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Tel. 0211/600 282–0
Fax 0211/600 282–28
info@efa-duesseldorf.de
www.efa-duesseldorf.de
Zentrum für Familien
Hohenzollernstr. 24, 40211 Düsseldorf

Sie erreichen uns leicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln:
Düsseldorf Hbf: ca. 10 Minuten Gehweg, U-Bahn: U70, U74,
U75, U76, U77 - Haltestelle Oststraße, Straßenbahn: Linie 707
- Haltestelle Klosterstraße, Bus: 752, 754, SB55, Straßenbahn:
Linie 707 - Haltestelle Jacobistraße, Bus: 721, 722, 807, Straßenbahn: Linie 704, U-Bahn: U71, U72, U73, U83 – Pempelforter Straße

efa – Stadtteiltreff Derendorf
Rather Str. 19, 40476 Düsseldorf
efa – Stadtteiltreff Oberbilk
Borsigstr. 12, 40227 Düsseldorf
efa in Familienzentren
im gesamten Stadtgebiet
efa in evangelischen Gemeinden
im Kirchenkreis Düsseldorf
Das Ev. Familienbildungswerk
Düsseldorf e.V. ist zertifiziert
nach DIN ISO 9001:2015
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@freepik

-lichuennsch!
Glückw

Verschenken Sie efa!

Zur Geburt? Zum Geburtstag? Oder als Dank!
Schenken Sie Ihren Lieben wertvolle Zeit. Ein Kurs im efa
ist immer eine tolle Überraschung. Sie können einen
konkreten Kurs verschenken, an dem Sie vielleicht auch
zusammen teilnehmen, oder
einen bestimmten Geldwert
wählen.
Unser großes Kursangebot finden Sie in diesem Programm,
im Zentrum für Familien und in
allen Düsseldorfer Stadtteilen.
Lassen Sie sich inspirieren,
Sie können aus drei verschiedenen
rufen Sie uns an.
Gutscheinkarten wählen.

Vielen Dank!
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Wie kann ich
mich anmelden?
•

•

•

•

Persönlich
Sie kommen während der Öffnungszeiten in unser
Anmeldebüro auf die Hohenzollernstraße 24 und melden sich an.
Sie können die Kursgebühr bar bezahlen oder uns
einen Abbuchungsauftrag erteilen.
Schriftlich
Sie schicken uns per Post, Fax oder Email eine schriftliche Anmeldung und erteilen uns gleichzeitig einen
Abbuchungsauftrag.
Telefonisch
Sie rufen uns an, lassen sich einen Platz in Ihrem Kurs
reservieren und erteilen uns gleichzeitig telefonisch
einen Abbuchungsauftrag.
www.efa-duesseldorf.de
Sie besuchen unsere Homepage, suchen sich Ihren
Kurs aus und erteilen uns einen Abbuchungsauftrag
per Internet.

Wie erhalte ich weitere Informationen?
Weitere wichtige Hinweise zur Anmeldung finden
Sie auf den Seiten 193–196.
•

Persönlich und telefonisch beraten wir Sie gerne:
montags bis donnerstags
09.00–12.30 Uhr
und		
15.00–17.00 Uhr
freitags
09.00–12.30 Uhr
Während aller Schulferien ist das Büro vormittags
geöffnet!
efa – Anmeldebüro
Hohenzollernstr. 24
40211 Düsseldorf
Fon 0211/600 282 0
Fax 0211/600 282 28
info@efa-duesseldorf.de

Das Ev. Familienbildungswerk
Düsseldorf e.V. ist zertifiziert
nach DIN ISO 9001:2015
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Miteinander im Dialog
und gemeinsam kreativ.
Liebe Leserinnen,
Liebe Leser,
wir freuen uns, dass Sie unser neues Programm in den
Händen halten.
Wenn Sie durch dieses Programm stöbern, stoßen Sie auf
vieles Bekanntes. Sie werden aber auch merken, dass etwas
ganz anders ist.
Die noch andauernde Corona-Pandemie hat unsere Routinen
und Gewohnheiten komplett durcheinander gebracht und
uns gezwungen, vieles neu zu denken, zu experimentieren
und Alternativen zu suchen, vor allem hat sie uns gelehrt
immer flexibel zu sein und zu bleiben.
So haben uns die Entwicklung von Hygieneschutzkonzepten
und die Einhaltung der Corona-Richtlinien in den letzten
Wochen und Monaten sehr beschäftigt. Zu Ihrem und
unserem Schutz gibt es vor Ort viele Änderungen, mit denen
wir weiterhin den geltenden Hygieneschutzverordnungen
entsprechen.
Eines hat uns Corona deutlich gezeigt: Wir müssen offen und
flexibel sein, um jederzeit kurzfristig und schnell (re)agieren
zu können. Auf eine langfristige Planung können wir uns
leider nicht mehr verlassen.
Aus diesem Grund haben wir uns für einen neuen, vielleicht ungewohnten Weg entschieden, auch bezüglich der
Programmgestaltung. Das Ihnen vorliegende Programm stellt
unsere Angebote dar, jedoch ohne Details wie Termine, Ort,
Kursgebühr oder Name der Kursleitung. All diese Informationen finden Sie ab sofort auf unserer Internetseite www.
efa-duesseldorf.de. Selbstverständlich können Sie uns auch
anrufen und – sofern dies coronabedingt weiterhin möglich
ist – uns persönlich besuchen: Wir beraten Sie sehr gerne
persönlich, im Zentrum für Familien auf der Hohenzollernstraße genauso wie in den Stadtteiltreffs in Derendorf und
Oberbilk!
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@victoriafly

Um Ihnen die größtmögliche Aktualität der Informationen
anzubieten, haben wir uns für ein Programm ohne Termine
entschieden. Diese, sowie alle anderen Infos finden Sie online.
Selbstverständlich können Sie uns aber auch anrufen oder
vor Ort besuchen: Wir beraten Sie gerne!
Tel. 0211 600 28 20, info@efa-duesseldorf.de oder
www.efa-duesseldorf.de

Das ist für uns alle weiterhin eine immer wieder neue,
herausfordernde Situation. In den Vordergrund möchten wir
aber nicht die Herausforderung, sondern die neue Chance
mit ihren Möglichkeiten stellen, deswegen laden wir Sie ein,
diesen neuen Weg mit uns auszuprobieren, miteinander im
Dialog zu bleiben und gemeinsam kreativ zu sein.
Das Team der efa freut sich auf jeden Fall, dass es wieder
losgeht. Mit Freude, Engagement, Kreativität, vielen interessanten und spannenden Themen und Veranstaltungen … und
insbesondere mit einer Riesenportion Improvisationsbereitschaft!
Uns liegt Ihre Zufriedenheit wie auch Ihre Gesundheit sehr
am Herzen. Daher hoffen wir auf Ihr Verständnis und Ihr Zutun, Familienbildung in dieser für uns alle so außergewöhnlichen Zeit so anzunehmen, wie sie möglich ist.
Alles Weitere also unter www.efa-duesseldorf.de:
Wir freuen uns auf Sie!
Ihre
Livia Daveri

Leiterin und Geschäftsführerin
7

Wo finde ich was?
Inhalt

Wie kann ich mich anmelden?
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Wer wir sind.
Träger

Ev. Familienbildungswerk Düsseldorf e.V.
Die efa ist eine anerkannte Weiterbildungseinrichtung
nach dem 1. Weiterbildungsgesetz NRW.
Sie ist Mitglied im Ev. Familienbildungswerk Rheinland
und Mitglied im Fachverband für Familienbildung und
Familienpolitik der Diakonie RWL.

Ihre Ansprechpartner/-innen sind:
Livia Daveri
0211–600 282 18
livia-daveri@efa-duesseldorf.de

Leitung

Simone Trombach
0211–600 282 25
1| Familie werden
simone-trombach@efa-duesseldorf.de
Christine Herrmann
0211– 600 282 16
2| Mit Kindern leben
			
KiWi
christine-herrmann@efa-duesseldorf.de
Andrea Braun
0211–600 282 17
3| Eltern stärken
	
4| Alltag gestalten
andrea-braun@efa-duesseldorf.de
Helga Wieferich
0211–600 282 20
5| Kochlust & Co.
	
6| Aktiv für die Gesundheit
helga-wieferich@efa-duesseldorf.de
Alexandra Baltes
0211–600 282 22
7| Kultur, Sprache
			
und Integration
			
Literalität im Alltag
alexandra-baltes@efa-duesseldorf.de
Nathalie Sachs
0211–600 282 21
Koordination Familienzentren
nathalie-sachs@efa-duesseldorf.de
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Träger und Mitarbeiter/innen
Christine Guenther
0211–600 8363
efa-Stadtteiltreff Oberbilk
			
Koordination Familienzentren
christine-guenther @efa-duesseldorf.de
Susanne Refflinghaus-Hackert
0211–443914
efa-Stadtteiltreff Derendorf
susanne-refflinghaus@efa-duesseldorf.de
Bianca Scholten
0211–443914
efa-Stadtteiltreff Derendorf
bianca-scholten@efa-duesseldorf.de
Angelika Weiß
0211–600 8363
efa-Stadtteiltreff Oberbilk
angelika-weiss@efa-duesseldorf.de
Katrin Voigt
0211-600 8363
efa-Stadtteiltreff Oberbilk
katrin-voigt@efa-duesseldorf.de
Lilian Nowak
0211–600 282 24
lilian-nowak@efa-duesseldorf.de

KiWi

Sara Coppes
0211–600 282 14
sara-coppes@efa-duesseldorf.de

KiWi

Gabriele Booms
0211–600 282 0
info@efa-duesseldorf.de

Anmeldung

Swanki Purrucker-Rosin
0211–600 282 0
info@efa-duesseldorf.de

Anmeldung

Christina Petrovic
0211–600 282 19 Assistentin d. Geschäftsführung
christina-petrovic@efa-duesseldorf.de
Andreas Stellmach
0211–600 282 23 Antrags- und Abrechnungswesen
			
Qualitätsbeauftragter
andreas-stellmach@efa-duesseldorf.de
Manuela Hofmann
0211–600 282 15
Finanzwesen/Buchhaltung
manuela-hofmann@efa-duesseldorf.de
Dijana Kadrovic
0211–600 282 27
Finanzwesen/Buchhaltung
dijana-kadrovic@efa-duesseldorf.de
Und ca. 350 freie Honorarmitarbeiter/-innen und
ehrenamtliche Mitarbeiter/-innen
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@sewcream

Alles ist anders… doch
wir sind für Sie da!

Unsere Häuser, ob auf der Hohenzollernstraße, im Stadteiltreff in Derendorf oder in Oberbilk waren schon immer
kunterbunt, laut und voller Leben. Alle trafen sich – manchmal ein wunderbares Durcheinander. Dann kam Corona und
damit viele Einschränkungen.
Gerade persönliche Begegnung und Beziehung sind zentral
für die Arbeit der Familienbildung. Wir vermissen die Geselligkeit, die Spontanität, die Offenheit und die persönlichen
Kontakte, so wie wir sie kannten.
Ach, wie gerne würden wir wieder unser caféquatsch im
Haupthaus der efa, mit Unterstützung unserer ehrenamtlichen Mitarbeitenden, für Sie öffnen. Auch wir vermissen
sehr!
Nach einem ersten Moment der Schockstarre haben wir aber
überlegt, dass einiges doch möglich ist und möglich sein
muss. Und aus „einiges“ ist ziemlich schnell viel geworden.
Wir wollen, dass vielseitiges möglich ist, mit einem verantwortungsvollen Blick für Familien.
Wir haben Alternativen entwickelt – mit Kreativität, Innovation und im persönlichen Miteinander. Die Fantasie und die
Zuversicht sind unsere größte Stärke – für Sie, mit Ihnen.
Die Kurse und die Gruppen sind kleiner, aber dafür bieten
wir viel mehr an, ob in Präsenz oder online, per Zoom-Meeting oder ganz altmodisch und schön im Turnraum, an der
frischen Luft oder am Telefon.
Und wissen Sie was? Corona schaffen und trotzen wir.
Nach wie vor sind wir für Sie da. Und wir bleiben für Sie da!
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Familie werden

Eine Familie, Mutter und Vater zu werden, ist ein
bedeutsames Ereignis. Der bisherige Lebensrhythmus, die privaten und beruflichen Zielsetzungen
müssen neu überdacht werden. Diese Veränderungen gemeinsam gut zu bewältigen, ist entscheidend
für die Entwicklung und die Zufriedenheit in der
Partnerschaft.
Die nachfolgenden Kurse bereiten auf die Geburt,
die neue Rolle als Eltern und die veränderte Partnerschaft vor. Sie wollen Mut machen in der Partnerschaft über Erwartungen, Gefühle und Ängste
zu sprechen.Fragen zur Ernährung, Pflege und die
erste Zeit mit dem Kind werden beantwortet. Nach
der Geburt findet die junge Familie Angebote zur
Begleitung und Orientierung im Zusammensein mit
ihren Neugeborenen.
Der Kontakt und der Austausch mit anderen Eltern
in gleicher Lebenssituation gibt Sicherheit und die
Möglichkeit der gegenseitigen Unterstützung.

Geburtsvorbereitung für Paare
Wochenendseminar

Dieses zweitägige Seminar richtet sich an werdende
Eltern, denen es nicht möglich ist, einen Geburtsvorbereitungskurs über mehrere Wochen zu besuchen.
Die Paare werden auf das bevorstehende Ereignis
vorbereitet und sie erhalten an diesem Wochenende
praktische Tipps, Übungen und Informationen zum
Geburtsverlauf. Die werdenden Väter erfahren, wie
sie die Frauen unterstützen können. Körperwahrnehmungs- und Entspannungstechniken runden den Kurs
ab. Der optimale Beginn liegt zwischen der 33. bis 37.
Schwangerschaftswoche. Die Partnergebühr beträgt
30,00 €. Bitte den Mutterpass, bequeme Kleidung,
einen Snack, ein Kissen, eine Decke und dicke Socken
mitbringen.

