Reminder Pubertät, Regenbogenfamilien-Brunch und Suche nach einer
Kursleiterin 19.05.2016

Sehr geehrte Damen und Herren,
In der Veranstaltungsreihe Pubertät findet der zweite Termin am Samstag den 4. Juni von 10:00 bis
16:00 Uhr statt. Ein Workshop für Eltern von Kindern ab 10 Jahren.
Zum Inhalt: Wir schauen unseren Erziehungsalltag mit seinen schönen und anstrengenden Seiten an
und nehmen die Herausforderungen wahr, denen unsere Jugendlichen sich stellen müssen. Grenzen
respektvoll setzen, Jugendliche ermutigen und in ihrem Selbstwertgefühl stärken – das werden wir
üben, um neue Handlungsmöglichkeiten zu entdecken. (Mit Elementen aus dem Elternkurs „Kess
erziehen – Abenteuer Pubertät“.)
Anmeldungen für den Workshop Augen auf und durch... - gemeinsam das Abenteuer der Pubertät
erleben nehme ich ab sofort entgegen. Weitere Infos hier.
Herzliche Einladung zum nächsten Regenbogenfamilienbrunch am Samstag, den 28.5.2016 um 10
Uhr. Diesmal trifft sich die Gruppe in der St. Johannisgemeinde (Alt-Moabit 23), wo man bei schönem
Wetter die Sonne im alten Pfarrgarten genießen kann, auf dem sich auch der Spielplatz der Kita
befindet.
Es soll wieder ein Mitbringfrühstück geben, d.h. jede Familie bringt etwas fürs Buffet mit.
Bitte melden Sie sich unbedingt bei Carola Türpe per Mail an: c.tuerpe@gmx.de an.
Ich suche ganz dringend eine Kursleiterin für Eltern-Kind-Gruppen. Am liebsten wäre mir eine PEKiPKursleiterin. Jedoch ist es in Berlin derzeit sehr schwierig eine solche zu finden die zudem noch freie
Zeitkapazitäten hat. Deshalb erweitere ich meine Suche nach einer Kursleiterin mit einem anderen
pädagogischen Konzept (wie z.B. FABEL; DELFI, Pikler, FenKid, etc.).
Meine flehentliche Bitte: Sie können mich darin unterstützen, indem Sie meinen Post auf Facebook
von vorgestern www.facebook.com/FamilienbildungBerlin teilen und/ oder weiterleiten. Besten
Dank dafür.
Sie können diesen oder ältere Newsletter auch als PDF auf dieser Seite lesen.
PS: Wenn Sie nicht mehr per E-Mail informiert werden möchten, schicken Sie mir eine kurze Info,
dann trage ich Sie umgehend aus dem Verteiler aus. Auch wenn Sie diese Mail mehrfach erhalten,
melden Sie sich bitte kurz, dann werde ich mich darum kümmern.
Ich freue mich über Ihre Nachricht und wünsche Ihnen heute schon einmal ein schönes Wochenende.
Vom 23. bis zum 28. Mai 2016 ist das Büro leider nicht besetzt.
Mit herzlichen Grüßen
Petra Reich
Evangelische Familienbildung im Kirchenkreis Stadtmitte
Klosterstraße 66
10179 Berlin
Telefon: 030.25 81 85 - 410
familienbildung@kkbs.de
www.familienbildung-stadtmitte.de
Wir sind auch auf Facebook zu finden und freuen uns über Ihren Besuch und Ihr „Gefällt mir“
www.facebook.com/FamilienbildungBerlin

