverhaltens“ an. Das Thema umfasst einen
Kurzvortrag mit Kochpraxis und einer
gemeinsamen mahlzeit.
Kooperationspartner: NeW
mi. 5.4.2017, 13.00 bis 16.15 uhr
anmeldeschluss: 29.3.2017
bei interesse sind weitere Termine zu
den Themen: Zahngesunde Kost, Zwischenmahlzeiten für Kinder und
mahlzeitenverteilung in der Kinderernährung gerne im NeW-Kochstudio
im Stadthaus, rathausmarkt 1 in
41747 Viersen möglich.

413206

Der Kindergeburtstag
steht an

Hurra oder oje? manche eltern feiern
gern und bereiten für ihre Kinder ein
Fest mit ideen vor, anderen fällt das
Planen schwerer und die Kinder wünschen sich ohnehin eine Feier im
Schnellrestaurant… Wir wollen zusammen überlegen, was für welche
altersgruppe passt, welche einfachen
Spiele viel Spaß machen, was Kinder
brauchen und wie wir mit den Wünschen unserer Kinder umgehen. Kindergeburtstage sollen für alle Spaß
machen und nicht in Stress ausarten.
Wir sammeln ideen, wie wir das
schaffen – ein elterntermin, der weiterhilft, denn der nächste Kindergeburtstag steht mit Sicherheit an!
Kooperationspartner: Familienbildungsstätte mönchengladbach
mi. 5.7.2017, 14.30 bis 16.00 uhr
anmeldeschluss: 28.6.2017
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KiTa und Familienzentrum
St. Michael

alle angebote sind, falls nicht
anders angegeben, kostenfrei.

Elterncafé
St. Michael

Nähere informationen auf Seite 18.
Wir freuen uns auf ihr Kommen!
täglich, 8.00 bis 9.15 uhr
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KiTa und Familienzentrum
Genesis

matthiasstraße 32, 41063 mönchengladbach,
Telefon 02161-17349, e-mail: tfk.genesis@pro-multis.de
erziehungs- und Familienberatung
für Jedermann im Familienzentrum
genesis (diese angebote sind kostenfrei und werden vertraulich behandelt):

Offene Sprechstunde

StupS - erziehungsberatungsstelle
der Stadt mönchengladbach

Kommen Sie vorbei, wenn Sie einfach
mal ein offenes ohr brauchen, Fragen
rund um die Themen erziehung und
Schule haben, nach neuen Wegen in
der erziehung ihrer Kinder suchen
oder kleine und große Sorgen ihnen
das leben schwer machen.
Die Sprechstunde findet im Familienzentrum statt oder rufen Sie bei bedarf in der beratungsstelle an und
vereinbaren Sie einen individuellen
Termin unter 02161-41087.
Termine in unserem Haus: montags
und donnerstags, zusätzliche Termine
nach absprache

Deutsch als Fremdsprache

Kooperationspartner: Home-Projekt
und Familienbildungsstätte mönchengladbach
für anfänger
412301
Di. und Do. 10.1. bis 6.4.2017 und
25.4. bis 13.7.2017 · 9.00 bis 10.30 uhr
für Fortgeschrittene
412302
Di. und Do. 10.1. bis 6.4.2017 und
25.4. bis 13.7.2017 · 10.30 bis 12.00
uhr
anmeldeschluss: schnellstmöglich,
da Kurs bereits begonnen hat bzw.
18.4.2017

412303

Rucksack-Projekt

rucksack ist ein bildungs- und lernprogramm mit einem umfangreichen
angebot an Spiel- und Übungsmaterialien zum erwerb der deutschen
Sprache. Für eltern von Kindern ab
vier Jahren.
Veranstalter: Home-Projekt
Kooperationspartner: abi
jeden mo. 9.30 bis 11.30 uhr
anmeldeschluss: fortlaufend

412304

Sauberkeitserziehung

Wie Kinder trocken werden können.
um „sauber“ zu werden, müssen Kinder eine bestimmte entwicklung
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durchlaufen haben, ansonsten kann
es schnell zu einer Überforderung
kommen.
Wie kann ich als mutter oder Vater
für mein Kind hilfreich sein, damit es
möglichst stressfrei lernt „sauber“ zu
werden. an diesem Vormittag bekommen die eltern unterstützung,
wie sie ihrem Kind diese aufgabe erleichtern können.
Kooperationspartner: Katholisches
beratungszentrum bettrather Straße
mi. 26.4.2017, 9.00 bis 10.30 uhr
anmeldeschluss: 18.4.2017

412305

Erste-Hilfe am Kind

Wie kann ich ruhig und sicher im Notfall reagieren? Vorsorge zur unfallverhütung, Notfallmaßnahmen, bei unfällen und Verletzungen von Kindern
werden Thema sein.
Kooperationspartner: Familienbildungsstätte mönchengladbach
Do. 11.5. und 18.5.2017, 14.00 bis
16.15 uhr
anmeldeschluss: 4.5.2017

412306

Das Insektenhotel

5 Sterne für Wildbiene und Co.
insekten sind viel auf reisen. umso
mehr freuen sie sich, wenn sie am
Wegesrand ein nettes “Hotel” entdecken. Deswegen erweitern wir bei
diesem erlebnis das Deluxe-Hotelangebot für heimische insekten durch
den gemeinsamen bau von vielen
neuen Hotels. Jedes Team nimmt
nachher “sein” Hotel mit nach Hause
und hängt es dort so auf, dass die insekten es finden und dort einziehen.
Kooperationspartner: Christoph Klingenhäger
Sa 11.2.2017, 10.00 bis 12.00 uhr
anmeldeschluss: 4.2.2017

alle angebote sind, falls nicht
anders angegeben, kostenfrei.