Geburtsvorbereitung für Frauen und Paare
Der Kurs begleitet die werdenden Mütter und ihre
Partner in der Schwangerschaft und bereitet sie umfassend auf die Geburt und die erste Zeit danach vor.
Durch viele Informationen, Körperübungen, Massage, Atem- und Entspannungsübungen kann jede Frau
herausfinden, welche Hilfen ihr unter der Geburt Erleichterung bringen können. Der Kurs bietet Raum für
Gespräche über die Veränderung in der Schwangerschaft, das Zusammenleben mit dem Neugeborenen
und den Wechsel in die Elternschaft.
Es finden nach Absprache zwei Abende mit Partner
statt. Hier wird die Rolle des Partners während der
Geburt besprochen. Massagetechniken und Partnerübungen zur Entspannung und Schmerzlinderung
runden das Kursprogramm ab.
Eine Teilnahme am Geburtsvorbereitungskurs ab der
25. Woche ist empfehlenswert.
Bitte eine Decke und warme, rutschfeste Socken mitbringen.
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Weitere Infos und Termine:
QR-Code scannen oder auf
www.efa-duesseldorf.de/programm/familie-werden/

Familie werden

Säuglingspflege und Erstausstattung fürs Baby
In der Schwangerschaft stellen sich werdende Eltern
die Frage, wie sie ihr Baby am besten versorgen und
ausstatten können. Eine erfahrene Hebamme vermittelt praktisches Wissen über den feinfühligen
Umgang mit dem Baby beim Wickeln, Baden und Pflegen. Ebenso geht es darum, sich in der Vielzahl von
„Musthave-Listen“ und dem Dschungel der Babyartikel zurecht zu finden und Licht ins Dunkel zu bringen.

Stillvorbereitung für Schwangere
Für einen guten Start und eine entspannte Stillzeit
sind Informationen und eine gute Vorbereitung sehr
wertvoll. Eine erfahrene Hebamme gibt Antworten auf
Fragen rund ums Stillen. Richtiges Anlegen und unterschiedliche Stillpositionen, das Stillen in den ersten
Tagen nach der Geburt und der sinnvolle Einsatz von
Hilfsmitteln werden besprochen.

Singen und Durchatmen für Schwangere
Je früher wir die Liebe der Kinder zur Musik wecken,
desto tiefer prägt sie sich ein und Singen und Musik
werden für die Kinder dadurch zu einem natürlichen
Ausdrucksmittel. Für ungeborene Kinder ist die Stimme der Mutter der hörbare Ausdruck von Sicherheit,
Beruhigung und Vertrauen. Aber auch auf die Mutter
wirkt sich das Singen positiv aus und es festigt die
Beziehung zwischen ihr und ihrem Kind. Musik ist
eine Möglichkeit, um Ihr Wohlbefinden und somit
auch das Ihres Kind zu steigern.
Die werdenden Mütter erlernen Lieder für die erste
Zeit mit dem Baby (Wiegen- und Streichellieder), damit Ihre Stimme dem Neugeborenen vertraut ist und
es beruhigt und Sicherheit gibt. Gemeinsam üben
wir, den Atem zu vertiefen und Kurzatmigkeit zu verhindern.
Diese zwei Einheiten sind für werdende Mamas ab ca.
der 25. Schwangerschaftswoche geeignet.
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Yoga für Schwangere
Die Schwangerschaft stellt hohe Anforderungen an
den Körper. Atem- und Entspannungsübungen schaffen die Möglichkeit, Pausen zu machen, ruhig zu werden und das werdende Leben bewusst zu spüren.
Schwangere Frauen sollten besonders auf Beckenboden, Wirbelsäule und Beinmuskulatur achten. Spezielle Yoga-Übungen sind ideal geeignet, um diese
Bereiche auf sanfte Weise zu dehnen und zu kräftigen. Viele Yoga-Haltungen ähneln den Positionen,
die Frauen während der Wehen instinktiv einnehmen.
Sie sind den körperlichen Veränderungen angepasst
und verbessern die Bedingungen für die Schwangerschaft.
Es empfiehlt sich, möglichst ab der 18. Schwangerschaftswoche mit diesem Kurs zu beginnen.
Partnerstunden und ein Nachtreffen mit den Babys
finden nach Absprache statt.

Yoga für Schwangere in den Sommerferien
Die Schwangerschaft stellt hohe Anforderungen an
den Körper. Atem- und Entspannungsübungen schaffen die Möglichkeit, Pausen zu machen, ruhig zu
werden und das werdende Leben bewusst zu spüren.
Schwangere Frauen sollten besonders auf Beckenboden, Wirbelsäule und Beinmuskulatur achten. Spezielle Yoga-Übungen sind ideal geeignet, um diese
Bereiche auf sanfte Weise zu dehnen und zu kräftigen. Viele Yoga-Haltungen ähneln den Positionen, die
Frauen während der Wehen instinktiv einnehmen. Sie
sind den körperlichen Veränderungen angepasst und
verbessern die Bedingungen für die Schwangerschaft.
Der Einstieg jederzeit möglich!
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Weitere Infos und Termine:
QR-Code scannen oder auf
www.efa-duesseldorf.de/programm/familie-werden/

Familie werden

Schwangerschaftsgymnastik
Dieser Kurs richtet sich an Schwangere, die in der
Schwangerschaft sportlich aktiv bleiben möchten.
Gemeinsam wird an einer schwangerschaftsangemessenen und schmerzfreieren Körperhaltung gearbeitet, die Rückenschmerzen und geschwollenen Beinen
vorbeugt. Es gibt viele hilfreiche Tipps und Übungen,
die sowohl im Alltag als auch beim Sport außerhalb
des Kurses angewandt werden können und die optimal auf die Geburt und die Zeit danach vorbereiten.
Bitte sportlich bequeme Kleidung, Sportschuhe und
ein Handtuch mitbringen.

Beikost – Den richtigen Weg finden
Wie lange soll /kann gestillt werden? Woran erkennt
man, dass ein Kind reif für die Beikost ist? Welche
Lebensmittel können ihm dann gegeben werden? In
diesem Kurs erhalten Sie einen Überblick, welche Voraussetzungen für die Säuglingsernährung vom Stillen, über die Beikost bis hin zur Familienkost wichtig
sein können und wie Sie für sich und Ihr Baby den richtigen Weg finden. Neben der klassischen Beikosteinführung wird im Kurs das Konzept des Baby-led Weaning vorgestellt. Denn Essen sollte keinen Stress
verursachen, sondern von Anfang an als angenehm
und positiv empfunden werden – ein Grundstein für
ein nachhaltig gesundes Essverhalten.

Vater werden ist nicht schwer....
Kaum ein Vater bestreitet, dass die Geburt des Kindes
sein Leben nachhaltig verändert hat. Die Veränderungen beginnen aber bereits mit der Gewissheit, dass
die Partnerin schwanger ist. In die Freude mischen
sich oft auch Sorgen und Ängste, Lebensentwürfe
müssen überdacht und möglicherweise verworfen
werden. Vielleicht kann und möchte man(n) nicht alle
diese Gedanken mit seiner Partnerin besprechen.
Das Kursangebot richtet sich an werdende Väter,
denen in lockerer Runde die Möglichkeit geboten
wird, andere werdende Väter kennenzulernen, um
sich mit diesen über das bevorstehende Ereignis
auszutauschen. Moderiert wird der Kurs von einem „erfahrenen“ Vater und Pädagogen. Zielsetzung ist, dem „Vater sein dagegen sehr“ am Ende
des Kurses mit neuen Bekanntschaften und mit
etwas mehr Gelassenheit begegnen zu können.
Der Kurs findet 14-täglich statt.
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KiWi stellt sich vor

@freepik

Familienhebamme • Familienpatinnen • Familienberatung

Was verbirgt sich eigentlich hinter diesen kleinen süßen
blauen Vogelwesen, welches unter KiWi immer mal wieder
in der efa zu hören ist?
Hinter KiWi steckt ein Unterstützungsangebot für alle Eltern mit
Babys im ersten Lebensjahr.
Es gibt viele Gründe, warum der Alltag mit Baby und Kleinkindern
sehr anstrengend sein kann, deshalb bieten wir kostenfrei Hilfe
von Anfang an - unbürokratisch, unkompliziert und unmittelbar.
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Familienhebamme

Unsere erfahrene Hebamme hat ein offenes Ohr für Sie bei allen
Fragen in der Schwangerschaft und in der Zeit danach mit dem
Baby. Sie begleitet Sie und Ihr Baby.

Familienpatinnen

Wenn Sie möchten, können unsere ehrenamtlichen Patinnen zu
Ihnen nach Hause kommen und Sie stundenweise über mehrere
Wochen bis zu vier Monaten im Alltag entlasten.

Familienberatung

Und manchmal stößt man an seine Grenzen, hat z. B. Probleme
mit dem Baby oder der Partnerschaft und die herausfordernde
Lebenssituation scheint kaum noch bewältigbar. Dann sprechen
Sie mit unserer Familienberaterin. Sie ist prompt und kurzfristig
für Sie da und findet gemeinsam mit Ihnen Lösungen.

KiWi ist jetzt auch online

Entspannt einen Kaffee trinken und mit anderen Eltern
ins Gespräch kommen, während das Baby gemütlich spielt?
Momentan scheint vieles schwieriger unter Berücksichtigung
vieler Hygienevorschriften.
Wir laden Sie zu einem offenen online Elterncafé ein. Machen
Sie sich zuhause eine leckere Tasse Kaffee und kommen Sie mit
anderen Eltern ins Gespräch. Vielleicht haben Sie Fragen rund um
den Alltag mit Baby und dem Familienleben?
Begleitet wird das Elterncafé durch eine unserer
KiWi- Mitarbeiterinnen.
Immer mittwochs von 09:30 - 10:30 Uhr
Die Hebammensprechstunde mit vorheriger Anmeldung findet
immer donnerstags von 10:00- 11:45Uhr statt.
Auch gibt es die Möglichkeit einer
digitalen Hebammensprechstunde.
Schauen Sie doch einfach mal digital vorbei –
wir freuen uns auf Sie!
Rufen Sie uns an!
Lilian Nowak (Hebamme)
0211 600 282 24
Sara Coppes
(Koordinatorin
Familienpat*innen)
0211 600 282 14

Christine Hermann
(Familienberaterin)
0211 600 282 16

evangelische
Familienbildung
in Düsseldorf
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Rückbildungsgymnastik und Babymassage
In diesem Kurs gibt es die Gelegenheit, sowohl sich
selbst, als auch seinem Baby etwas Gutes zu tun.
Durch effektive Übungen sollen die Mütter wieder
ein Gespür für ihr Becken, den Beckenboden, die
Bauchmuskulatur und den ganzen Körper bekommen. Die Übungen dienen der Stärkung und Entspannung von Körper und Seele, steigern das Wohlbefinden und lassen sich gut in den Alltag integrieren.
Außerdem werden den Müttern unterschiedliche
Massagegriffe für ihr Baby gezeigt. Babymassage
kann unter anderem bei Blähungen, Unruhe und Verspannungen helfen. Sie fördert den innigen Kontakt
von Mutter und Kind. Fragen, die im Alltag mit dem
Kind auftauchen, können hier besprochen werden.
Bitte ein großes Handtuch, Öl und eine Wickelunterlage mitbringen.

Rückbildungsgymnastik
Der Körper hat nach Schwangerschaft, Geburt und
Wochenbett enorm viel geleistet. Durch gezielte
Übungen zur Wahrnehmung und Kräftigung werden
insbesondere der Beckenboden und die Rumpfmuskulatur gestärkt und unterstützt. Alltagsbewegungen werden auf den Prüfstand genommen und
beckenbodenfreundlich gestaltet. Abschließend ist
auch für Austausch und Gespräch genügend Zeit.
Bitte sportliche Kleidung tragen und ein Handtuch
zum Unterlegen mitbringen.
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Weitere Infos und Termine:
QR-Code scannen oder auf
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Rückbildung und Neufindung
Nach der Geburt verändert sich der seelische und
körperliche Zustand einer Frau. In diesem Kurs ist
Zeit, sich selber etwas Gutes zu tun und eine kleine
Pause vom neuen Alltag zu nehmen. Durch eine gezielte, sanfte Rückbildung mit effektiven Übungen
sollen die Mütter wieder ein Gespür für ihren durch
die Geburt beanspruchten Körper bekommen. Die
Übungen dienen der Stärkung und Entspannung von
Becken, Beckenboden, Bauchmuskulatur und dem
gesamten Körper. Dadurch kann das Wohlbefinden
gesteigert werden. Ein weiteres Ziel des Kurses ist
der Austausch über Themen, die Mütter in ihrer neuen
Rolle beschäftigen. Die Geburt des Kindes ist neben
der Freude auch mit Unsicherheiten, Ängsten und
eigenen Ansprüchen verbunden. Im Austausch mit
anderen Müttern und einer erfahrenen Dozentin wird
nach Lösungsmöglichkeiten für Alltagsprobleme mit
dem Baby gesucht und Antworten auf Fragen, die das
Leben nach der Geburt betreffen, gegeben. Der Kurs
findet ohne Baby statt. Bitte Sportkleidung und ein
großes Handtuch mitbringen.

