September 2020

Newsletter FamiZe
Das Jahr 2020 verlief bisher anders als all die Jahre davor. Viele Firmen,
Vereine, Familien, Arbeitnehmer und Selbstständige bangen um ihre
Existenz. Auch das FamiZe kämpft als gemeinnütziger Verein mit der
aktuellen Lage. Die geforderten Umsetzungen und Vorschriften
verlangen uns einiges ab, aber wir geben nicht auf und wollen für unsere
Besucher von Klein bis Groß endlich wieder unsere Türen öffnen.
Genau deswegen heißt es am 22.09.2020 „Herzlich Willkommen zurück
im FamiZe Vilsbiburg!“. Wir starten mit euch gemeinsam in den Herbst
und haben uns ein kleines Programm überlegt. Und auch unsere Kurse
werden langsam aber sicher wieder starten. Den Anfang macht Josepha
mit einem Vortrag zur Homöopathischen Notfallapotheke, Anmeldungen
direkt bei ihr. Beide Flyer und alles Wichtige findet ihr weiter unten!
Aktuell werden wir den täglichen offenen Treff noch nicht anbieten, dafür
aber regelmäßig kleine Events. Infos dazu findet ihr wie immer im
Newsletter oder auf Facebook. Und dann dürfen wir euch noch zu einem
ganz tollen und kostenfreien Live Webinar einladen, alle Infos hierzu
auch weiter unten im Newsletter!
Da auch wir nur eine beschränkte Anzahl an Gästen haben dürfen bitten
wir euch um Anmeldung über folgenden Link:
https://reservation.ticketleo.com/event/16643/wir-starten-in-den-herbst

Und auch unser Secondhand hat wieder geöffnet, wir
starten gerade mit der Herbst- und Winterkleidung!
Öffnungszeiten: Freitag 16-18 Uhr und Samstag 10-12
Uhr
Noch eine tolle Nachricht: Auch unsere Räume könnt ihr
ab sofort wieder für eure Geburtstagsfeier mieten!
Sprecht uns einfach an oder schreibt uns eine E-Mail
unter: muezevib@gmail.com

Liebe Mütter, liebe Väter,
liebe Welterklärer,
„Mama, wer schaltet nachts die Sterne an?“, „Papa, wieso können Fische nicht sitzen?“, wieso,
weshalb, warum…? So oder so ähnlich hört es sich an, wenn Kinder ihren Eltern Löcher in den Bauch
fragen. Mit viel Neugier suchen die Kleinen und die schon Größeren nach Antworten. Kinder brauchen
Mama und Papa als ihre persönlichen Welterklärer.
Wir freuen uns nach dem erfolgreichen Start unserer familienst@rk-Reihe mit dem 2. Web-Coaching
wieder live und interaktiv mit den Eltern zum Thema Bildung und Familie in Kontakt zu kommen. Mit

unseren Web-Coachings familienst@rk möchten wir Familien in Bayern begleiten und unterstützen,
ganz besonders (aber nicht nur) während der Corona-Krise.
Auch in unserem 2. Web-Coaching wollen wir konkrete Tipps für Eltern mit Kindern aller Altersgruppen
geben, wie sie Bildung im Alltag gut vermitteln können und so ihren Kindern einen vergnügten Start in
lebenslanges Lernen bereiten. Denn nicht nur Kita und Schule sind bei der Bildung gefragt, sondern
auch die Eltern. Und zwar von der Geburt des Kindes bis über die Pubertät hinaus. Eltern erhalten im
ca. 45-Minuten-Live-Stream praktische Tipps vom Familien-Profi und können ihre Fragen im Live-Chat
direkt einbringen.
Was „Bildung“ genau ist und wie sie im Familienalltag funktioniert: Das erfahren wir
am Donnerstag, den 17.09.2020, um 20:30 Uhr
im Live-Stream auf familienland.bayern.de
zum Thema „Hallo Welterklärer! Tipps für Eltern, von Bindung bis Bildung.“.
Unser Studiogast und Familien-Fachfrau ist Frau Prof. Dr. Sabine Walper vom Deutschen
Jugendinstitut (DJI). Mit ihr sprechen wir in unserem zweiten familienst@rk Web-Coaching über
Familie und Bildung und stellen ihr die Fragen der Eltern: Wie können Eltern ihren Kindern Bildung so
vermitteln, dass es sich für alle gut anfühlt? Wie können Familien Lerneifer schon im Kleinkindalter
spielerisch fördern? Wie unterstützt man den Spaß am „Weltverstehen“, auch außerhalb der Schule?
Wie kann man Bildungsmuffel begeistern? Welche Aufgabe haben Mama und Papa bei Jugendlichen
in Sachen Bildung?
Weder Voranmeldung noch Registrierung sind für die Teilnahme erforderlich. Also gerne
einfach kostenfrei reinschauen auf familienland.bayern.de und mitmachen!
Und gerne auch weitersagen! Als Multiplikatoren bitten wir Sie um Unterstützung:
Anbei finden Sie unser familienst@rk-Plakat und share pic. Um mit unserem neuen Format möglichst
viele Eltern erreichen zu können, sind wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie die Einladung an Eltern in
Ihren Einrichtungen und Beratungsstellen weitergeben und die Information über Ihre Verteiler und Ihre
Social-Media-Kanäle teilen.
Wir freuen uns auf einen spannenden Live-Stream!