Elterncafé
Genesis

Nähere informationen auf Seite 18.
Wir freuen uns auf ihr Kommen!
Das elterncafé wird durch das HomeProjekt begleitet.
Do. 16.2., 16.3., 20.4., 18.5., 22.6.,
20.7.2017 - 9.00 bis 10.30 uhr

Kaiserstraße 54, 41061 mönchengladbach,
Telefon 02161-182584, e-mail: tfk.st.albertus@pro-multis.de
erziehungs- und Familienberatung
für Jedermann im Familienzentrum
St. albertus (diese angebote sind
kostenfrei und werden vertraulich
behandelt):

Offene Sprechstunde

StupS - erziehungsberatungsstelle
der Stadt mönchengladbach

Kommen Sie vorbei, wenn Sie einfach
mal ein offenes ohr brauchen, Fragen
rund um die Themen erziehung und
Schule haben, nach neuen Wegen in
der erziehung ihrer Kinder suchen
oder kleine und große Sorgen ihnen
das leben schwer machen.
Die Sprechstunde findet im Familienzentrum statt (8.2., 8.3., 12.4., 10.5.,
14.6., 12.7.2017 - 14.30 bis 16.00
uhr) oder rufen Sie bei bedarf in der
beratungsstelle an und vereinbaren
Sie einen individuellen Termin unter
02161-41087.

402105

Deutsch als Fremdsprache

in einem geschützten und bekannten
umfeld finden Sie die möglichkeit, in
netter gesellschaft ihre Sprachkenntnisse zu erweitern.
Kooperationspartner: Familienbildungsstätte mönchengladbach
ab Fr. 13.1. bis 14.4.2017 und 28.4.
bis 4.8.2017, 9.30 bis 11.00 uhr
anmeldeschluss: schnellstmöglich,
da Kurs bereits begonnen hat bzw.
20.4.2017

402106

Ist das noch normal – Doktorspiele oder sexuelle
Übergriffe?
Haben Kinder eine eigene kindliche
Sexualität? Was ist bei den Körpererkundungsspielen normal, wo müssen
wir als eltern grenzen setzen und wie
erklären wir dies unseren Kindern?
Diese und ähnliche Fragen sind Themen dieser Veranstaltung.
Kooperationspartner:
Zornröschen e. V.
mi. 26.4.2017, 14.30 bis 16.00 uhr
anmeldeschluss: 19.4.2017

402107

zu entwickeln, die ihr Kind begleiten
und mit Hilfe derer Sie ihrem Kind
und sich selber eine entspannte atmosphäre schaffen können.
Kooperationspartner: mütterberatung Stadt mönchengladbach
Do. 16.3.2017, 14.30 bis 16.00 uhr
anmeldeschluss: 9.3.2017

402108

Die Schule geht los!

Viele eltern sehen dem neuen lebensabschnitt des Kindes mit gemischten gefühlen entgegen. ist
mein Kind wirklich schon so weit oder
vielleicht schon längst reif? Welche
Kompetenzen sind wirklich wichtig,
welche werden überschätzt? mein
Kind kommt in die Schule – gemeinsam schaffen wir die besten Voraussetzungen für einen gelungenen
Schulstart.
Kooperationspartner: Katholisches
beratungszentrum bettrather Straße
Do. 2.2.2017, 14.30 bis 16.00 uhr
anmeldeschluss: 1.2.2017

402109

Homöopathie für Kinder

oft nehmen schon Kinder im Vorschulalter regelmäßig medikamente.
Sie erhalten eine kleine einführung in
die grundprinzipien der Homöopathie und erfahren, wann und wie Sie
homöopathische mittel auch bei ihren Kindern einsetzen können und
wie sie wirken.
Kooperationspartner:
Schiller-apotheke
mi. 8.2.2017, 14.30 bis 15.30 uhr
anmeldeschluss: 1.2.2017

P r o g r a m m F e b r u a r 2017 – J u l i 2017

KiTa und Familienzentrum
St. Albertus

alle angebote sind, falls nicht
anders angegeben, kostenfrei.

Elterncafé
St. Albertus

Nähere informationen auf Seite 18.
Wir freuen uns auf ihr Kommen!
Di. 7.2., 7.3., 4.4., 2.5., 6.6., 4.7.2017
9.00 bis 11.00 uhr und 14.00 bis
16.00 uhr

Einschlafrituale

Kinder sind wissbegierig und wollen
alles, was um sie herum geschieht,
mitbekommen. umso wichtiger ist es,
für die zu-bett-geh-Situation rituale
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KiTa und Familienzentrum
St. Marien

odenkirchener Straße 3, 41236 mönchengladbach,
Telefon 02166-1446093, e-mail: tfk.st.marien@pro-multis.de
erziehungs- und Familienberatung
für Jedermann im Familienzentrum
St. marien (diese angebote sind
kostenfrei und werden vertraulich
behandelt):

Offene Sprechstunde

StupS - erziehungsberatungsstelle
der Stadt mönchengladbach

Kommen Sie vorbei, wenn Sie einfach
mal ein offenes ohr brauchen, Fragen
rund um die Themen erziehung und
Schule haben, nach neuen Wegen in
der erziehung ihrer Kinder suchen
oder kleine und große Sorgen ihnen
das leben schwer machen.
Die Sprechstunde findet im Familienzentrum statt (22.2., 22.3., 26.4.,
17.5., 21.6., 12.7.2017, 9.00 bis 10.30
uhr) oder rufen Sie bei bedarf in der
beratungsstelle an und vereinbaren
Sie einen individuellen Termin unter
02161-41087.

HOME-Projekt

Das Home-Projekt bietet regelmäßig
eine offene Sprechstunde für Familien in unserem Familienzentrum an.
auch außerhalb dieser Sprechstunde
können Sie jederzeit Kontakt aufnehmen und für ihre individuellen anliegen rund um das Thema Familie Termine vereinbaren. rufen Sie gerne
unter 02161-258434 an.
Termine in unserem Haus: jeden
Dienstag von 8.00 bis ca. 9.30 uhr

415101

Rucksack-Projekt

rucksack ist ein bildungs- und lernprogramm mit einem umfangreichen
angebot an Spiel- und Übungsmaterialien zum erwerb der deutschen
Sprache. Für eltern von Kindern ab
vier Jahren.
Veranstalter: Home-Projekt
Kooperationspartner: abi
Jeden Di. 9.00 bis 10.30 uhr
anmeldeschluss: fortlaufend

415102

Die Schule geht los!