Mamafitness
Im Anschluss an die Rückbildung werden die Übungen bei Mamafitness dynamischer und kraftvoller.
Ein funktionierender Beckenboden ist die Voraussetzung dafür, wieder intensiv Sport zu treiben.
Die erarbeiteten Übungen stärken die Muskulatur,
bringen den Kreislauf in Schwung und entwickeln
Achtsamkeit für Alltagsbewegungen. Das gemeinsame Training mit anderen Müttern stärkt das
Wohlbefinden und die körperliche Fitness und läßt
Raum für Austausch über die neue Lebenssituation.
Bitte sportlich bequeme Kleidung, Sportschuhe und
ein Handtuch mitbringen.

Noch Fragen?

Gerne beraten
wir Sie in unserem
Anmeldebüro.
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Mama-Baby-Fitness
In diesem Kurs haben Mütter die Gelegenheit, zusammen mit ihrem Baby einen Fitnesskurs zu besuchen.
Im Kurs werden klassische Gymnastikübungen mit
Elementen des Pilates ergänzt. Die Kräftigung der tiefliegenden Muskelgruppen, insbesondere der Bauch
und Beckenbodenmuskulatur sowie der Rückenmuskulatur steht im Vordergrund. Während die Mütter
turnen, können die Babys beobachten und spielen.
Abgerundet wird das Programm durch Übungen, die
von den Müttern gemeinsam mit ihren Babys durchgeführt werden.

Rückbildungsyoga

Yoga für Mütter mit ihren Babys
Yoga für Mütter mit ihren Babys bietet ein gleichermaßen forderndes wie auch entspannendes Training.
Das Training hilft den Frauen, wenige Monate nach
der Geburt, durch spezielle Yoga-Übungen mental
und körperlich wieder zu Stabilität und Kraft zurück
zu finden. Es dient der Rückbildung, kräftigt den Körper, trainiert die Ausdauer und schafft einen mentalen Ausgleich zum Alltag. Besondere Aufmerksamkeit wird auf das Trainieren des Beckenbodens, eine
kraftvolle Standhaltung, die Kräftigung des Rückens
und Übungen zur Atmung und Entspannung gelegt.
Gezielte Übungen gemeinsam mit dem Baby fördern
die Mutter-Kind-Beziehung.
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Weitere Infos und Termine:
QR-Code scannen oder auf
www.efa-duesseldorf.de/programm/familie-werden/
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Elternstart NRW

für Mütter und Väter mit Babys im ersten Lebensjahr
Wir möchten Eltern mit ihrem Baby im
ersten Lebensjahr herzlich zu unserem kostenlosen Elternstart NRW
einladen. Der Lebensrhythmus
und Tagesablauf verändert sich
und an das Leben mit dem Baby
muss sich die junge Familie erst
einmal gewöhnen. Elternstart bietet Ihnen an fünf Terminen den Raum
zum Austausch mit anderen Eltern. Gemeinsam wird
nach Antworten auf Fragen rund um das Leben mit
dem Baby und als Familie gesucht. Spielanregungen und Sinneserfahrungen durch Lieder-, Finger-,
und Bewegungsspiele runden das Programm ab. Elternstart ist ein Familienbildungsangebot und kann
pro Kind einmalig in Anspruch genommen werden, als
klassisches Kursangebot oder als offener Babytreff.

Elternstart NRW für Väter

für Väter mit Babys im ersten Lebensjahr
Wir möchten in diesem Kurs besonders Väter mit ihrem Baby im ersten Lebensjahr herzlich zu unserem
kostenlosen Elternstart NRW für Väter einladen. Der
Lebensrhythmus und Tagesablauf verändert sich und
an das Leben mit dem Baby muss sich die junge Familie erst einmal gewöhnen. Unter der Leitung eines
Vaters bietet Elternstart Ihnen an fünf Terminen den
Raum zum Austausch mit anderen Vätern. Gemeinsam wird nach Antworten auf Fragen rund um das Leben mit dem Baby und als Familie gesucht. Spielanregungen und Sinneserfahrungen durch Lieder-,
Finger-, und Bewegungsspiele runden das Programm
ab. Elternstart ist ein Familienbildungsangebot und
kann pro Kind einmalig in Anspruch genommen werden.

Um Ihnen die größtmögliche Aktualität der Informationen
anzubieten, haben wir uns für ein Programm ohne Termine
entschieden. Diese, sowie alle anderen Infos finden Sie online.
Selbstverständlich können Sie uns aber auch anrufen oder
vor Ort besuchen: Wir beraten Sie gerne!
Tel. 0211 600 28 20, info@efa-duesseldorf.de oder
www.efa-duesseldorf.de
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Elternstart NRW im Babycafé TrippTrapp
für Mütter mit Babys im ersten Lebensjahr

Das Café TrippTrapp ist ein Treffpunkt für Schwangere
und Mütter mit Babys im ersten Lebensjahr. Im Zusammenleben mit dem Baby tauchen viele Fragen auf
und es entstehen manche Unsicherheiten. Da tut es
gut, andere Eltern in der gleichen Lebenssituation zu
treffen und bei einem Kaffee oder Tee ins Gespräch zu
kommen, Fragen zu stellen und Kontakte zu knüpfen.
Das Café wird von einer Pädagogin und einer Hebamme geleitet. Eltern können Fragen zum Thema Schlafen, Ernährung und Erziehung stellen und praktische
Tipps erhalten. Sie können ihr Kind dort regelmäßig
wiegen lassen.

Hebammensprechstunde

für Mütter und Väter mit Babys im ersten Lebensjahr
Jeden Donnerstag von 10.00-12.00 Uhr steht Ihnen
unsere erfahrene Hebamme für Fragen und Anregungen in unserem Familiencafé „Caféquatsch“ zur Verfügung.
Hier können Sie andere Eltern kennenlernen, sich
austauschen und einfach eine entspannte und anregende Zeit mit Ihrem Baby verbringen.
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Weitere Infos und Termine:
QR-Code scannen oder auf
www.efa-duesseldorf.de/programm/familie-werden/
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Babymassage

für Mütter, Väter und Babys bis 6 Monaten
Durch Babymassage können Eltern das Bedürfnis ihres Kindes nach Wärme, Zärtlichkeit und Berührung
stillen. Mit sanften Händen wird das Kind massiert, es
kann sich entspannen und fühlt sich wohl und geborgen. Gleichzeitig werden die Funktionen der inneren
Organe sowie des Kreislaufes angeregt. Babymassage kann bei Blähungen, Unruhe und Verspannungen
helfen.
Ebenfalls werden Themen der Ernährung, der Pflege
und der neuen Situation in der Familie besprochen.
Bitte ein großes Handtuch und Mandelöl mitbringen.

Hey Mama – Offener Treff

für junge Schwangere und junge Mütter
Eigentlich bist du gerade mit ganz anderen Dingen beschäftigt – Schule, erste große Liebe, Erwachsenwerden... Und plötzlich ist alles anders, du bist schwanger! Sicher hast du jetzt viele Fragen, weißt nicht
so richtig, an wen du dich wenden sollst. Vielleicht
möchtest du dich mit anderen Schwangeren und Müttern in deinem Alter austauschen oder deine Fragen
mit einer Fachkraft besprechen. Im offenen Treff der
efa ist das möglich. Alle Schwangeren und Mütter bis
Anfang 20 sind herzlich eingeladen, einfach reinzuschauen. Hier bekommst du Informationen und Unterstützung, hier wird gespielt, gequatscht und voneinander gelernt. Wenn du magst, kannst du beim ersten
Mal eine Freundin mitbringen.

Kein Babysitter?

Rufen Sie uns an,
gegebenenfalls können wir
Ihnen jemanden
vermitteln.
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Prager-Eltern-Kind-Programm (PEKiP)
für Eltern und Babys im ersten Lebensjahr

PEKiP bedeutet eine nach Jaroslav Koch entwicklungsfördernde Begleitung von Kindern im ersten
Lebensjahr. Die Bewegung ist für Säuglinge eine der
wichtigsten Ausdrucksformen. Im angenehm warmen
Raum können die Babys unbekleidet, ungehindert
Bewegung und Berührung erfahren. Durch Anregungen und Spiele können Mütter und Väter die Bewegungsfreude des Babys unterstützen und gewinnen
Sicherheit im Umgang mit ihrem Kind. In der Gruppe
haben Eltern Gelegenheit, sich selbst und andere in
der gleichen Situation wahrzunehmen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Dieser Kurs beinhaltet
einen weiteren Termin, nach Absprache Themenabend oder Familien-PEKiP.
Bitte ein großes Handtuch für die Kinder und bequeme, leichte Kleidung für die Eltern mitbringen.

DELFI

für Eltern und Babys ab 6 Wochen
Babys genießen in einem wohlig warmen Raum mit ihren Müttern oder Vätern eine intensive Zeit. Die qualifizierte DELFI -Leiterin gibt Anregungen zu Streichelmassagen, Finger- und Tastspielen. Spielerisch wird
die individuelle Bewegungs- und Sinnesentwicklung
der Kleinsten gefördert. Gleichzeitig gewinnen die
Eltern Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Sicherheit im Umgang mit Ihrem Baby. Gespräche über
Entwicklung, Ernährung und praktische Tipps geben
eine zusätzliche Orientierung. Dieser Kurs beinhaltet einen weiteren Termin, nach Absprache Themenabend oder Familien – DELFI.
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Weitere Infos und Termine:
QR-Code scannen oder auf
www.efa-duesseldorf.de/programm/familie-werden/
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Spiele für die Sinne

für Eltern und Babys im ersten Lebensjahr
Babys erfahren durch das Spiel Zuwendung, Wärme und Geborgenheit. Die Eltern lernen, ihre Babys
entwicklungsgerecht zu halten und zu tragen und
vermitteln dem Kind dadurch normale Bewegungsmuster. Diese fördern die Selbstwahrnehmung und
wirken sich positiv auf Körperhaltung und -spannung
aus. Die einzelnen Entwicklungsschritte werden in
diesem Kurs bewusst wahrgenommen und begleitend unterstützt. Sinneserfahrungen durch Lieder-,
Finger- und Bewegungsspiele gehören genauso wie
gegenseitiges Zuschauen, Begreifen und Entdecken
zum Kurskonzept. Die Babys können im angenehm erwärmten Raum unbekleidet, ungehindert Bewegung
und Berührung erfahren. Der Austausch mit anderen
Eltern ist ein weiterer Schwerpunkt. Fragen, die im
Alltag mit dem Kind auftauchen, können hier besprochen werden.
Der Kurs beinhaltet einen Elternabend zur Vertiefung
einzelner Themen und zum Austausch über das Gruppengeschehen. Der Termin wird im Kurs abgesprochen.

Eltern-Baby-Gruppe in den Sommerferien
für Eltern und Babys im ersten Lebensjahr

Die Eltern-Baby-Gruppe bietet die Möglichkeit, auch
während der Sommerferien gemeinsam mit seinem
Kind einen Kurs zu besuchen. Lieder, Bewegungsspiele und Sinnesanregungen gehören ebenso wie
ein freies, ungestörtes Spiel in einer entwicklungsgerechten Umgebung zum Kurskonzept. Der Austausch
mit anderen Eltern ist ein weiterer Schwerpunkt. Fragen, die im Alltag mit dem Kind auftauchen, können
hier besprochen werden.
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Gemeinsam wachsen – die Eltern-Baby-Gruppe
Ein Baby wächst im ersten Lebensjahr schnell heran
und lernt täglich dazu. Die einzelnen Entwicklungsschritte werden in diesem Kurs bewusst wahrgenommen und begleitend unterstützt. Lieder, Bewegungsspiele und Sinnesanregungen gehören ebenso wie
freies, ungestörtes Spiel in einer entwicklungsgerechten Umgebung zum Kurskonzept. Der Austausch
mit anderen Eltern ist ein weiterer Schwerpunkt. Fragen, die im Alltag mit dem Kind auftauchen, können
hier besprochen werden.
Der Kurs beinhaltet einen Elternabend zur Vertiefung
einzelner Themen und zum Austausch über das Gruppengeschehen. Der Termin wird im Kurs abgesprochen.

Babys in Bewegung

für Eltern und Babys ab 6 Monaten
Vom Rollen zum Robben, vom Robben zum Krabbeln,
vom Sitzen zum Stehen, vom Stehen zum Laufen, Babys lernen im ersten Lebensjahr schon auf vielfältige
Weise sich fortzubewegen. Dabei hat jedes Kind sein
eigenes Tempo. In diesem Kurs wird der natürliche
Bewegungsdrang der Babys spielerisch unterstützt.
Babys und ihre Eltern entdecken durch gemeinsames
Erleben, Spielen, Klettern und Singen mit viel Spaß
die Bewegungsvielfalt. Kleine Kletterparcours machen neugierig aufs Vorankommen.
Bitte bequeme Kleidung für Eltern und Babys mitbringen.
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Weitere Infos und Termine:
QR-Code scannen oder auf
www.efa-duesseldorf.de/programm/familie-werden/

Lernen ist
einfach.

sskduesseldorf.de

Wenn der Finanzpartner Bildungsangebote
für alle Teile der Bevölkerung fördert, denn
Wissen ist der wichtigste Schlüssel zur
gesellschaftlichen Teilhabe.
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Musik-Mäuse

für Eltern und Babys von 6 bis 12 Monaten
Singen, lauschen, spielen, sich bewegen – in diesem Kurs erleben Babys, gemeinsam mit ihren Eltern
durch Körperspiellieder, Strampelverse und Fingerspiele einen Zugang zu Musik und Sprache.
Die Eltern erhalten Anregungen, die sie auch zuhause
weiterführen können: Lieder zum Kuscheln, Wickeln
und Spielen. Darüber hinaus haben sie Gelegenheit,
neue Kontakte zu knüpfen und Erfahrungen aus dem
Familienalltag auszutauschen.

