Treffpunkt Familie
Die interkulturelle Veranstaltung „Treffpunkt Familie“ hat zum Ziel, einen regen Austausch
von Eltern und Erwachsenen zu fördern und sich gegenseitig bei Erziehungsfragen zu
unterstützen.
Dabei können sich interessierte Eltern oder andere erziehende Erwachsene zu Hause bei
einem Elternteil, in einem Vereinshaus oder an einem anderen gewählten Ort zu drei
möglichen Themen unter Anleitung einer Moderatorin bzw. eines Moderators - auf Wunsch
auch in einer anderen Sprache - austauschen:

Was macht meine Familie noch stärker?
Wie kann ich mein Kind in seiner Entwicklung unterstützen und stärken? Wie kann ich
die Beziehung zu meinem Kind verbessern? Ziel ist es, dass sich Eltern bzw. alle
Personen, die mit der Erziehung von Kindern zu tun haben, austauschen und
Anregungen erhalten, wie sie ihre Familien stärken können.

Welche Medien nutzen wir? (Fernsehen, Handy & Co)
Welchen Stellenwert haben Fernsehen, Handy, Internet und Computerspiele in meiner
Familie? Wie kann ich mein Kind bei der Mediennutzung unterstützen? Ziel ist es, sich
mit der Herausforderung digitaler Medien im Familienalltag auseinanderzusetzen.

Woher schöpfe ich meine Energie?
Was tut mir gut? Welche Methoden habe ich, um mich zu entspannen und wann setze
ich diese tatsächlich ein? Ziel dieses Themenblocks ist, eigene Bedürfnisse
wahrzunehmen und Wege zu finden, sich diese zu erfüllen.

Rahmenbedingungen:
Es findet sich eine Gruppe von 6 bis 12 Personen, die sich für die Dauer von ca. 2 Stunden zu
einem der oben genannten Themen austauschen möchte. Das Angebot ist kostenlos! Lädt
eine Person zu sich nach Hause ein, bekommt diese einen Gutschein für mögliche (nicht
verpflichtende) Verpflegung vor Ort.
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Treffpunkt Familie wird in folgenden Sprachen angeboten:
Deutsch, Bosnisch, Kroatisch, Serbisch, Polnisch und Türkisch.

Kontaktdaten:
Deutschsprachig:
DSAin Judith Köttstorfer
Tel.: 02742 / 31 440 - 24
j.koettstorfer@fachstelle.at
Türkisch, B/K/S oder Polnisch:
Mag.a Sabrina Schmied
Tel.: 02742 / 31 440 – 25
s.schmied@fachstelle.at
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