Newsletter Februar 2019
Samstag 9.3. Kids of Colour Nachmittag von 15-17 Uhr
Im Familienzentrum Vilsbiburg (Frontenhausener Str. 19,
84137 Vilsbiburg)
Es sind Alle mit Kindern zwischen 0 und 11 Jahren zum Kidsof-ColourSpielenachmittag eingeladen. Alle, die sich selbst oder ihre
Kinder als „People/ Kids of Colour“ sehen,
sind angesprochen. An diesem Nachmittag im
Familienzentrum Vilsbiburg spielen die Kinder gemeinsam und erleben es, die
Mehrheit zu sein. Alles findet im Sinn des Empowerment-Gedankens zur
Stärkung der Kinder statt. Den Eltern wird ebenfalls die Möglichkeit für einen
Austausch untereinander gegeben.
Kinder ab 12 Jahren dürfen an diesem Nachmittag das Jugendzentrum
Vilsbiburg kennenlernen und
sich von Herbert Dressler die Möglichkeiten und Angebote zeigen lassen.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte kidsofcolourvib@gmail.com.
Tous les enfants âgés de 0 à 11 ans sont tous invités le samedi, 9 Mars 2019
l’après-midi dans le cadre d’une rencontre des enfants « Kids of Colour ». Toute
personne se considérant soi-même comme « people of Colour » ou ayant des
enfants qui se considèrent comme sont cordialement attendus. Les enfants
auront l’occasion de vivre le sentiment d’être représentés en majorité à
Vilsbiburg et les environs. Le but de cette rencontre est non seulement de
renforcer les liens entre les enfants mais aussi de développer l’esprit de
légitimité et de confiance en soi. Les parents profiterons de l’occasion pour
s’échanger entre eux et pour partager leurs expériences.
Les enfants âgés de plus de 12 ans pourront découvrir le Jugendzentrum
Vilsbiburg également et auront la possibilité d’échanger avec monsieur Herbert
Dressler, qui leur présentera les activités du Jugendzentrum Vilsbiburg Si vous
avez des préoccupations contactez ou bien l’adresse email
kidsofcolourvib@gmail.com.

Spiel- und Fahrzeugbasar am Samstag den 23.3. von 911.30 Uhr im Familienzentrum. Verkaufsnummern
unter muezevib@gmail.com erhältlich. Wer also noch
den passenden fahrbaren Untersatz für den Frühling
sucht oder ein kleines Ostergeschenk, der ist genau
richtig. Kinder dürfen gerne in der Shoppingzeit bei
unsim Spielzimmer spielen.

Trageworkshop mit Trageberaterin Enikö. Wer sich
gerne informieren möchte welche Trageweisen es
schon ab Geburt bis zum Laufalter gibt, wer eine
Möglichkeit sucht, trotz Nähe zum Baby auch mal
beide Hände frei zu haben, wer schon
Rückenschmerzen hat vom "auf der Hüfte sitzen"
aber es bei Mama halt doch am Schönsten ist, der ist
bei Enikö gut aufgehoben. Sie zeigt euch alle Möglichkeiten am Samstag 30.3.
ab 10 Uhr gegen einen Unkostenbeitrag von 5€ für Mitglieder
- 8€ als Paar/ 6,50 € für Nichtmitglieder – 10€ als Paar. Anmeldung über das
FamiZe oder bei Enikö 015201479547
PEKiP begleitet euch und euer Baby mit Spiel- und
Bewegungsanregungen durch das erste Lebensjahr!
START am Donnerstag 14.März, unverbindliche Infos &
Anmeldung bei Kursleiterin Manuela Kiefl Tel.:
08744/9669970
Mail: manuela.kiefl@web.de
Ihr als Eltern möchtet euer Kind bei dieser
Entwicklung angemessen begleiten und
habt selber einige Fragen. In der PEKiPGruppe hat euer Baby die Möglichkeit,
seine neu gewonnenen Fähigkeiten und
seinen Forschergeist auszuprobieren – auch
im Kontakt zu Gleichaltrigen.

Puppentheater Sonnenschein bei uns im FamiZe
am Sonntag 31.3. um 15.30 Uhr mit einem Stück von Jim Knopf. Pünktlich zum
Beginn der Sommerzeit laden wir euch nochmal ein zu einem gemütlichen
Nachmittag mit Unterhaltung und wilden Abenteuern von Jim Knopf und
seinen Freunden. Tickets sind begrenzt und seit 1.3. erhätlich im TrendRebell
Vilsbiburg Obere Stadt 11. 6,50 € pro Karte.

Großer Stadthallenflohmarkt "Alles rund
ums Kind" am Samstag 13.4.19 von 8-12 Uhr. Tischreservierungen für
Verkäufer starten ab de 28.3.19 unter www.familienzentrum-vilsbiburg.de
Mitmachzirkus von 5.-9. August 2019 für
Kinder und Jugendliche ab der 1.
Klasse, täglich von 9-14 Uhr, Galavorstellung
am 9.8., Festplatz Geisenhausen,
Teilnahmegebühr 62 € pro Kind, Anmeldung
und weitere Infos ab sofort unter
www.familienzentrum-vilsbiburg.de ,
Teilnehmerzahl ist begrenzt, bereits über die
Hälfte der Plätze sind vergeben.
Der nächste StillVORbereitungskurs mit Stillberaterin Doris
Meßner findet am 10.5. von 9-11 Uhr statt. Anmeldung und Infos
bei Doris Meßner unter 0171-1282401
Der offene Stilltreff findet wie gewohnt statt von 10-11.30 Uhr an
folgenden Terminen: 3.5., 7.6.,5.7. für einen Unkostenbeitrag
von 5 €, Mitglieder erhalten eine Ermäßigung.