Viele eltern sehen dem neuen lebensabschnitt des Kindes mit gemischten
gefühlen entgegen. ist mein Kind
wirklich schon so weit oder vielleicht
schon längst reif? Welche Kompetenzen sind wirklich wichtig, welche werden überschätzt? mein Kind kommt in
die Schule – gemeinsam schaffen wir
die besten Voraussetzungen für einen
gelungenen Schulstart.
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Kooperationspartner: Katholisches
beratungszentrum bettrather Straße
Do. 9.3.2017, 14.15 bis 15.45 uhr
anmeldeschluss: 2.3.2017

415103

Erste-Hilfe am Kind

Wie kann ich ruhig und sicher im Notfall reagieren? Vorsorge zur unfallverhütung, Notfallmaßnahmen, bei unfällen und Verletzungen von Kindern
werden Thema sein.
Kooperationspartner: Familienbildungsstätte mönchengladbach
Do. 30.3. und 6.4.2017,
13.30 bis 15.45 uhr
anmeldeschluss: 23.3.2017

415104

Gesunde Ernährung

im Wachstum ist gesunde ernährung
besonders wichtig. eltern sind auch
beim essen Vorbilder, denn sie können ihren Kindern zeigen, dass gesundes essen Spaß macht. gesund bedeutet nicht gleich teuer. es gibt viele
preiswerte möglichkeiten den Speiseplan abwechslungsreich und gesund
zu gestalten. ob Kinderlebensmittel
oder versteckte Fett- und Zuckerfallen. Durch den blick auf Zutatenverzeichnis wird so manches detektivische gespür geweckt.
Kooperationspartner: Sonja lämmel,
ernährungswissenschaftlerin
Do. 20.4.2017, 14.15 bis 15.45 uhr
anmeldeschluss: 13.4.2017

415105

Deutsch als Fremdsprache
in einem geschützten und bekannten
umfeld finden Sie die möglichkeit, in
netter gesellschaft ihre Sprachkenntnisse zu erweitern.
Kooperationspartner: Familienbildungsstätte mönchengladbach
mo. 16.1. bis 20.3.2017,
9.00 bis 10.30 uhr
anmeldeschluss: schnellstmöglich,
da Kurs bereits begonnen hat.

alle angebote sind, falls nicht
anders angegeben, kostenfrei.

Elterncafé
St. Marien

Nähere informationen auf Seite 18.
Wir freuen uns auf ihr Kommen!
Di., 14.2., 7.3., 4.4., 2.5., 30.5., 13.6.,
4.7.2017 · 8.00 bis 9.30 uhr

Nesselrodestraße 83, 41238 mönchengladbach,
Telefon 02166-9000124, e-mail: tfk.st.mariae.himmelfahrt@pro-multis.de
erziehungs- und Familienberatung
für Jedermann im Familienzentrum
St. mariä Himmelfahrt (diese angebote sind kostenfrei und werden
vertraulich behandelt):

Offene Sprechstunde

Zum Herausnehmen des Programmheftes einfach die mittlere Klammer lösen.

StupS - erziehungsberatungsstelle
der Stadt mönchengladbach

Kommen Sie vorbei, wenn Sie einfach
mal ein offenes ohr brauchen, Fragen
rund um die Themen erziehung und
Schule haben, nach neuen Wegen in
der erziehung ihrer Kinder suchen
oder kleine und große Sorgen ihnen
das leben schwer machen.
Die Sprechstunde findet im Familienzentrum statt (6.2., 6.3., 3.4., 8.5.,
6.6., 3.7.2017- ab 9.00 uhr) oder rufen Sie bei bedarf in der beratungsstelle an und vereinbaren Sie einen
individuellen Termin unter 0216141087.

416301

Geschenke

regelmäßig stehen eltern vor der
gleichen Frage: Was schenken wir unserem Kind/ unseren Kindern zum
geburtstag, zu Weihnachten und wie
viel? Wo und wie feiern wir Kindergeburtstag? mein Kind war in diesem
Jahr schon wiederholt zum Kindergeburtstag bei Freunden eingeladenwie passen die geschenke in unser
Familienbudget? Wie teuer müssen
mitbring-geschenke sein?
Kooperationspartner: ag Schuldnerberatung mönchengladbach
Di. 7.2.2017, 15.00 bis 16.30 uhr
anmeldeschluss: 1.2.2017

416302

Die Schule geht los!

Viele eltern sehen dem neuen lebensabschnitt des Kindes mit gemischten gefühlen entgegen. ist
mein Kind wirklich schon so weit oder
vielleicht schon längst reif? Welche
Kompetenzen sind wirklich wichtig,
welche werden überschätzt? mein
Kind kommt in die Schule – gemeinsam schaffen wir die besten Voraussetzungen für einen gelungenen
Schulstart.
Kooperationspartner: Katholisches
beratungszentrum bettrather Straße
Do. 9.2.2017, 16.30 bis 18.00 uhr
anmeldeschluss: 2.2.2017

416303

Das erste Taschengeld

irgendwann kommt in jeder Familie
das Thema Taschengeld auf. oft stellen eltern sich die Frage, wieviel Taschengeld in welchem alter angemessen ist.
Kinder müssen erst ein Verständnis
dafür entwickeln, dass anschaffungen bezahlt werden müssen und den
umgang mit geld lernen. um frühzeitig in einem geschützten raum den
sinnvollen umgang zu lernen, ist es
sinnvoll, bereits im KiTa-alter mit einem kleinen Taschengeld zu beginnen.
Kooperationspartner: ag Schuldnerberatung mönchengladbach
Di. 4.4.2017, 15.00 bis 16.30 uhr
anmeldeschluss: 28.3.2017

416304

Die spielen ja nur

mühseliges Probieren und Wiederholen im Spiel sind keine Zeitverschwendung. Kinder wollen ihre eigenen lösungen finden. Diese erkenntnisse
sind leichter auf andere Situationen
übertragbar und eine wichtige Voraussetzung für weiteres lernen. im
rahmen dieses angebotes finden Sie
die möglichkeit des austauschs und
vielleicht die eine oder andere antwort auf ihre Fragen.
Kooperationspartner: Katholisches
beratungszentrum bettrather Straße
Di. 7.3.2017, 16.30 bis 18.00 uhr
anmeldeschluss: 28.2.2017

alle angebote sind, falls nicht
anders angegeben, kostenfrei.

