
              Plötzlich ist es wieder soweit - 
                            wundervolle Weihnachtszeit!

Liebe Familien,

ein schönes und aufregendes Jahr 2019 mit vielen Aktivitäten liegt hinter uns und es ist

an der Zeit, wieder einmal DANKE zu sagen! Danke dafür, dass ihr unser Angebot in

Anspruch nehmt. Danke dafür, dass ihr unsere Informationen an Freunde und Bekannte

weitergebt und immer wieder auch neue Gesichter mit zu unseren Aktivitäten nehmt.

Die nächsten Termine sind:

Vortrag: Gelassenheit im Alltag mit Kindern

Manege frei!

Faschingsfest

Ab 7. Jänner starten wir wieder voller Tatendrang ins neue Jahr.

Elternbildungsvortrag mit Andrea Eder:

Es ist nicht immer leicht, in Alltagssituationen mit Kindern ruhig zu bleiben!

Permanente Verfügbarkeit, Zeitdruck und Stress, das Gefühl nicht gehört und gesehen

zu werden, Aggressionen der Kinder, der Druck elterlicher Verantwortung, angespannte

Verhältnisse im Familiensystem, Erwartungshaltungen, fehlende Strukturen und Regeln

sind alltägliche Herausforderungen, die uns oftmals an die Grenzen unserer

Belastbarkeit führen.

Eine kräftige Portion Humor, ein Schritt zurück und ein Blick hinter die Kulissen helfen

uns, wieder Leichtigkeit in unseren Familienalltag zu bringen. Anhand von

Alltagstauglichen Methoden und Fallbeispielen erlangen wir die Freude im Umgang

mid Kindern zurück!

Referentin: Andrea Eder

Kosten: 5 Euro, 50% Ermäßigung für den zweiten Elternteil

Elternbildungsgutschein des Landes OÖ können bei diesen Vorträgen eingelöst

werden.

Anmeldung unter veranstaltungen@abenteuerfamilie.info oder 07242 - 35 44 02
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Du wolltest schon immer mal Zirkusluft schnuppern? An diesem Tag hast du im Welios

die Gelegenheit dazu! Ein Nachmittag voller Sensationen wartet auf dich! Flowstix - der

tanzende Stock, Diabolo, Jonglieren mit Ringen und Tüchern, Kinderschminke,

Ballonfiguren, Einrad fahren. Nach einer kurzen Show mit Reini kannst auch du alles

ausprobieren.

Der Applaus ist dir sicher! Teilnahme kostenlos!

 

Bastel-Werkstatt ~ Faschingsspiele zum Bewegen und Mitmachen ~

Modellierballons

Vorfreude, Aufregung und plötzlich Gelächter: Maxi tritt vor sein junges Publikum und -

SIMSALABIM - die Show beginnt. Maxi ist scheinbar schwer von Begriff, verbuchselt

die Wechstaben und muss sich von den Kindern immer wieder beim Zaubern helfen

lassen.

Machst du mit? Gratis Faschingskrapfen für jedes anwesende Kind!

Teilnahme ist kostenlos!

Wir wünschen euch FROHE WEIHNACHTEN, ruhige, besinnliche Feiertage und

einen guten Rutsch in ein glückliches, erfülltes Jahr 2020!

Wenn euch unser Newsletter gefällt,

schickt ihn doch an Freunde und Bekannte weiter!

Alle Termine und Veranstaltungen findet ihr auf unserer Homepage

unter www.abenteuerfamilie.info/ooe.

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen 2020!

Herzlichst,

Sandra Wohlschlager

Landesobfrau
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