FuN-Baby

Spiel und Gespräch für Mütter mit ihren Babys
Ein Baby verändert das Leben der Mutter grundlegend. Im Zusammenleben tauchen immer wieder
neue Fragen auf. Was braucht mein Kind, damit es
sich gut entwickeln kann? Wie kann ich auch meine
eigenen Interessen verwirklichen? Im Spiel mit dem
Kind und im Gespräch mit anderen Eltern gibt es neue
Anregungen und gegenseitige Unterstützung im Zusammenleben mit dem Kind. Die Teilnahme ist nur
nach vorheriger Absprache möglich.
In Kooperation mit dem Gesundheitsamt Düsseldorf.

Mit Kinderwagen die Stadt entdecken
Wir erkunden die Stadt zusammen mit Baby/Kinderwagen. Wir lernen die Stadt in kleinen gemütlichen
Spaziergängen kennen, jede Woche mit einem neuen
Thema, dass die Gruppe sich wünscht. Wir starten mit
berühmten Liebespaaren. Weitere Themen wären beispielsweise: Geschichten von Rittern & Nachtwächtern, der junge Heinrich Heine, wovon die Steine erzählen, schaurige Geschichten, Kunst in allen Ecken.
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Weitere Infos und Termine:
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Eltern-Kind-Frühstückstreff im caféquatsch
In entspannter Frühstücksatmosphäre können Eltern
in Kontakt kommen und Zeit für sich und ihre Kinder
genießen. Aktuelle Themen und eigene Ideen können
eingebracht werden. Eltern können sich zu einem
Kurs oder dem Spielplatzbesuch am Nachmittag verabreden. Vielfältige Spielmöglichkeiten laden dazu
ein, mit den Kindern gemeinsame Zeit zu verbringen
und sie im Spiel zu begleiten.
Einfach vorbei kommen, keine Anmeldung nötig!
Die Umlage für das Frühstück beträgt 3,00 €.

Sonntags-Café im caféquatsch
für die ganze Familie

Das Sonntagscafé bietet Familien Gelegenheit, in entspannter Atmosphäre zusammen das Café zu besuchen, sich auszutauschen, zurückzulehnen und Kaffee und Kuchen zu genießen. Eine Spielecke für die
Kleinen lädt zum gemeinsamen Spiel ein. Abgerundet
wird der Nachmittag durch einen Programmpunkt für
die ganze Familie. Das Sonntagscafé ist eine gute
Gelegenheit sich mit anderen Familien zu verabreden
und den Nachmittag gemeinsam zu verbringen!

Gebührenerstattung?

Einige Krankenkassen
übernehmen bei regelmäßiger Teilnahme
die Kursgebühr.
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Unsere efa-Familienhebamme:

Lilian Nowak

@senivpetro

Wenn der Alltag mit dem Baby und Kleinkind sehr herausfordernd
ist und die Unterstützung fehlt, bieten wir im Rahmen vom Projekt
„Kinder Willkommen“ (KiWi) allen neugewordenen Eltern kostenfrei Hilfe von Anfang an. Seit Oktober 2019 ist Lilian Nowak als Familienhebamme im KiWi-Team. Wir haben sie für Euch interviewt.
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Lilian, was macht deine Arbeit als Familienhebamme
aus?
Ich arbeite seit 20 Jahren als freiberufliche Hebamme in
Düsseldorf. Seit Oktober 2019 bin ich bei dem Projekt
KiWi als Familienhebamme tätig. Neben meiner Freiberuflichkeit begleite ich Schwangere und Mütter mit ihren Kindern bei allen Fragen rund und Schwangerschaft
und Geburt. Die Arbeit bei der efa ermöglicht mir, recht
flexibel auf die Bedürfnisse der Frauen einzugehen und
einen Termin zu finden, gerade wenn Frauen keine Hebamme für die Wochenbettbetreuung bekommen haben.
Was ist dir in deiner Arbeit wichtig?
Das Leitbild meiner Arbeit als Hebamme ist es Schwangere, Mütter, Kinder und deren Familien individuell,
persönlich und fachkompetent in den natürlichen Vorgängen von Schwangerschaft und Elternschaft zu betreuen. Mir ist es ein Anliegen, Familien wertschätzend
und ressourcenorientiert zu begleiten. Das Ziel meiner
Arbeit ist es, die werdende Mutter in ihrer Körperwahrnehmung, Intuition und Zuversicht zu stärken.
Was willst du Familien mit auf den Weg geben?
Es ist mir sehr wichtig, den Familien Hilfe zu geben, ihren eigenen Weg zu gehen und dass vor allem im ersten
Lebensjahr eine gute Eltern-Kind-Bindung entsteht.
Wo findet man dich in der efa?
Eigentlich findet man mich überall in der efa (lacht).
Hier biete ich Geburtsvorbereitungskurse, sowie auch
Rückbildungskurse an. Donnerstags bin ich vor Ort in
der kostenfreien Hebammensprechstunde anzutreffen.
Dort können Schwangere und Mütter alle Fragen stellen, die sie bewegen. Mir ist einfach wichtig, Schwangere und Mütter schnell und unkompliziert zu helfen.
Gerne vereinbare ich daher auch einen Termin zu einem
persönlichen Gespräch rund um das Thema Schwangerschaft und Geburt.
Ich bin telefonisch immer ganz gut erreichbar unter der
Nummer 0211 600 282 24 oder 0157 344 232 01.
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Mit Kindern leben

Mit Kindern leben

Die ersten Jahre der Kindheit sind prägend. Neugier
und Erkundungsdrang sind Motor der kindlichen
Entwicklung. Kinder lernen durch Nachahmung,
Wiederholung und Spiel rasant und viel. Sie benötigen dafür Raum, Zeit und Anregungen, die weder
über- noch unterfordern. Basis für eine gute und vielfältige Aneignung der Welt sind eine sichere Bindung
und Kontaktmöglichkeiten zu anderen Kindern.
Unsere Angebote stärken die Eltern-Kind-Beziehung
und fördern das Miteinander in vielfältigen Beschäftigungen, in der Bewegung, im Spiel und im gemeinsamen Erleben. Eltern können sich austauschen,
Fragen des Erziehungsalltages besprechen, mit anderen Eltern Netzwerke bilden und sich gegenseitig
unterstützen.

Spiel- und Kontaktgruppe

für Eltern und Kinder von 1 bis 3 Jahren
Kinder in diesem Alter sind neugierig und wenden
sich ihrer Umwelt aktiv zu. Ihr Wissensdrang scheint
unstillbar. Anregungen nehmen sie freudig auf. Die
Gruppe ermöglicht den Kindern, Kontakte zu Gleichaltrigen herzustellen, ihrer Bewegungsfreude Raum
zu geben, unterschiedliche Materialien und Spiele
kennen zu lernen und manchmal einfach „nur“ zu
schauen, zu fühlen und sich zu freuen. Dabei entdecken und erproben sie wichtige soziale Verhaltensweisen. Für die Eltern bietet die Gruppe Gelegenheit,
mit ihrem Kind bewusst Zeit zu verbringen und mit
ihm gemeinsam neue Erfahrungen zu teilen. Außerdem können Eltern ihr Kind im Kontakt mit Anderen
erleben und im Gespräch mit anderen Eltern, Kontakte knüpfen, Erfahrungen austauschen sowie Erziehungs- und Entwicklungsfragen besprechen. Der Kurs
beinhaltet einen Elternabend zur Vertiefung einzelner
Themen und zum Austausch über das Gruppengeschehen. Der Termin wird im Kurs verabredet. Nach
Absprache ist es möglich, ein Gruppentreffen für die
ganze Familie, mit Partner/Partnerin, auch an einem
Samstag zu verbringen.

Spiel- und Kontaktgruppe in den Sommerferien
für Eltern und Kinder von 1 bis 3 Jahren

Dieser Kurs bietet die Möglichkeit, auch in den Ferien eine Spielgruppe zu besuchen und den Kontakt zu
den anderen Eltern und Kindern in der kursfreien Zeit
zu halten.
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Weitere Infos und Termine:
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Spanische Spielgruppe

für Eltern und Kinder von 1 bis 3 Jahren
Diese Spielgruppe ermöglicht es Eltern und Kindern,
gemeinsam in spanischer Sprache zu singen, zu spielen, zu basteln und sich zu bewegen. Dabei können
sich die Kinder in einem erweiterten spanischsprachigen Umfeld erleben und ausprobieren. Für die Eltern
bietet sich Gelegenheit, andere zwei- oder mehrsprachige Familien zu treffen, neue Kontakte zu knüpfen
und Erfahrungen auszutauschen. Der Kurs beinhaltet
einen Elternabend zur Vertiefung einzelner Themen
und zum Austausch über das Gruppengeschehen.
Der Termin wird im Kurs verabredet. Während der
Spielgruppenzeit wird ausschließlich spanisch gesprochen.

Chinesische Spielgruppe

für Eltern und Kinder von 0 bis 2 Jahren
Diese Spielgruppe ermöglicht es Eltern und Kindern,
gemeinsam in chinesischer Sprache zu singen, zu
spielen und sich zu bewegen. Dabei können sich die
Kinder in einem erweiterten chinesischsprachigen
Umfeld erleben und ausprobieren. Für die Eltern bietet sich Gelegenheit, andere zwei- oder mehrsprachige Familien zu treffen, neue Kontakte zu knüpfen und
Erfahrungen auszutauschen. Der Kurs beinhaltet einen Elternabend zur Vertiefung einzelner Themen und
zum Austausch über das Gruppengeschehen. Der Termin wird im Kurs verabredet. Während der Spielgruppenzeit wird ausschließlich chinesisch gesprochen.

Japanische Spielgruppe

für Eltern und Kinder von 2 bis 4 Jahren
Diese Spielgruppe ermöglicht es Eltern und Kindern,
gemeinsam in japanischer Sprache zu singen, zu
spielen, zu basteln und sich zu bewegen. Dabei können sich die Kinder in einem erweiterten japanischsprachigen Umfeld erleben und ausprobieren. Für
die Eltern bietet sich Gelegenheit, andere zwei- oder
mehrsprachige Familien zu treffen, neue Kontakte zu
knüpfen und Erfahrungen auszutauschen. Der Kurs
beinhaltet einen Elternabend zur Vertiefung einzelner
Themen und zum Austausch über das Gruppengeschehen. Der Termin wird im Kurs verabredet. Während der Spielgruppenzeit wird ausschließlich japanisch gesprochen.
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Offener Treff für Familien mit Fluchterfahrung
Im offenen Treff haben Eltern die Gelegenheit neue
Kontakte zu knüpfen, andere Familien kennen zu lernen und sich miteinander auszutauschen. Die Kinder
haben die Möglichkeit, mit anderen Kindern zusammen zu sein, unterschiedliche Materialien und Spiele
kennenzulernen und neue Erfahrungen zu sammeln.
Durch Lieder, Finger- oder Kreisspiele werden erste
Schritte in der deutschen Sprache erlernt, und Eltern
erfahren, welche Betreuungsangebote sie nutzen
können.

Turnzwerge

für Eltern und Kinder von 1 bis 2 Jahren
Auf dem Weg vom Krabbeln zum sicheren Laufen eröffnen sich für Kinder immer mehr Möglichkeiten, sich
selbst und die Welt zu entdecken. Ausgehend von
der natürlichen Bewegungsfreude der Kinder laden
kleine Bewegungslandschaften zum Entdecken und
Ausprobieren ein, wodurch Koordination, Gleichgewicht und Wahrnehmung gefördert werden. Gemeinsam mit den Eltern können die Kinder in diesem Kurs
krabbeln, klettern, laufen und vieles mehr. Spielerische Anregungen mit verschiedenen Kleinmaterialien
sowie Sing- und Rhythmikspiele runden das Angebot
ab. Gleichzeitig erhalten Eltern Informationen über
die Entwicklung des Kindes und haben Gelegenheit
zum gemeinsamen Austausch.
Bitte bequeme Kleidung und Turnschuhe/rutschhemmende Socken mitbringen.
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Turnzwerge in den Sommerferien

für Eltern und Kinder von 1 bis 2 Jahren
Dieser Kurs bietet die Möglichkeit, auch in den Ferien
eine Bewegungsgruppe zu besuchen und den Kontakt
zu den anderen Eltern und Kindern in der kursfreien
Zeit zu halten.
Bitte bequeme Kleidung und Turnschuhe/rutschhemmende Socken mitbringen.

Bewegungsspiele

für Eltern und Kinder ab 1,5 Jahren
für Eltern und Kinder von 2 bis 3 Jahren
für Eltern und Kinder von 4 bis 5 Jahren
Bewegung macht Spaß und ist unverzichtbar für
die gesunde Entwicklung von Kindern. Durch Bewegungsspiele, anregungsreiche Gerätekombinationen
und Spiellandschaften entdecken Kinder mit ihren Eltern ihre eigenen Bewegungsmöglichkeiten. Die Kinder lernen sich selbst einzuschätzen und entwickeln
so Mut und Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Die Eltern erhalten Anregungen, den Bewegungsdrang ihres Kindes zu unterstützen und zu fördern.
Bitte bequeme Kleidung und Turnschuhe/rutschhemmende Socken mitbringen.

Bewegungsspiele in den Sommerferien
für Eltern und Kinder ab 1,5 Jahren

Dieser Kurs bietet die Möglichkeit, auch in den Ferien
eine Bewegungsgruppe zu besuchen und den Kontakt
zu den anderen Eltern und Kindern in der kursfreien
Zeit zu halten.
Bitte bequeme Kleidung und Turnschuhe/rutschhemmende Socken mitbringen.