P r o g r a m m F e b r u a r 2017 – J u l i 2017

KiTa und Familienzentrum
St. Mariä Himmelfahrt

Elterncafé
St. Mariä
Himmelfahrt

.Nähere informationen auf Seite 18.
Wir freuen uns auf ihr Kommen!
Di. 6.2., 6.3., 3.4., 8.5., 6.6., 3.7.2017
7.30 bis 10.00 uhr
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KiTa und Familienzentrum
Martinshof

am martinshof 2, 41239 mönchengladbach,
Telefon 02166-33628, e-mail: tfk.martinshof@pro-multis.de
erziehungs- und Familienberatung
für Jedermann im Familienzentrum
martinshof (diese angebote sind
kostenfrei und werden vertraulich
behandelt):

Offene Sprechstunde

StupS - erziehungsberatungsstelle
der Stadt mönchengladbach

Kommen Sie vorbei, wenn Sie einfach
mal ein offenes ohr brauchen, Fragen
rund um die Themen erziehung und
Schule haben, nach neuen Wegen in
der erziehung ihrer Kinder suchen
oder kleine und große Sorgen ihnen
das leben schwer machen.
Die Sprechstunde findet im Familienzentrum an jedem 3. Dienstag im monat von 11.00-13.00 uhr statt oder
rufen Sie bei bedarf in der beratungsstelle an und vereinbaren Sie einen
individuellen Termin unter 0216141087.

417101

Deutsch als Fremdsprache

in einem geschützten und bekannten
umfeld finden Sie die möglichkeit, in
netter gesellschaft ihre Sprachkenntnisse zu erweitern.
Kooperationspartner: Familienbildungsstätte mönchengladbach

417101

mi. 11.1. bis 5.4.2017 und 26.4. bis
12.7.2017, 8.30 bis 10.00 uhr

417102

mi. 11.1. bis 5.4.2017 und 26.4. bis
12.7.2017, 10.00 bis 11.30 uhr
anmeldeschluss: schnellstmöglich,
da Kurs bereits begonnen hat bzw.
18.4.2017

417103

Einkaufen mit Kindern

Kinder reagieren beim einkaufen auf
viele reize und fordern manchmal
lautstark ein, was sie sich wünschen.
Hier können eltern antworten auf ihre Fragen finden und das eine oder
andere für den nächsten einkauf mit
Kind an Tipps mitnehmen.
Kooperationspartner: ag Schuldnerberatung mönchengladbach
Di. 21.3.2017, 14.00 bis 15.30 uhr
anmeldeschluss: 14.3.2017
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417104

Väter in der Erziehung

Väter spielen im leben der Kinder eine wichtige rolle. Wir möchten Sie in
dieser aufgabe unterstützen und mit
ihnen über die täglichen Herausforderungen im umgang mit dem eigenen Kind und dem umfeld sprechen.
an diesem Nachmittag bieten wir ihnen die möglichkeit sich untereinander auszutauschen und mehr über
dieses Thema zu hören.
Kooperationspartner: Katholisches
beratungszentrum bettrather Straße
mi. 5.4.2017, 14.00 bis 15.30 uhr
anmeldeschluss: 29.3.2017

417105

Geschwisterkinder

geschwisterkinder haben sich lieb,
Streit ist aber ein wiederkehrendes
Thema, und als eltern steht man
manches mal zwischen den Stühlen.
Was können eltern tun? Was ist hilfreich?
Kooperationspartner: Katholisches
beratungszentrum bettrather Straße
mi. 15.2.2017, 14.30 bis 16.00 uhr
anmeldeschluss: 8.2.2017

417106

Erste-Hilfe am Kind

Wie kann ich ruhig und sicher im Notfall reagieren? Vorsorge zur unfallverhütung, Notfallmaßnahmen, bei unfällen und Verletzungen von Kindern
werden Thema sein.
Kooperationspartner:
arbeiter-Samariter-bund
mi. 7.2.2017, 20.00 bis 22.00 uhr
anmeldeschluss: 1.2.2017

alle angebote sind, falls nicht
anders angegeben, kostenfrei.

Elterncafé
Martinshof

Nähere informationen auf Seite 18.
Wir freuen uns auf ihr Kommen!
montags und mittwochs, von 8.00 –
9.00 uhr

obertor 9, 41189 mönchengladbach,
Telefon 02166-58695, e-mail: tfk.st.antonius@pro-multis.de
erziehungs- und Familienberatung
für Jedermann im Familienzentrum
St. antonius (diese angebote sind
kostenfrei und werden vertraulich
behandelt):

Offene Sprechstunde

StupS - erziehungsberatungsstelle
der Stadt mönchengladbach

Kommen Sie vorbei, wenn Sie einfach
mal ein offenes ohr brauchen, Fragen
rund um die Themen erziehung und
Schule haben, nach neuen Wegen in
der erziehung ihrer Kinder suchen
oder kleine und große Sorgen ihnen
das leben schwer machen.
Die Sprechstunde findet im Familienzentrum statt (21.3., 18.4., 16.5.,
20.6., 11.7.2017- ab 8:30 uhr) oder
rufen Sie bei bedarf in der beratungsstelle an und vereinbaren Sie einen
individuellen Termin unter 0216141087.

418301

Die Schule geht los!

Viele eltern sehen dem neuen lebensabschnitt des Kindes mit gemischten gefühlen entgegen. ist
mein Kind wirklich schon so weit oder
vielleicht schon längst reif? Welche
Kompetenzen sind wirklich wichtig,
welche werden überschätzt? mein
Kind kommt in die Schule – gemeinsam schaffen wir die besten Voraussetzungen für einen gelungenen
Schulstart.
Kooperationspartner: Katholisches
beratungszentrum bettrather Straße
Di. 7.2.2017, 14.30 bis 16.00 uhr
anmeldeschluss: 1.2.2017

418302

Der Rote Faden®

…für eine erziehung ohne machtkämpfe

Ziel ist es, eltern zu stärken, ihren
Weg in der erziehung zu gehen und
individuelle Handlungsstrategien für
den umgang mit den alltäglichen Situationen zu entwickeln.
an diesen Nachmittagen erarbeiten
eltern neue ansätze, die sie in der erziehung der Kinder unterstützen.
Kooperationspartner: Familienbildungsstätte mönchengladbach
Di. 25.4. bis 23.5.2017,
14.00 bis 16.15 uhr (5 Termine)
anmeldeschluss: 18.4.2017

418303

Kindliche Konzentration

Hilfe mein Kind kann sich nicht konzentrieren, was kann ich nur tun?
gibt es Kinder, die sich konzentrieren
können und solche die dies nicht können? Habe ich als eltern einen einfluss darauf?
ist es Vererbung oder ist die gesellschaft schuld? Viele Fragen! Der gesprächsnachmittag gibt sicher einige
antworten!
Kooperationspartner: Katholisches
beratungszentrum bettrather Straße
Do. 6.4.2017, 14.30 bis 16.00 uhr
anmeldeschluss: 31.3.2017

418304

Kinder und Fernsehen

Das Fernsehen bestimmt immer
mehr unsere gesellschaft. muss man
die Kinder davor schützen oder sollen
sie lernen damit umzugehen? Viele
eltern sind sehr verunsichert, was sie
ihren Kindern anbieten können oder
sollen. Der Themennachmittag soll
anregungen geben, wie man mit diesem medium entspannter umgehen
kann.
Kooperationspartner: Katholisches
beratungszentrum bettrather Straße
Do. 23.3.2017, 14.00 bis 15.30 uhr
anmeldeschluss: 16.3.2017

418305

Das Haushaltsbuch

Hier wird Hilfestellung gegeben, wie
einnahmen festgestellt, ausgaben
kontrolliert, Zahlungstermine überwacht, ressourcen ermittelt, ausgaben reduziert und Wünsche erfüllt
werden können. an diesem Nachmittag bieten wir die möglichkeit an,
mehr über dieses Thema zu hören
und sich darüber auszutauschen.
Kooperationspartner: ag Schuldnerberatung mönchengladbach
Di. 7.3.2017, 14.00 bis 15.30 uhr
anmeldeschluss: 1.3.2017

P r o g r a m m F e b r u a r 2017 – J u l i 2017

KiTa und Familienzentrum
St. Antonius

alle angebote sind, falls nicht
anders angegeben, kostenfrei.

Elterncafé
St. Antonius

Nähere informationen auf Seite 18.
Wir freuen uns auf ihr Kommen!
Do 2.2., 2.3., 13.4.,4.5., 8.6.,
6.7.2017, 14.00 bis 15.30 uhr
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KiTa und Familienzentrum
St. Nikolaus

Dr.-von-den-Driesch-Str. 1, 52538 gangelt,
Telefon 02454-1366, e-mail: tfk.st.nikolaus@pro-multis.de
erziehungs- und Familienberatung
für Jedermann im Familienzentrum
St. Nikolaus (diese angebote sind
kostenfrei und werden vertraulich
behandelt):

Beratungsstelle

Katholische beratungsstelle für eltern, Kinder und Jugendliche (geilenkirchen)
Caritasverband für die region
Heinsberg

Kommen Sie vorbei, wenn Sie einfach
mal ein offenes ohr brauchen, Fragen
rund um die Themen erziehung und
Schule haben, nach neuen Wegen in
der erziehung ihrer Kinder suchen
oder kleine und große Sorgen ihnen
das leben schwer machen.
Die beratung findet im Familienzentrum statt. rufen Sie bei bedarf in der
beratungsstelle an und vereinbaren
Sie einen individuellen Termin unter
02451-2124.

431101

Schreien, Toben, Kratzen wenn Kinder wütend sind

Die Trotzphase ist sowohl für eltern,
als auch für Kinder sehr anstrengend,
aber auch wichtig für die entwicklung, denn in dieser Zeit lernt das
Kind seinen Willen zu steuern. Kinder
in der frühen Trotzphase befinden
sich in einem Zwiespalt zwischen
Trennungsangst und abenteuerlust.
auf der einen Seite möchten sie die
Welt entdecken, andererseits brauchen sie gleichzeitig die Nähe der eltern. und das verunsichert! Die Kinder sind von diesem Zwiespalt hinund hergerissen, was zu inneren
Spannungen führen kann, die sich
dann in heftigen gefühlsausbrüchen
entladen. bei dieser Veranstaltung erhalten Sie anregungen, wie Sie mit
dieser Phase besser umgehen können
und gemeinsam versuchen wir lösungsansätze zu.
Kooperationspartner:
forum Heinsberg
Do. 4.5.2017, 19.30 bis 21.45 uhr
anmeldeschluss: 27.4.2017

431102

Wege aus dem
Spielzeugchaos

Die Kinderzimmer sind voller Spielzeug und gleichzeitig können Kinder
sich oft nicht gut alleine beschäftigen.
Das angebot ist groß, aber der Spiel-
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spaß und die ausdauer wollen sich
einfach nicht einstellen. Was können
die erwachsenen ändern, um diesem
Phänomen entgegen zu wirken und
den Kindern bei der entfaltung ihrer
Phantasie und Kreativität zu helfen?
es werden praktische beispiele erarbeitet und konkrete Fragen aus dem
Familienalltag beantwortet. Für eltern, großeltern & interessierte.
Kooperationspartner: forum Heinsberg
mo. 24.4.2017, 19.30 bis 21.45 uhr
anmeldeschluss: 17.4.2017