Um Ihnen die größtmögliche Aktualität der Informationen
anzubieten, haben wir uns für ein Programm ohne Termine
entschieden. Diese, sowie alle anderen Infos finden Sie online.
Selbstverständlich können Sie uns aber auch anrufen oder
vor Ort besuchen: Wir beraten Sie gerne!
Tel. 0211 600 28 20, info@efa-duesseldorf.de oder
www.efa-duesseldorf.de
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Bewegungsspiele mit Papa

für Väter mit Kindern von 2 bis 4 Jahren
Am Samstagvormittag laden wir Väter und Kinder ein,
einen gemeinsamen bewegten Vormittag zu verleben. Ausgehend von der natürlichen Bewegungsfreude der Kinder laden kleine Bewegungslandschaften
zum Entdecken und Ausprobieren ein, wodurch Koordination, Gleichgewicht und Wahrnehmung gefördert
werden. Spielerische Anregungen mit verschiedenen
Kleinmaterialien, sowie Sing- und Rhythmikspiele
runden das Angebot ab. Die gemeinsame Zeit bietet
Raum zum Austausch und einen bewegten Einstieg in
das Wochenende. Bitte bequeme Kleidung und Turnschuhe/rutschhemmende Socken mitbringen.
Der Kurs findet samstags 14-täglich statt.

Spiel- und Bewegungsspaß

für Eltern und Kinder von 1 bis 3 Jahren
In diesem Kurs steht der Spaß an der Bewegung im
Vordergrund. Eltern und Kinder erhalten Anregungen für spielerische Bewegungsübungen und -ideen
mit Klein- und Alltagsmaterialien, die auch zu Hause
umgesetzt werden können. Während die Kinder beim
Spielen mit Gleichaltrigen neue Freunde finden können und wichtige soziale Verhaltensweisen lernen,
haben die Eltern die Möglichkeit, sich untereinander
auszutauschen. Im gemeinsamen Gespräch können
neue Anregungen zur Förderung des kindlichen Bewegungsdrangs vermittelt und Entwicklungsfragen
beantwortet werden.
Dieses Angebot richtet sich an Garather Familien.
Bitte bequeme Kleidung und Turnschuhe/rutschhemmende Socken mitbringen.

44

Weitere Infos und Termine:
QR-Code scannen oder auf
www.efa-duesseldorf.de/programm/mit-kindern-leben/

Mit Kindern leben

Kletterfrösche und Grashüpfer
für Eltern und Kinder ab 1,5 Jahren

1-2-3 im Sauseschritt! Bewegung ist gesund und
macht Spaß! Kleine Kinder sind begeistert von den
Möglichkeiten, ihren Körper auf verschiedenste Weise zu erproben und neue Bewegungsabläufe kennen
zu lernen: Sie springen und tanzen, drehen sich im
Kreis, rennen, klettern, balancieren und werfen.
In diesem Kurs werden bewährte und neue Bewegungsspiele und -lieder für Kinder ab ca. 1,5 Jahren
angeboten, die eine gesunde motorische Entwicklung
begleiten. Eltern und Kinder bekommen umfangreiche Anregung für gemeinsame, bewegte Spiele in der
Freizeit. So können Eltern ihre Kinder dabei unterstützen, ihre Sinne vielfältig einzusetzen, sich auszutoben und ihre Grenzen zu entdecken.

Kreativer Tanz

für Eltern und Kinder ab 3 Jahren
Kinder haben von Natur aus Spaß daran, sich zu Musik zu bewegen. Wir greifen dies im Kurs auf – hier
wird diese Lust an Bewegung gefördert. Gemeinsam
mit ihren Eltern werden die Kinder spielerisch in die
Welt des Tanzes eingeführt. Sowohl die motorischen
als auch die sozialen und kognitiven Fähigkeiten werden durch kleine Rituale, gemeinsame Bewegungsund Tanzlieder, Reime, Fingerspiele erweitert. Zu
aktueller Musik werden unterschiedliche Materialien
wie Tücher, Bälle oder Reifen mit einbezogen.

Tanzen und Malen mit Vivaldi in die 4-Jahreszeiten
für Eltern und Kinder ab 4 Jahren

Zu klassischer Musik von Vivaldi tanzen und bewegen
wir uns durch den Raum. Mit Tüchern, Tanzbändern
und Tütüs lassen wir uns von der Musik tragen und
malen ein schönes Bild mit saisonalen Farben. Das
Bild wird frei gestaltet.
Bitte einen Imbiss für ein Picknick mitbringen.
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Eltern-Kind-Schwimmen

für Eltern und Babys von 9 bis 18 Monaten
für Eltern und Kinder von 2 bis 4 Jahren
für Eltern und Kinder ab 4 Jahren
Wasserspaß für Eltern und Kinder! Spaß im Wasser
und die Förderung der Bewegung stehen im Vordergrund der Eltern-Kind-Schwimmkurse. Eltern erlernen
wichtige und vor allem sichere Griffe und Haltetechniken und sehen wie ihr Kind die große Bewegungsmöglichkeit im Wasser ausnutzt. Das gemeinsame
Erleben und der intensive Körperkontakt fördern die
innige Beziehung zwischen Kind und Eltern. Das Medium Wasser verbessert durch seine Eigenschaften
(Nässe, Kälte, Auftrieb, Widerstand etc.) die Wahrnehmungsfähigkeit. Wahrnehmung gilt als die wichtigste Voraussetzung für ein gesundes Bewegungsverhalten.

Singzwerge

für Eltern und Kinder ab 1 Jahr
Singen, lauschen, spielen, sich bewegen – in diesem
Kurs erleben Kinder, gemeinsam mit Gleichaltrigen
und ihren Eltern durch Körperspiellieder, Strampelverse und Fingerspiele einen Zugang zu Musik und
Sprache. Die Kinder können verschiedene Materialien
ausprobieren, lernen spielerisch Rhythmen kennen
und kleine Schlaginstrumente zu spielen. Daneben
gibt es für die Kinder viel Raum für freies Bewegungsspiel.
Die Eltern erhalten Anregungen, die sie auch zuhause
weiterführen können: Lieder zum Kuscheln, Wickeln,
und Spielen. Darüber hinaus haben sie Gelegenheit,
neue Kontakte zu knüpfen und Erfahrungen aus dem
Familienalltag auszutauschen.
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Musik-Mäuse

für Eltern und Kinder ab 1 Jahr
Singen, lauschen, spielen, sich bewegen – in diesem
Kurs erleben Kinder, gemeinsam mit Gleichaltrigen
und ihren Eltern durch Körperspiellieder, Strampelverse und Fingerspiele einen Zugang zu Musik und Sprache. Die Kinder können verschiedene Materialien ausprobieren, lernen spielerisch Rhythmen kennen und
kleine Schlaginstrumente zu spielen. Daneben gibt
es für die Kinder viel Raum für freies Bewegungsspiel.
Die Eltern erhalten Anregungen, die sie auch zuhause
weiterführen können: Lieder zum Kuscheln, Wickeln,
und Spielen. Darüber hinaus haben sie Gelegenheit,
neue Kontakte zu knüpfen und Erfahrungen aus dem
Familienalltag auszutauschen.
Wir bitten um Beachtung, dass durch die momentan
geltenden Vorgaben der Inhalt des Kurses/ Ablauf
Coronabedingt angepasst werden muss. Der Schwerpunkt wird das Erleben von Musik, Bewegung, Rhythmus, Spiel und der Austausch sein, da leider derzeit
in den Gruppen nicht gesungen werden darf.

Chinesisch singen

für Eltern und Kinder ab 1 Jahr
Dieser Kurs ermöglicht Eltern und Kindern, gemeinsam in chinesischer Sprache zu singen, zu tanzen
und sich rhythmisch zu bewegen. Dabei können sich
die Kinder in einem erweiterten chinesisch sprachigen Umfeld erleben und ausprobieren. Verschiedene
Klanginstrumente und Materialien zum Experimentieren stehen bereit. Die Eltern erhalten Anregungen,
die sie auch zuhause weiterführen können: Lieder
zum Kuscheln und Spielen. Darüber hinaus haben sie
Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen und Erfahrungen aus dem Familienalltag auszutauschen.

In den Ferien frei?

Bei uns finden
Sie auch
Ferienkurse!
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Musikzwerge

für Eltern und Kinder von 2 bis 4 Jahren
Gemeinsam mit Gleichaltrigen erleben Kinder mit ihren Eltern auf spielerische Weise Musik. Es wird gesungen, Klängen gelauscht und getanzt. Außerdem
können die Kinder verschiedene Klanginstrumente
und Materialien ausprobieren. Die Eltern erfahren,
wie z.B. mit Tüchern, Glöckchen und Klanghölzern die
Freude an der Musik und die Entwicklung des Kindes
gefördert werden können.
Wir bitten um Beachtung, dass durch die momentan
geltenden Vorgaben der Inhalt des Kurses/ Ablauf
Coronabedingt angepasst werden muss. Der Schwerpunkt wird das Erleben von Musik, Bewegung, Rhythmus, Spiel und der Austausch sein, da leider derzeit
in den Gruppen nicht gesungen werden darf.

Instrumente bauen und musizieren
für Eltern und Kinder ab 3 Jahren

Es werden kleine Rhythmusinstrumente selbst gebaut. Danach wird gemeinsam darauf gespielt, gesungen und getanzt.
Bitte einen kleinen Imbiss für ein gemeinsames Picknick mitbringen.

Tierisch Musikalisch

für Eltern und Kinder von 3 bis 4 Jahren
Im Frühjahr, wenn die Natur und Tiere erwachen, gibt
es jede Menge zu sehen und zu entdecken. In diesem
Jahr wollen wir das auch musikalisch erleben. Unser
Workshop steht ganz im Zeichen der Natur und Tiere.
Wir werden zusammen bekannte Lieder singen und
neue lernen. Musik entdecken, indem wir sie hören
und Klanggeschichten oder Lieder selbst begleiten,
mit großen und kleinen Instrumenten.
Bitte einen kleinen Imbiss für ein gemeinsames Picknick mitbringen.

48

Weitere Infos und Termine:
QR-Code scannen oder auf
www.efa-duesseldorf.de/programm/mit-kindern-leben/

Mit Kindern leben

Tierisch Musikalisch

für Eltern und Kinder von 3 bis 4 Jahren
Wir gehen gemeinsam auf Entdeckungsreise und füllen den Begriff „Musik“ mit Leben. Die Stimme entdecken, gemeinsam Musik erleben, sie hörbar und
spürbar machen. Hier sind alle Abenteurer richtig, die
mehr über ihre Stimme und Musik herausfinden wollen. Es werden viele neue Lieder gesungen und sicher
auch das eine oder andere bekannte dabei sein. Väter
und Kinder können Instrumente ausprobieren – beim
Begleiten der Lieder oder bei gemeinsamen Klanggeschichten. Wir werden zusammen Spiele machen, die
uns Musik auf eine neue Weise verstehen lässt. Und
natürlich werden wir uns viel bewegen, tanzen, springen, lachen und vor allem Spaß haben.
Bitte einen kleinen Imbiss für ein gemeinsames Picknick mitbringen.

Bum Klapp Klapp – Bodypercussion und Rhythmus
für Eltern und Kinder von 3 bis 4 Jahren

Zuckt es Euch auch immer in den Füßen und Händen,
wenn ihr Musik hört? Klatschen, Stampfen, Schnipsen und Trommeln gehören für Euch zum Musik hören
dazu und Ihr möchtet noch mehr über Rhythmus und
Beat kennen lernen? Wir werden verschiedene Rhythmusinstrumente entdecken und ausprobieren, Lieder
begleiten, stampfend, klatschend, klopfend..., Spiele zum Thema Rhythmus machen, ein eigenes Instrument basteln, ...und kennt ihr schon Bodypercussion?
Oder habt ihr schon mal was vom Beat oder inneren
Metronom gehört? Wie ihr seht, wartet ein buntes
Programm auf euch und wir werden auf jeden Fall jede
Menge Spaß zusammen haben.
Bitte einen kleinen Imbiss für ein gemeinsames Picknick mitbringen.
Bitte bringt Stoppersocken mit – für Kinder und Eltern.
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Musikalischer Samstag – So sieht mein Alltag aus
für Eltern und Kinder von 2 bis 3 Jahren

Wir machen eine musikalische Reise durch den Tag.
Die Welt zu entdecken und zu erleben ist eine spannende Sache. Es gibt so viel Neues und Unbekanntes,
was erobert, gelernt und gelebt werden will. Was passiert so alles zwischen Aufstehen und Schlafen gehen? Was gibt es da so alles zu entdecken? Vom Zähneputzen, über die Baustelle auf dem Weg zur Kita,
vom Friseurbesuch bis zum Schlaflied.
Die Kinder lernen kleine Instrumente kennen, können
Lieder begleiten und Klanggeschichten erleben. Wir
werden gemeinsam Musik hören und diese auf ganz
neue Art entdecken. Und natürlich werden wir uns
viel bewegen, tanzen, springen, lachen und vor allem
Spaß haben.

Wir machen gemeinsam Musik!

für Eltern und Kinder von 3 bis 4 Jahren
Kinder lieben Musik und Bewegung. In diesem Angebot erleben die Kinder und die Eltern die Koordination von Stimme, Klängen, Rhythmus und Bewegung.
Die Eltern erhalten Anregungen, die sie auch zuhause
weiterführen können: Lieder zum Kuscheln, Spielen
und Tanzen.
Bitte einen kleinen Imbiss für ein gemeinsames Picknick mitbringen.
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Malen, Basteln, Gestalten

für Eltern und Kinder ab 2 Jahren
Kreativ sein macht Spaß! Mit unterschiedlichen Materialien, wie z.B. Fingerfarben, Kleister, Naturmaterialien und Knete können die Kinder experimentieren.
Im Vordergrund steht nicht das Ergebnis, sondern die
Erfahrung und der Spaß am spielerischen Gestalten.
Eltern begleiten ihre Kinder beim kreativen Tun und
bekommen Anregungen, wie sie mit einfachen Mitteln
die sinnliche Wahrnehmung und Kreativität ihres Kindes unterstützen können. Die Phase des Gestaltens
wechselt sich mit aktiven Abschnitten ab, um Konzentrationsphasen und bewegte Entspannungsphasen
für die Kinder zu ermöglichen.