431103

Yoga für Eltern und Kinder

Dieser Nachmittag richtet sich an alle
interessierten mütter, Väter, großeltern mit ihren (enkel-) Kindern, die
Yoga kennenlernen möchten. Die Teilnehmer können die positiven Wirkungen für Körper, geist und Seele erleben, die Yoga für jeden bereit hält.
Kooperationspartner: forum Heinsberg
mi. 14.6.2017, 14.00 bis 16.15 uhr
anmeldeschluss: 7.6.2017

431104

Kreative Kochideen für
Kindergeburtstage

ein Kindergeburtstag steht an und Sie
wissen noch nicht, was Sie vorbereiten sollen, möchten aber gerne etwas
selber kochen? Dann kommen Sie zu
uns und wir zeigen ihnen, welche
schnellen und einfachen gerichte Sie
vorbereiten können, die alle Kinder
glücklich machen.
Kooperationspartner: Hauswirtschafterin beate busch
mi. 1.3.2017, 18.00 bis 21.00 uhr
anmeldeschluss: 21.2.2017

alle angebote sind, falls nicht
anders angegeben, kostenfrei.

Elterncafé
St. Nikolaus

Nähere informationen auf Seite 18.
Wir freuen uns auf ihr Kommen!
1.2., 1.3., 5.4., 3.5., 7.6., 5.7.2017
8.30 bis 10.00 uhr

adolfstraße 18, 52531 Übach-Palenberg,
Telefon 02451-42964, e-mail: tfk.arche.noah@pro-multis.de
erziehungs- und Familienberatung
für Jedermann im Familienzentrum
arche Noah (diese angebote sind
kostenfrei und werden vertraulich
behandelt):

Offene Sprechstunde

Katholische beratungsstelle für eltern, Kinder und Jugendliche (geilenkirchen)
Caritasverband für die region
Heinsberg

Kommen Sie vorbei, wenn Sie einfach
mal ein offenes ohr brauchen, Fragen
rund um die Themen erziehung und
Schule haben, nach neuen Wegen in
der erziehung ihrer Kinder suchen
oder kleine und große Sorgen ihnen
das leben schwer machen.
Die Sprechstunde findet in der Tageseinrichtung für Kinder und Familienzentrum statt (2.2., 9.3., 6.4., 4.5.,
1.6., 6.7.2017 von 8.00 bis 10.00 uhr)
oder rufen Sie bei bedarf in der beratungsstelle an und vereinbaren Sie einen individuellen Termin unter
02451-2124.

432301

Das erste Taschengeld

Das erste Taschengeld ist für die
meisten Kinder ein echtes ereignis,
denn geld zu besitzen und es einzuteilen, gehörte bisher in die Welt der
erwachsenen. Wenn Kinder Taschengeld erhalten, können sie frühzeitig
und im geschützten raum den sinnvollen umgang lernen. Schritt für
Schritt erfahren Kinder, was es heißt,
Verantwortung zu übernehmen, sich
einen Wunsch zu erfüllen und auch
mal einen Fehlkauf zu tätigen.
Dabei ist die Frage, wieviel Taschengeld in welchem alter angemessen
ist, wichtig und berechtigt. Hierbei ist
das Familienbudget und die einstellung der eltern ausschlaggebend,
aber es gibt auch empfehlungen, z.b.
der Jugendämter.
Kooperationspartner: forum Heinsberg
mo 8.5.2017, 20.00 bis 22.15 uhr
anmeldeschluss: 1.5.2017

432302

Schreien, Toben, Kratzen wenn Kinder wütend sind

Die Trotzphase ist sowohl für eltern,
als auch für Kinder sehr anstrengend,
aber auch wichtig für die entwicklung, denn in dieser Zeit lernt das
Kind seinen Willen zu steuern. Kinder

in der frühen Trotzphase befinden
sich in einem Zwiespalt zwischen
Trennungsangst und abenteuerlust.
auf der einen Seite möchten sie die
Welt entdecken, andererseits brauchen sie gleichzeitig die Nähe der eltern. bei dieser Veranstaltung erhalten Sie anregungen, wie Sie mit dieser Phase besser umgehen können
und gemeinsam versuchen wir lösungsansätze zu.
Kooperationspartner: forum Heinsberg
Do. 6.4.2017, 20.00 bis 22.15 uhr
anmeldeschluss: 30.3.2017

432303

Alte Hausmittel

– und wie sie wirken
leider ist das Wissen um die Wirkung
alter Hausmittel weitgehend verloren
gegangen. Sie lindern den Schmerz
und unterstützen die Heilung. mit Hilfe einer Fachfrau und mutter können
eltern sich das nötige Wissen aneignen über Kompressen, brust- und
Wadenwickel, Zwiebel- und Kamillensäckchen.
Kooperationspartner: Frau mielke
Do 9.2.2017, 10.00 bis 11.30 uhr
anmeldeschluss: 2.2.2017

432304

1….2….3…. Schnullerfrei

an diesem morgen stellen wir uns 2
wichtige Fragen: Warum muss der
kleine, tolle Tröster weg? Wie kann
man als eltern die Sprachentwicklung
durch die Nahrung beeinflussen? Wir
informieren Sie sowohl über den
Schnullergebrauch als auch über das
angebot richtiger Nahrung, den einfluss auf die Kau- und Sprachentwicklung, die Zahn- und Kieferstellung
und des Schluckens. Wir geben ihnen
viele Tipps, Tricks und anregungen.
Kooperationspartner: Frau Nafzgarmaßen, logopädin
mi., 23.3.2017, 10.00 bis 11.30 uhr
anmeldeschluss: 16.3.2017

P r o g r a m m F e b r u a r 2017 – J u l i 2017

KiTa und Familienzentrum
Arche Noah

alle angebote sind, falls nicht
anders angegeben, kostenfrei.

Elterncafé
Arche Noah

Nähere informationen auf Seite 18.
Wir freuen uns auf ihr Kommen!
von 8.00 – 10.00 uhr
am 1.2., 8.3., 5.4., 3.5., 7.6., 5.7.2017
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KiTa und Familienzentrum
St. Josef Rheydt

Von-galen-Str. 157 · 41236 mönchengladbach-Heyden,
Telefon 02166-49113, e-mail: tfk.st.josef.ry@pro-multis.de
erziehungs- und Familienberatung
für Jedermann im Familienzentrum
St. Josef (diese angebote sind kostenfrei und werden vertraulich behandelt):

Offene Sprechstunde

StupS - erziehungsberatungsstelle
der Stadt mönchengladbach

Kommen Sie vorbei, wenn Sie einfach
mal ein offenes ohr brauchen, Fragen
rund um die Themen erziehung und
Schule haben, nach neuen Wegen in
der erziehung ihrer Kinder suchen
oder kleine und große Sorgen ihnen
das leben schwer machen.
Die Sprechstunde findet im Familienzentrum statt (20.2., 13.3., 3.4., 8.5.,
28.6., 3.7.2017, 9.00 bis 10.30 uhr)
oder rufen Sie bei bedarf in der beratungsstelle an und vereinbaren Sie einen individuellen Termin unter
02161-41087.

HOME-Projekt

Das Home-Projekt bietet regelmäßig
eine offene Sprechstunde für Familien in unserem Familienzentrum an.
auch außerhalb dieser Sprechstunde
können Sie jederzeit Kontakt aufnehmen und für ihre individuellen anliegen rund um das Thema Familie Termine vereinbaren. rufen Sie gerne
unter 02161-258433 an.
8.2., 8.3., 26.4., 17.5., 14.6.,
12.7.2017, 8.00 bis 10.00 uhr

415101

Deutsch als Fremdsprache

in einem geschützten und bekannten
umfeld finden Sie die möglichkeit, in
netter gesellschaft ihre Sprachkenntnisse zu erweitern.
Kooperationspartner: Familienbildungsstätte mönchengladbach
Fr. 13.1. bis 7.4.2017 und 28.4. bis
7.7.2017, 9.00 bis 10.30 uhr
anmeldeschluss: schnellstmöglich,
da Kurs bereits begonnen hat bzw.
21.4.2017

415103

Wie schütze ich mein Kind?

eltern wollen für ihre Kinder das beste und geraten häufig in Situationen,
in denen sie sich die Frage stellen, wie
sie damit umgehen sollen. Wie schütze ich mein Kind in alltagssituationen? Wie schütze ich mein Kind vor
gewalt oder sexuellem missbrauch?
Wie gehe ich mit medien um? Diese
Veranstaltung dient der aufklärung
und kann ihnen als eltern Hilfestellungen geben, was Sie zum Schutz ihres Kindes beitragen können, um ihr
Kind zu stärken.
Kooperationspartner:
Polizei mönchengladbach
Do. 4.5.2017, 14.00 bis 15.30 uhr
anmeldeschluss: 28.4.2017

415104

Vater-Kind Aktion: Mit
Feuerstein und Zunder

Feuermachen wie die germanen – an
diesem Nachmittag lernen Kinder mit
ihren Vätern, selbst Feuer zu machen.
mit Hilfe von Feuersteinen, Schlageisen und Zunder wird ein Feuer entfacht. Die Kinder können ausprobieren, was alles brennt: Heu, blätter,
Papier, Konservendosen und Steine.
außerdem erzählt der Naturpädagoge Christoph Klingenhäger weitere
spannende geschichten zum Thema
Feuer.
Kooperationspartner:
Christoph Klingenhäger
mi. 31.5.2017, 16.00 bis 18.00 uhr
anmeldeschluss: 24.5.2017

415102

alle angebote sind, falls nicht
anders angegeben, kostenfrei.

Wie Kinder trocken werden können
um „sauber“ zu werden, müssen Kinder eine bestimmte entwicklung
durchlaufen haben, ansonsten kann
es schnell zu einer Überforderung
kommen.
Wie kann ich als mutter oder Vater
für mein Kind hilfreich sein, damit es
möglichst stressfrei lernt „sauber“ zu

Nähere informationen auf Seite 18.
Wir freuen uns auf ihr Kommen!
mi. 22.2., 3.5., 28.6.2017,
14.00 bis 15.00 uhr
mi. 22.3., 31.5.2017,
8.00 bis 9.00 uhr

Sauberkeitserziehung
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werden. an diesem Nachmittag bekommen die eltern unterstützung,
wie sie ihrem Kind diese aufgabe erleichtern können.
Kooperationspartner: Katholisches
beratungszentrum bettrather Straße
Di. 21.3.2017, 14.15 bis 15.45 uhr
anmeldeschluss: 14.3.2017

Elterncafé
St. Josef

Pauenstraße 20 · 41179 mönchengladbach-rheindahlen
TelefonTel: 02161-583413, e-mail: tfk.papst.johannes@pro-multis.de
erziehungs- und Familienberatung
für Jedermann im Familienzentrum
Papst Johannes (diese angebote
sind kostenfrei und werden vertraulich behandelt):

Offene Sprechstunde

StupS - erziehungsberatungsstelle
der Stadt mönchengladbach

Kommen Sie vorbei, wenn Sie einfach
mal ein offenes ohr brauchen, Fragen
rund um die Themen erziehung und
Schule haben, nach neuen Wegen in
der erziehung ihrer Kinder suchen
oder kleine und große Sorgen ihnen
das leben schwer machen.
Die Sprechstunde findet im Familienzentrum statt (16.2., 16.3., 20.4.,
18.5., 20.7.,2017 - 14.00 bis 16.00
uhr) oder rufen Sie bei bedarf in der
beratungsstelle an und vereinbaren
Sie einen individuellen Termin unter
02161-41087.