Farbkleckse

für Eltern und Kinder ab 1,5 Jahren
Malen, kleben, reißen, kneten... mit verschiedensten
Materialien wie Fingerfarben, Kleister und Naturmaterialien können die Kinder experimentieren und
sinnliche Erfahrungen sammeln. Eltern begleiten
ihre Kinder beim kreativen Tun und bekommen Anregungen, wie sie mit einfachen Mitteln die sinnliche
Wahrnehmung und Kreativität ihres Kindes unterstützen können. Die Phase des Gestaltens wechselt sich
mit freien Spielzeiten und einem gemeinsamen Austausch ab.

Gebührenermäßigung?

Wir informieren
Sie gerne über die
Möglichkeiten!
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Zirkus in den Sommerferien

für Eltern und Kinder von 3 bis 6 Jahren
„Hereinspaziert, hereinspaziert!„- unter diesem Motto verwandeln wir die Turnhalle an drei Tagen der Ferienwoche in ein Zirkuszelt und alle Kinder und Eltern
in Akrobaten, Artisten und Dompteure. Spielerisches
Ausprobieren und Erkunden stehen im Vordergrund,
wenn wir jonglieren, balancieren und uns als Tierbändiger versuchen. Die Verwandlung der Akteure
wird durch passende Verkleidung und Schminke
abgerundet. Zum Schluss heißt es „Manege frei„,
wenn die Zirkusartisten und -artistinnen zusammen
eine kleine Aufführung gestalten, bei der einige Zuschauer aus den eigenen Reihen (Mama, Papa, Oma
und Opa etc.) natürlich herzlich eingeladen sind.
Bitte einen kleinen Imbiss für ein gemeinsames Picknick mitbringen und Anziehsachen, die mit etwas
Kreativität zur besten Verkleidung werden können.
Der Kurs findet an drei aufeinanderfolgenden Tagen
statt.

Kreativer Kunstgarten in den Sommerferien
für Eltern und Kinder ab 3 Jahren

Beim Malen, Collagenkleben und in der Arbeit mit
Ton können Eltern und Kinder kreativ sein und kleine Kunstwerke gestalten. Die Freude am wertfreien, schöpferischem Prozess und der Umgang mit
verschiedenen Materialien stehen im Vordergrund.
Bedeutende Künstler und ihre Techniken werden dabei spielerisch vorgestellt und mit einbezogen. Bitte
einen kleinen Imbiss für ein gemeinsames Picknick
mitbringen.
Der Kurs findet an drei aufeinanderfolgenden Tagen
statt.
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Zauberwolle – wir basteln Wichtel und Elfen
für Eltern und Kinder ab 2,5 Jahren

Wir nutzen die herbstliche Stimmung und basteln
an einem Nachmittag Wichtel, Elfen und Zauberer
aus Märchenwolle. Jede kann seiner Kreativität freien Lauf lassen. Eltern und Kinder können zusammen
lustige Figuren entwerfen und gestalten. Sie laden
zu kleinen Rollenspielen und zum Erzählen ein. Sie
können damit die Wohnung dekorieren- jetzt und alle
Jahre wieder. Bitte bringen Sie für sich und Ihr Kind
ein kleines Picknick mit.

Kunst – Dinner

für Eltern und Kinder ab 4 Jahren
Die Kinder kommen in Abendgarderobe, mit Fliege, Jacket vom Vater und Prinzessinnenkostüm und setzen
sich an einen festlich gedeckten Tisch. Dazu läuft feine Tafelmusik und der Butler teilt die Speisekarte aus.
Dann geht es kunterbunt zu – wir malen und basteln
unsere Lieblingsessen! Jeder kann seiner Kreativität
freien Lauf lassen. Nach dem festlichen Menü darf
auch Walzer getanzt werden...
Bitte einen kleinen Imbiss für ein Picknick mitbringen.

Kunst ohne Dach

für Eltern und Kinder ab 4 Jahren
Diesmal malen und gestalten wir unter freiem Himmel. Mit allen Farben und Materialien, welche in der
Natur zu dieser Jahreszeit zu finden sind, basteln wir
bunte Bilder. Spiele und Lieder passend zur Umgebung und Zeit für einen gemeinsamen Austausch runden den Tag im Freien ab.
Bitte einen kleinen Imbiss für ein Picknick mitbringen.

Joseph und die geheimnisvolle
Materialiensammlung

für Eltern mit Kindern von 3 bis 5 Jahren
Ein Besuch im Museum bei dem Kunst Eltern und Kinder(n) leicht vermittelt wird.
In der Ausstellung des Künstlers Joseph Beuys gibt es
viel zu entdecken. Nach einer Entdeckungstour durch
die Ausstellung erforschen wir die Materialien die
Joseph Beuys in seiner Kunst verwendete, mit allen
Sinnen!
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Mit Georges ein Erlebnisbild gestalten
für Eltern mit Kindern von 3 bis 5 Jahren

Ein Besuch im Museum bei dem Kunst Eltern und Kinder(n) leicht vermittelt wird.
Der Künstler Georges Braque hat Dinge aus seinem
Alltag mit in seine Bilder aufgenommen. Wir machen
es wie er und kleben Bilder aus Zeitschriften und andere Materialien in unser Bild. Dann nehmen wir Farbe
dazu und gestalten ein Erlebnisbild.

Kunstwerkstatt Kunterbunt

für (Groß-) Eltern und Kinder von 3 bis 6 Jahren
Eltern können mit ihren Kindern einen kreativen
Nachmittag erleben und gemeinsam eigene Bild- und
Phantasiewelten entwickeln.
Bitte einen kleinen Imbiss für ein Picknick mitbringen.

Kunstwerkstatt zur Osterzeit

für (Groß-) Eltern und Kinder von 3 bis 6 Jahren
Eltern können mit ihren Kindern einen kreativen und
aktiven Samstagvormittag erleben.
Wir bedrucken mit selbstgemachten Kartoffelstempeln Papierostereier und entwickeln eigene Bild- und
Phantasiewelten.
Bitte einen kleinen Imbiss für ein Picknick mitbringen.
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Der Zauberkoffer Mathematik für kleine Entdecker
für Eltern und Kinder von 4 bis 6 Jahren

Hier steht im Vordergrund, den Kindern altersentsprechend mathematische Themen nahezubringen
und somit die kindliche Neugierde zu stärken und die
Begeisterung zu fördern. Formen in der Umgebung
finden, wie Quadrate, Rechtecke, Würfel oder Quader
und Wettbauen mit Eltern und Kindern. So wird das
gemeinsame Entdecken unterstützt und die Eltern
können Anregungen für den Alltag mit ihren Kindern
sammeln.

Naturexperimente – einfach erlebbar
für Eltern und Kinder ab 4 Jahren

Wie baue ich einen Vulkan? Warum fliegt ein Flugzeug? Wie lasse ich einen Ballon aufblasen, ohne hineinzupusten? An diesem Tag werden die Kinder ihren
stets großen Forscherdrang in naturwissenschaftlichen Experimenten ausleben, die sie mit Hilfe ihrer
Eltern fast selbständig ausführen und später allein
nachvollziehen können. Der Aha-Effekt wird für alle
dabei sein und der Spaß beim Aufbau und Ablauf die
Zeit im Flug vergehen lassen.

Waldspielgruppe

für Eltern und Kinder ab 2 Jahren
Riechen, fühlen, klettern – die Natur spricht alle Sinne an und bietet Kindern einen idealen Spiel- und
Erfahrungsraum. Das Spielen im Wald ohne vorgefertigtes Spielzeug regt die Fantasie und Kreativität der
Kinder an und gibt ihrem Bewegungsdrang Raum. Eltern und Kinder werden singen, mit den vorhandenen
Materialien aus der Natur spielen und basteln, sowie
ihre Umwelt mit all ihren Sinnen erfahren.
Der Kurs beinhaltet einen Elternabend. Der Termin
wird im Kurs abgesprochen.
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Spielgruppe im Südpark

für Eltern und Kinder ab 2 Jahren
Eltern und Kinder können sich zusammen auf eine
spannende Entdeckungsreise begeben und die Natur
in der Stadt erleben. Der Südpark mit seinen vielen
interessanten und häufig unentdeckten Orten und
Wasserläufen und der eigenen Fauna und Flora lädt
alle Familien zu einer Erkundungstour ein. Spiele und
Lieder passend zur Umgebung oder einem Thema
(Wetter/ Tiere) runden die Spielgruppe im Freien ab.
Der Kurs beinhaltet einen Elternabend. Der Termin
wird im Kurs abgesprochen.
Der Kurs findet samstags 14-täglich statt.

Familie im Wald

für (Groß-)Eltern und Kinder ab 2,5 Jahren
Im Wald sind viele spannende Dinge zu entdecken.
Mit den eigenen Sinnen kann man Einiges über den
Lebensraum ‚Wald‘ erfahren. Unter anderem wird dem
Waldorchester gelauscht und der schönste Baum des
Waldes wird gesucht
Bitte wetterfeste Kleidung sowie ein kleines Picknick und, wenn vorhanden, eine Lupe mitbringen.
Bei der Anmeldung wird der genaue Treffpunkt mitgeteilt.
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Waldforscher unterwegs

für Väter und Kinder ab 4 Jahren
Mit den eigenen Sinnen (Sehen, Hören, Riechen,
Schmecken, Fühlen) wird die Natur im Wald wahrgenommen und erlebt. Wir bauen ein Waldsofa und
erkunden von hier aus die Umgebung mit faszinierenden Naturerlebnisspielen und entdecken die kleinen
und großen Wunder des Waldes mit den uns gegebenen Forscherwerkzeugen (Augen, Ohren etc.). Mit
dem gewonnenen Erfahrungsschatz sind die Kinder
nach der Waldaktion kleine Waldforscher, die mit ihren Eltern zu weiteren Wald-Expeditionen aufbrechen
können.
Bei der Anmeldung wird der genaue Treffpunkt mitgeteilt.

Fledermäuse – Jäger der Nacht
für Eltern und Kinder ab 5 Jahren

Für manche Menschen sind sie unheimlich, auf viele üben sie eine große Faszination aus. Auf unserer
abendlichen Exkursion in einem Fledermausjagdgebiet werden wir die Tiere beobachten. Mit einem
BAT-Detektor werden die für Menschen unhörbaren
Ultraschallrufe hörbar gemacht, mit denen sich Fledermäuse orientieren und jagen. Die interessante
Lebensweise und Biologie der Fledermäuse werden
vorgestellt und Artenschutzmaßnahmen für unsere
nützlichen Jäger der Nacht erläutert. Lehrreich und
spannend für Groß und Klein!
Bitte wetterfeste Kleidung mitbringen. Mückenschutz
wird empfohlen.
Bei der Anmeldung wird der genaue Treffpunkt mitgeteilt.
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Nistkästen bauen

für (Groß) Eltern und Kinder ab 5 Jahren
Der Waldpädagoge gibt wichtige Informationen zum
Nistkastenbau und zu den potentiellen Brutvögeln.
Denn wer einen Brutkasten baut und anbringt, kann
auch das ganze Jahr die Vögel beobachten, die diesen nutzen. Dazu ist es wichtig, die unterschiedlichen Vogelstimmen zu erkennen – diese werden hier
vorgespielt. Dann geht es an den Zusammenbau des
Nistkastens. Der nachhaltige Nistkastenbausatz mit
vorgefertigten und vorgebohrten Bauteilen lässt sich
leicht zusammenbauen.
Bitte einen Hammer und einen Kreuzschlitzschraubendreher mitbringen.

Wersten verändert sein Gesicht

Eltern und Kinder erkunden den Stadtteil
Gemeinsam die Straßen, Häuser und Bäume erkunden. Plätze zum Spielen finden und schauen, wie
die unterschiedlichen Jahreszeiten das Gesicht des
Stadtteils verändern. Ein Spaziergang für die ganze
Familie lädt dazu ein, den Stadtteil besser kennen zu
lernen. Mit einem gemeinsamen Picknick beenden
wir den Ausflug im Nachbarschaftsgarten.
Bitte wetterfeste Kleidung und Schuhe, sowie ein
kleinen Imbiss mitbringen.
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Familientour nach Kaiserswerth

Eltern und Kinder erkunden den Stadtteil
Kaiserswerth ist wesentlich älter als die Stadt Düsseldorf. Die Ereignisses, die sich hier abspielten, sind
wahrlich abenteuerlich: Ein Prinz wurde entführt, der
Rhein hat alles überflutet und es gab manche Schießereien. Auch Seidenraupen sollten hier angesiedelt
werden. Lassen Sie sich überraschen, was es an diesem kleinen Ort alles zu entdecken gibt.
Treffpunkt: Auf der Klemensbrücke, Kaiserswerther
Markt 61.
Bitte wetterfeste Kleidung und Schuhe, sowie ein
kleinen Imbiss mitbringen.

Familientour zum Medienhafen

Eltern und Kinder erkunden den Stadtteil
Unsere Entdeckungsreise führt uns in den Medienhafen. Hier gibt es nicht nur kleine Motorboote
und Jachten, sondern auch Dampfschiffe und Segelboote. Denn die Häuser sehen aus wie Schiffe!
Auch das Geheimnis, um die größte Dezimaluhr der
Welt werden wir lüften. Im Hafen ist es manchmal kalt
und windig. Deshalb bitte sich und die Kinder entsprechend anziehen.
Treffpunkt: An der Treppe zum Eingang Rheinturm,
Stromstr. 20.