426301

Deutsch als Fremdsprache

in einem geschützten und bekannten
umfeld finden Sie die möglichkeit, in
netter gesellschaft ihre Sprachkenntnisse zu erweitern.
Kooperationspartner: Familienbildungsstätte mönchengladbach
ab mi. 11.1. bis 29.3.2017 und 26.4.
bis 12.7.2017, 14.00 bis 15.30 uhr
anmeldeschluss: schnellstmöglich,
da Kurs bereits begonnen hat bzw.
19.4.2017

426302

Das Haushaltsbuch

Hier wird Hilfestellung gegeben, wie
einnahmen festgestellt, ausgaben
kontrolliert, Zahlungstermine überwacht, ressourcen ermittelt, ausgaben reduziert und Wünsche erfüllt
werden können.
an diesem Nachmittag bieten wir die
möglichkeit an, mehr über dieses
Thema zu hören und sich darüber
auszutauschen.
Kooperationspartner: ag Schuldnerberatung mönchengladbach
Di. 14.3.2017, 14.00 bis 15.30 uhr
anmeldeschluss: 7.3.2017

426303

Kindliche Konzentration

Hilfe mein Kind kann sich nicht konzentrieren, was kann ich nur tun?
gibt es Kinder, die sich konzentrieren
können und solche die dies nicht können? Habe ich als eltern einen einfluss darauf?
ist es Vererbung oder ist die gesellschaft schuld? Viele Fragen! Der gesprächsnachmittag gibt sicher einige
antworten!
Kooperationspartner: Katholisches
beratungszentrum bettrather Straße
mi. 26.4.2017, 14.00 bis 15.30 uhr
anmeldeschluss: 19.4.2017

426304

Der Rote Faden®

…für eine erziehung ohne machtkämpfe

Ziel ist es, eltern zu stärken, ihren
Weg in der erziehung zu gehen und
individuelle Handlungsstrategien für
den umgang mit den alltäglichen Situationen zu entwickeln.
an diesen Nachmittagen erarbeiten
eltern neue ansätze, die sie in der erziehung der Kinder unterstützen.
Kooperationspartner: Familienbildungsstätte mönchengladbach
Di. 22.5. bis 26.6.2017,
14.00 bis 16.15 uhr (5 Termine)
anmeldeschluss: 15.5.2017

426305

Erste-Hilfe am Kind

Wie kann ich ruhig und sicher im Notfall reagieren? Vorsorge zur unfallverhütung, Notfallmaßnahmen, bei unfällen und Verletzungen von Kindern
werden Thema sein.
Kooperationspartner: Familienbildungsstätte mönchengladbach
Do. 30.3. und 6.4.2017,
13.30 bis 15.45 uhr
anmeldeschluss: 23.3.2017

P r o g r a m m F e b r u a r 2017 – J u l i 2017

KiTa und Familienzentrum
Papst Johannes

alle angebote sind, falls nicht
anders angegeben, kostenfrei.

Elterncafé
Papst Johannes

Nähere informationen auf Seite 18.
Wir freuen uns auf ihr Kommen!
Fr. 10.2., 24.3., 28.4., 19.5., 30.6.2017
7.30 bis 9.00 uhr
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Hier melden Sie sich an.
Sie sind herzlich willkommen.

bei uns können Sie mehrere angebote wahrnehmen und können
sich für die angebote anmelden, die Sie interessieren, egal in
welchem Familienzentrum. Sie sind herzlich eingeladen.
Wenn Sie an unseren angeboten teilnehmen möchten, dann
n tragen Sie sich in unsere Teilnehmerlisten in unseren
einrichtungen ein (die anmeldelisten hängen in den
einrichtungen des jeweiligen Stadtteils aus)

n oder füllen Sie die rechts abgedruckte anmeldung aus (tragen
Sie Kursnummer und Kursnamen ein) und geben Sie die
anmeldung in einer unserer Tageseinrichtung für Kinder und
Familienzentrum ab oder senden sie via Post dorthin. Die
adressen ﬁnden Sie im Programmteil auf der Seite des
jeweiligen Familienzentrums oder in der Zeitung auf Seite 8.

bitte beachten Sie die anmeldefristen bei den Kursen, später
eingehende anmeldungen können nicht mehr berücksichtigt
werden. bei zu vielen anmeldungen entscheidet das
anmeldedatum.
mit dem eintrag in eine unserer Teilnehmerlisten oder dem
eingang der anmeldekarte ist die anmeldung verbindlich.

Elterncafé
Das elterncafé ist ein oﬀener Treﬀ für eltern. Herzlich willkommen zu Kaﬀee und Tee!

Nutzen Sie unsere offenen Treffs, um einen ersten Kontakt
zum Familienzentrum aufzunehmen oder bereits bestehende
Kontakte zu intensivieren. ob mütter, Väter oder großeltern:
bei uns können Sie unverbindlich und ohne vorherige
anmeldung im elterncafé vorbeischauen, um andere
besucherinnen kennen zu lernen und informationen, sowie
erfahrungen auszutauschen.

Sie finden immer einen ansprechpartner und ein offenes ohr
für ihre anliegen.

14.10.

2017

Willkommen-Tag

Samstag 14.10.2017 · 10:00 – 14:00 Uhr
Wir stellen uns vor und laden Sie ein, sich ein bild von unseren
räumlichkeiten, mitarbeiterinnen und unserem Konzept zu
machen. Von 10:00 bis 14:00 uhr stehen ihnen alle Türen unserer Familienzentren und KiTas oﬀen.
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!
ich melde mich an für
KurS Nr.

Kursbezeichnung

Name
Straße
ort
Telefon
e-mail

unterschrift

n
n
n
n

Die anmeldung erfolgt mittels einer anmeldekarte oder eintragung in die
anmeldelisten in unseren Familienzentren.
es können nur die anmeldungen berücksichtigt werden, die schriftlich und vor
ablauf der anmeldefrist eingehen.
mit dem eingang der anmeldekarte oder der eintragung in die Kursliste ist die
anmeldung verbindlich und verpﬂichtend.
geben Sie die anmeldekarte in einer unserer Tageseinrichtungen für Kinder
und Familienzentren ab oder senden Sie sie via Post.

pro multis gemeinnützige gmbH
Trompeterallee 90 · 41189 mönchengladbach

redaktion: bernadette Saager, Simone gürtzgen
Telefon: 02161-3084893
e-mail: guertzgen@pro-multis.de
gestaltung: Hüsch & Hüsch, www.huesch.de
Fotos: pro multis
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