Familientour zum Heinrich Heine & Napoleon
für Eltern und Kinder

Heinrich Heine hieß eigentlich Harry Heine und ist
bis heute der bekannteste Düsseldorfer Autor. Aber
was hat er so als Junge angestellt? Düsseldorf war damals ein Teil von Frankreich und so hat Heinrich auf
Französisch versucht zu dichten und sogar den französischen Kaiser Napoleon gesehen. Harry zeigt uns
seine Lieblingsplätze und was ihm außer Schreiben
sonst noch Spaß gemacht hat.
Treffpunkt: Haus Arche Noah, Mertensgasse 1
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Familientour – mit dem Ritter durch die Alte Stadt/
Altstadt
Eltern und Kinder erkunden den Stadtteil

Ritter Rumpold nimmt Euch mit in seine Stadt. Wo
stand damals die Stadtmauer, gegen wen musste
er in die Schlacht ziehen und hatte Düsseldorf eine
Schule für Kinder, die Ritter werden wollten?
Wir erkunden gemeinsam das damalige Düsseldorf
und lernen den Alltag eines Ritters kennen.

Wochenendseminar auf dem Ponyhof
für Familien vom 05.02.21 bis 07.02.21
für Familien vom 12.03.21 bis 14.03.21

Das Angebot richtet sich an Eltern und Kinder unterschiedlichen Alters. Für die Kinder bietet der Ponyhof
die Möglichkeit, Nähe und Umgang mit der Natur und
mit Tieren zu erleben. Es werden Fragen zu Themen
der Freizeitgestaltung in der Familie, der Umwelt und
Natur, der Erziehung und des Umgangs miteinander
besprochen. Die Eltern können bei Spielaktionen und
Gesprächen schon bestehende Kontakte intensivieren oder neue knüpfen.
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Osterferien auf Norderney

für Familien vom 06.04.21 bis 10.04.21
Spiele und Experimente am Strand und in der Natur
laden alle aus der Familie ein, die Insel zu entdecken.
Bei einem abwechslungsreichen Programm haben
Mütter und Väter mit ihren Kindern die Gelegenheit,
neue Erfahrungen im Umgang miteinander zu machen. Die Eltern können mit anderen ins Gespräch
kommen und erhalten Impulse, wie sie ihre Familienzeit für alle zufriedenstellend gestalten.
Im Preis enthalten ist auch eine geführte Wattwanderung.
Die Unterbringung erfolgt in Mehrbettzimmern, mit
anderen Eltern und Kindern zusammen.
An- und Abreise in Eigenregie!

Kindergruppe zum Mitwachsen
für Kinder von 2 bis 4 Jahren

Kinder, die noch keinen Kindergartenplatz haben,
finden hier an 2-3 Vormittagen in der Woche die
Möglichkeit, Gleichaltrige zu erleben und mit ihnen
zu spielen. Im freien und angeleiteten Spiel können
die Kinder neue soziale und emotionale Erfahrungen sammeln, ihrer Bewegungsfreude Raum geben
und kreativ sein. Nach einer individuellen Eingewöhnungszeit und Absprache mit den Kursleiterinnen
bleiben die Kinder alleine in der Gruppe, die von zwei
Betreuungskräften geleitet wird. Jeder Kurs beinhaltet einen Elternabend, an dem Eltern ihre Erfahrungen
austauschen und Erziehungsfragen besprechen können. Die Kindergruppe kann von Kindern ab 2 Jahren
besucht werden. Die Gebühr wird in monatlichen Teilzahlungen erhoben. Eine Anmeldung in dieser Gruppe ist jederzeit möglich.
Die Gruppe in Gerresheim, Vereinstraße, findet zweitägig Donnerstag und Freitag statt, von 9.00 bis 12.00
Uhr. Die Gruppe in Grafenberg, Graf-Recke-Str, findet
dreitägig Dienstag, Mittwoch und Donnerstag statt,
von 9.00 bis 12.00 Uhr.
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Besonders in diesen verrückten Zeiten ist die
Organisation des Familienalltags in vielen Familien vor neuen Herausforderungen gestellt worden.
Zeitmanagement und Vereinbarkeit von Familie und
Beruf hat ein neues Gesicht bekommen. Dies so
gut wie möglich zu organisieren bringt Kinder wie
Eltern häufig an ihre Grenzen und somit mögliche
Konflikte in der Familie mit sich. Konflikte gehören
zwar zum Leben dazu, und sie zu vermeiden könnte
die Chance zur Veränderung bzw. Neuorientierung
blockieren. Wie können wir aber auftretende Konflikte fair lösen, ohne zu drohen oder zu strafen oder
gar völlig auszuflippen? Was hilft mir um wieder ins
Lot zu kommen? Wo finde ich andere Eltern, denen
es genauso geht wie mir? Was können wir als Familie
tun, damit wir alle zu unserem Recht kommen? Die
efa Familienbildung informiert im Rahmen von Elterngesprächen kompetent und konkret zu wichtigen
Themen aus dem Familien- und Erziehungsalltag.
An einem Nachmittag oder Abend haben Familien,
Mütter und Väter die Möglichkeit sich mit anderen
Familien und mit einer sehr erfahrenen Kursleitung
auszutauschen – und in Zeiten von Corona natürlich
auch online mit unserem Familiensofa ganz nach
dem Motto: Familie ist (k)ein Kinderspiel!

Schlaf, Kindchen, schlaf ... doch endlich!

Schlafverhalten von Klein- und Vorschulkindern
Wenn die Kinder klein sind, sind Eltern darauf eingestellt, dass ihre Nächte kurz sind – aber wie geht es
nach der Babyzeit weiter? Wie viel Schlaf ein Kleinkind oder Vorschulkind braucht und ob die Nächte
weiterhin turbulent sind, kann sehr unterschiedlich
sein. Manche Kinder möchten abends noch stundenlang nicht ins Bett oder können schlecht einschlafen,
andere wachen nachts auf, haben geträumt, möchten
etwas trinken oder müssen zur Toilette. Oft sind die
Eltern morgens erschöpft und die Kinder kaum rechtzeitig für den Kindergartenbesuch aus dem Bett zu
bekommen. So beginnt der Tag mit Ärger und Stress.
Wie die Nächte für alle Familienmitglieder zu einer erholsamen Zeit werden und was dabei helfen kann, einen gesunden Schlaf-Wach-Rhythmus zu entwickeln,
soll in dieser Veranstaltung besprochen werden.

„Muss mal Pipi“

Die Entwicklungswege der Sauberkeitserziehung
Bei dem Thema Sauberkeitserziehung tauchen häufig
viele Fragen und Verunsicherungen auf. Wann sollte
damit begonnen werden? Welche körperlichen und
psychischen Reifungsprozesse sind beim Kind notwendig, um sauber zu werden? Wie sehen die gesellschaftlichen und familiären Rahmenbedingungen in
diesem Prozess aus? Was ist, wenn nach dem fünften
Geburtstag Hose oder Bett noch oft nass sind? An
diesem Abend wird aufgezeigt, welche unterschiedlichen Faktoren eine Rolle spielen, und welche kleinen
Einzelschritte für den großen Schritt raus aus den
Windeln erforderlich sind. Diese Veranstaltung will
Eltern Unterstützung und Anregungen bieten, um ihr
Kind auf seinem individuellen Weg zum Sauberwerden zu begleiten.
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®

Familienberatung

Familie ist lebendig und
mal mehr, mal weniger chaotisch!
Und wenn die Herausforderungen besonders groß sind, hilft oft
ein Gespräch weiter!
Rufen Sie mich an! Direkt und unkompliziert finden wir
gemeinsam Lösungen!
Christine Herrmann

Fachbereichsleiterin „Mit Kindern leben“
Dipl. – Sozialpädagogin
Systemische Familienberaterin

0211-600 282 16
christine-herrmann@efa-duesseldorf.de
Dies ist ein gebührenfreies Angebot
der efa Düsseldorf, im Zentrum
für Familien, Hohenzollernstr. 24

evangelische
Familienbildung
in Düsseldorf
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Stark, selbstbewusst und einfühlsam

Soziale und emotionale Entwicklung im frühen Kindesalter
Alle Eltern wünschen sich, dass aus ihren Kindern
ausgeglichene, starke und soziale Persönlichkeiten
werden. Aber wie entwickeln Kinder ein gutes Selbstwertgefühl und Mitgefühl für andere? Wieviel Lob tut
gut? Was können Eltern tun, damit das Kind lernt,
selbständig seinen Alltag zu organisieren, Konflikte mit anderen sozial verträglich auszuhandeln und
auf Gefühle und Stimmungen anderer Rücksicht zu
nehmen? Diese und weitere Fragen rund um die emotionale Entwicklung des Kindes werden an diesem
Abend besprochen und praktische Tipps zusammengetragen, was Kinder stark macht.

Aggression- ein gefährliches Tabu

Vortrag und Diskussion nach den Theorien von Jesper Juul
Nicht Aggressionen führen zu Gewalt, sondern sie zu
verdrängen und zu unterdrücken. Aggression wird zunehmend in pädagogischen Einrichtungen, aber auch
in unseren Familien tabuisiert. Aggressiv zu sein ist
nicht erlaubt. Gleichzeitig machen wir uns Sorgen um
Kinder mit „Wutanfällen“. Was ist Aggression, woher
kommt sie und wo liegt der Unterschied zu Gewalt?
Wie kann ich meinem Kind helfen, wenn es aggressiv
wird, ohne selbst aggressiv zu werden?
Vor dem Hintergrund der Erfahrungen und Ansätze
des dänischen Familientherapeuten Jesper Juul beantwortet die Referentin Andrea Daun diese aktuellen
Fragen in einem Vortrag mit anschließender Diskussion.

Kratzen, Beißen, Schlagen im Kleinkindalter
Über kindliches Kontaktverhalten

Wer kennt als Eltern nicht die Sorge, das eigene Kind
sei entweder zu aggressiv oder zu wehrlos? Was
steckt möglicherweise dahinter, wenn Kinder kratzen, beißen oder schlagen? Gemeinsam wollen wir
an diesem Abend den unterschiedlichen Erklärungsmöglichkeiten nachgehen, um daraus Möglichkeiten
für den eigenen Familien- und Erziehungsalltag abzuleiten.
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@freepik
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Ab jetzt findet ihr uns auch auf Facebook:
@efa.duesseldorf

„Nah dran und
mittendrin.“
Getreu unseres Mottos, sind wir ab jetzt
auch in den Sozialen Medien für euch da!
Besucht uns doch bei Facebook:

facebook.com/efa.duesseldorf

TEILEN,
LIKEN,
WEITERSAGEN!
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Geschwisterbeziehungen
Mit der Geburt des zweiten Kindes wird häufig das
Thema Geschwisterrivalität und Eifersucht in der
Familie aktuell. Aber auch später sind manche Geschwisterpaare wie Hund und Katz. Ihre ständigen
Streitereien strapazieren das Nervenkostüm der Eltern und trüben das Familienklima. Was sind die Ursachen für geschwisterliche Rivalität? Ist Geschwisterstreit vermeidbar oder ein notwendiges Übel und
sollten Eltern sich einmischen oder eher nicht? Der
Abend vermittelt einen Einblick in die Motivation der
Kinder und bietet Eltern Anregungen, solche Situationen gelassener und verständnisvoller zu bewältigen.

Wutzwerge und Trotzköpfe
Mit starken Gefühlen umgehen

Es kommt die Zeit, da entdecken die Kinder ihr eigenes ICH. Das Entdecken des eigenen Willens geht oft
einher mit Wut, Aggression und Trotz. Diese Verhaltensweisen erschrecken häufig. Warum dieses kindliche Verhalten aber zur Entwicklung dazugehört und
wie damit sinnvollerweise umgegangen werden kann,
um in den schwierigen Alltagssituationen mit mehr
Geduld, Gelassenheit innerer Balance zu meistern,
wird an diesem Abend besprochen.
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Welche Grenzen braucht mein Kind?
Sinn oder sinnlos?

Kinder brauchen eine Führung, die Ihnen Halt und
Orientierung gibt. Im Erziehungsalltag erleben Eltern
häufig, dass es schwierig sein kann, sinnvolle Grenzen zu setzen und konsequent zu bleiben. Oft stellt
sich die Frage, wie ich für mein Kind die „richtigen“
Grenzen und Regeln finde? Was kann ich tun, wenn
sich die Konflikte immer weiter zuspitzen? Dabei geht
es nicht um ein vorgefertigtes Regelwerk für die Kinder. Vielmehr geht es um Respekt voreinander und die
Wahrung der Grenzen aller Familienmitglieder. Nach
einer thematischen Einführung besteht die Möglichkeit zum Gespräch und Austausch.

Leitwölfe sein

Liebevolle Führung in der Familie
In diesem Vortrag zum gleichnamigen Buch von Jesper Juul ermutigt die Referentin Andrea Daun Eltern
dazu, liebevoll ihre Führungsrolle in der Familie wahrzunehmen, indem sie
• klare Entscheidungen treffen
• Reaktionen aushalten lernen
• Verantwortung klar definieren und übernehmen
• Vertrauen und angeborene Lernlust des Kindes
stärken.
Andrea Daun ist Pädagogin und Autorin und referiert
seit vielen Jahren in Deutschland über die Theorien
und Erfahrungen Jesper Juuls.

Mehrsprachig erziehen – wie gelingt das
im Alltag?
In der heutigen multikulturellen Gesellschaft gestalten zahlreiche Menschen ihr Leben in zwei Sprachen
und ihre Kinder wachsen mehrsprachig auf. Doch
wie kann mehrsprachige Erziehung gelingen? Wie
schaffen die Kinder es oft mühelos, unterschiedliche Sprachen zu erlernen? Welche Probleme können auftreten? Auf diese und weitere Fragen wird an
diesem Abend eingegangen. Die Sprachentwicklung
der Kinder wird anschaulich vorgestellt und anhand
praktischer Tipps wird gezeigt, wie Eltern oder andere
Bezugspersonen diesen Prozess bei Kindern unterstützen können.
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Wolf-Giraffensprache

Gewaltfreie Kommunikation mit Eltern und Kindern
Die Art und Weise, wie wir mit unseren Kindern umgehen und sprechen, prägt zutiefst ihr Bild von uns
– und vor allen Dingen von sich selbst. Über die vielschichtige verbale und nonverbale Kommunikation
entsteht Bindung und Beziehung. Mit Worten und
Gesten können wir unsere Kinder unterstützen und
bestärken – aber auch verunsichern und verletzen.
Was kennzeichnet eine offene und achtsame Kommunikation? Wie können wir auftretende Konflikte fair lösen, ohne zu drohen oder zu strafen? Die gewaltfreie
Kommunikation, auch Giraffensprache genannt, ist
ein Konzept von Marshall Rosenberg. In der gewaltfreien Kommunikation geht es darum die eigenen Gefühle und die der Kinder besser wahrzunehmen und
unseren wahren Bedürfnissen und denen unserer Kinder auf die Spur zu kommen. Mit Hilfe von Tiersymbolen, dem Wolf und der Giraffe, führt der erste Abend in
die Wirkung von Sprache ein und zeigt auf, wie eine
achtsame, gewaltfreie Kommunikation zwischen Eltern und Kindern gelingen kann.
Es besteht die Möglichkeit an einem zweiten und /
oder dritten Termin die WoGi Sprache mit Eltern und
Kindern mit Handpuppen und in Form eines Mini-Theaterstücks praktisch anzuwenden und sich über die
Verwendung der Wolf-Giraffen Sprache in der eigenen
Familie auszutauschen.
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Wege aus der Brüllfalle
Die meisten Eltern kennen diese Situation: Sie bitten
ihr Kind nett und höflich, etwas Bestimmtes zu tun,
aber das Kind reagiert gar nicht, es macht seelenruhig weiter mit dem, was es angefangen hat. Oft endet
die Situation mit Schreien, Streit, Enttäuschung und
Kränkung bei allen Beteiligten. Der Film „Wege aus
der Brüllfalle“ zeigt einfach und konkret anhand von
Situationen aus dem Erziehungsalltag, welche Alternativen Eltern haben. Er vermittelt ein Konzept, mit
dessen Hilfe sich Eltern ohne Brüllen und Androhung
von Strafen durchsetzen und ihre Kinder trotzdem
respektvoll behandeln können. Nach dem Film sollen die Lösungsvorschläge im Gespräch auf ihre Alltagstauglichkeit überprüft werden. Zeit für Austausch
und Diskussion ist ebenfalls vorgesehen.

Chaos im Kinderzimmer
Konsumverhalten

Kinder haben meistens unzählige Wünsche. Doch
welche Dinge müssen oder sollen sein? Und was
sind sozusagen die Pralinen? In Maßen eingesetzt,
zeigen sie dem Kind, dass es etwas Besonderes ist.
Im Übermaß schaden sie jedoch mehr, als dass sie
nützen. Wenn Eltern versuchen, alle Wünsche zu erfüllen, werden sie weder den Kindern gerecht noch
sich selbst. An diesem Abend soll es deshalb darum
gehen, wie Eltern einen möglichst guten Umgang mit
den vielen Konsumwünschen ihrer Kinder finden und
umsetzen können.

Noch Fragen?

Telefonisch erreichen
Sie uns unter der
0211-600 282 0
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@ArthurHidden

Das Familiensofa - das neue Online
Elternabendformat für zuhause
Im Familiensofa – Elterngespräche online, werden verschiedene
Themen rund um die Familie aufgegriffen und gemeinsam diskutiert.
Familien erhalten zu aktuellen Familien- und Erziehungsthemen
Anregungen und Impulse, Fragen werden beantwortet und Beispiele aus dem alltäglichen Leben einer Familie können eingebracht werden - und das ganz bequem von zu Hause aus.
Gemeinsam werden wir an den Terminen die Bedürfnisse der Eltern und die der Kinder näher anschauen, die Möglichkeiten wie
auch Eltern ein Paar bleiben und wie eine starke Beziehung zu den
Kindern aufgebaut werden kann, was die Kinder stark macht und
wie sie dabei begleitet werden können, wie mit den starken Gefühlen der Kinder wie Wut, Ärger und Trotz umgegangen werden
kann und wie die Kinder dabei unterstützt werden können – denn
„Familie ist (k)ein Kinderspiel“.
Für die Teilnahme am Online-Kurs ist die kostenfreie App ZOOM
Cloud-Meetings erforderlich. Nach der Anmeldung erhalten die
Familien per Mail den ZOOM Link mit den Zugangsdaten.
Einfach aufs Sofa setzen, anklicken und los geht’s.
Alle Familiensofa-Angebote finden Sie ab Seite 184 oder auf unserer
Internetseite: www.efa-duesseldorf.de
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Trennungskinder

Ein Themennachmittag für getrennte Eltern
Wie erleben Kinder die Trennung der Eltern? Kinder,
besonders kleine, verlieren nach der Trennung sehr
oft den familiären Halt und auch räumlich entweder
den Vater oder die Mutter. Für die Kinder ist es schwierig, den Trennungsprozess der Eltern zu begreifen und
zu verarbeiten. Unter Umständen haben sie Verlustängste oder Schuldgefühle. Wie fühlt sich ein Kind,
wenn es z.B. auf einmal mit einem Elternteil ausziehen muss oder Mutter oder Vater das gemeinsame
Zuhause verlässt? Wie fühlt sich ein Kind, wenn die
Eltern negative Gefühle gegen den jeweils anderen Elternteil hegen? An diesem Nachmittag wird bewusst
der Fokus auf die Kinder gerichtet, um sich in ihre äußerst komplizierte Situation einzufühlen, elterlichen
Beistand sicher zu stellen und ihnen trotz allem Zuversicht zu geben.

Suchtvorbeugung schon im frühen Kindesalter?!
Können Sie sich vorstellen, dass ein Kind, welches
gerade drei oder fünf Jahre alt ist, jemals Probleme
mit dem Essen, Videospielen oder gar Drogen haben
wird? Was können Eltern im Erziehungsalltag tun, um
einer späteren Suchtgefährdung ihrer Kinder vorzubeugen?
Diese Veranstaltung bietet Eltern und Interessierten
die Möglichkeit, sich mit folgenden Inhalten auseinanderzusetzen:
• Basisinformationen zu den Themen Sucht und
Suchtentstehung. Es wird der Frage nachgegangen, was das Thema im Hinblick auf frühkindliche
Erziehung für eine Bedeutung hat.
• Entwicklung von Handlungsstrategien, wie man
Kinder im Erziehungsalltag stark machen kann
gegen Sucht.
In Kooperation mit der Fachstelle für Suchtvorbeugung der Diakonie Düsseldorf.
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KitaStart – Aller Anfang ist leicht?!

Ein Kurs für Eltern, deren Kinder in die Kita kommen
Der Start in die Kindertagesstätte ist für Kinder und
Eltern gleichermaßen ein neuer Lebensabschnitt.
In dieser Phase machen sich viele Mütter und Väter
Gedanken darüber, ob und wie die Ablösung ihres
Kindes von zu Hause klappen wird. Eltern fragen
sich: Mute ich meinem Kind zu viel zu? Schließt meine Tochter schnell Freundschaften? Ist mein Sohn in
der Kita gut aufgehoben? Wie kann ich mein Kind begleiten und verändert sich etwas für mich und meine
Familie?
Der Kurs greift diese Fragen auf und bietet praktische
Anleitungen sowie Kontakt zu anderen Eltern und
gliedert sich in drei Schritte auf:
1. Auf einem einführenden Elternabend wird das Konzept von KitaStart vorgestellt.
2. Eltern und Kinder treffen sich sieben Mal gemeinsam in einer Kita. Nach einer gemeinsamen Zeit mit
dem Kind beschäftigen sich die Eltern ausgehend von
ihren Erfahrungen mit folgenden Themen:
• Trennung vom Kind
• Vertrauen stärken und Halt geben
• Autonomie und selbständiges Lernen
• Erwartungen an das Kind
Für die Kinder wird während der Elterngespräche eine
Kindergruppe angeboten.
3. Nach dem Eintritt in die Kita findet ein Elterntreffen statt, bei dem sich die Eltern untereinander austauschen und über ihre neuen Erfahrungen sprechen
können. Schließlich gelingt der Start gemeinsam viel
leichter.
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Weitere Infos und Termine:
QR-Code scannen oder auf
www.efa-duesseldorf.de/programm/eltern-staerken/

Eltern stärken

Fit für den Kindergarten
Ob zögerlich oder mit fliegenden Fahnen – den Schritt
in eine neue Welt macht jedes Kind auf seine Weise.
Der Übergang von der Familie in den Kindergarten
ist aber nicht nur für Kinder, sondern auch für Eltern
ein Schritt in eine neue Lebensphase und wird von
beiden Seiten sehr unterschiedlich wahrgenommen.
Was erwartet ein Kind in der neuen Umgebung, und
was wird ihm in dieser Zeit auch abverlangt? Welche
Entwicklungsschritte stehen in dieser Altersstufe an?
Und wie geht es Eltern mit dieser neuen Situation?
Wie können sie ihr Kind auf den Eintritt in den Kindergarten gut vorbereiten und in der ersten Zeit am
besten unterstützen?
Diese und weitere Fragen werden an diesem Abend
aufgegriffen und behandelt. Das anschließende Gespräch bietet Gelegenheit für Fragen und Erfahrungsaustausch.

Eltern-Café Nachaltigkeit im Familienalltag
Das Eltern-Café im caféquatsch bietet Eltern hilfreiche Anregungen in ihrer Elternschaft. In gemütlicher
Café-Atmosphäre erhalten Eltern fachliche Impulse
von pädagogischen Referenten zu ausgewählten Themen rund um das Kind und Elternsein. Heute geht es
um „Nachhaltig leben im Familienalltag“
Die Kursleitung gibt zum einen Informationen zum
Thema Nachhaltigkeit und anschließend viele Anregungen und praktische Tipps und Tricks für den Alltag im Familienleben, die einfach umsetzbar sind. Wo
können wir anfangen, etwas zu verändern? Wie können wir die Kinder spielerisch von Anfang mit einbeziehen? Was können wir selbst machen? Wie können
wir Ressourcen und Geld sparen?

Um Ihnen die größtmögliche Aktualität der Informationen
anzubieten, haben wir uns für ein Programm ohne Termine
entschieden. Diese, sowie alle anderen Infos finden Sie online.
Selbstverständlich können Sie uns aber auch anrufen oder
vor Ort besuchen: Wir beraten Sie gerne!
Tel. 0211 600 28 20, info@efa-duesseldorf.de oder
www.efa-duesseldorf.de
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Fit für die Schule
Je näher der erste Schultag rückt, desto größer ist die
Vorfreude der meisten Kindergartenkinder auf den
Schulbeginn. Das Thema Schule rückt in Spielen und
Gesprächen immer stärker in den Vordergrund. Mit
dem Eintritt in die Schule beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Wann ist ein Kind schulfähig und was wird
ihm beim Schuleintritt abverlangt? Und wie geht es
Eltern mit dieser neuen Situation? Wie können sie ihr
Kind auf den Eintritt in die Schule gut vorbereiten und
in der ersten Zeit am besten unterstützen? Diese und
weitere Fragen werden in dieser Veranstaltung aufgegriffen und behandelt. Das anschließende Gespräch
bietet Gelegenheit für Fragen und Erfahrungsaustausch.

Aufwachsen mit digitalen Medien
Medien im Familienalltag

Das Smartphone ist für viele Menschen alltäglicher
Begleiter. Wir organisieren, planen, kommunizieren und informieren uns mit Hilfe des Smartphones.
Auch im Alltag vieler Kleinkinder spielen digitale
Medien mittlerweile ein Rolle. Doch welche Dosis
Smartphone, Tablet, Computer und TV ist für welches
Alter okay? Ab wann geben wir unserem Kleinkind
das Smartphone in die Hand? Immer mehr Apps und
Smartphone-Spiele richten sich explizit an Kinder unter drei Jahren. Aber darf der Junior schon Minecraft
spielen? Und ab wann macht ein eigenes Handy Sinn?
Wie können Regeln zur Mediennutzung aufgestellt
und eingehalten werden? Zu diesen und weiteren Fragen bietet die Veranstaltung Informationen und Gelegenheit zum Austausch.
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Weitere Infos und Termine:
QR-Code scannen oder auf
www.efa-duesseldorf.de/programm/eltern-staerken/

Eltern stärken

Der digitale Tsunami

Medienerziehung – eine neue Herausforderung
Rund um die Uhr sind wir erreichbar, bespielbar und
verführbar, um uns unterhalten zu lassen. Unsere
Medienwelt gleicht einem Tsunami. Kaum jemand
kann entkommen. Unsere Haltung und unser Verhalten gegenüber Kindern ist ein Meilenstein in der
Geschichte. Die Heranführung braucht Führung. Wie
viel Digitalität ist in welchem Alter sinnvoll? Wann
ist der Suchtfaktor am größten? Wie reagiert unser
Gehirn? Wann und wie übergebe ich Verantwortung?
Wie setze ich Grenzen? Sind Smartphone und Co. als
Erziehungsmittel tauglich? Auf diese und weitere Fragen wird die Referentin in ihrem Vortrag mit anschließender Diskussion eingehen und dabei anschauliche
Beispiele aus der Hirnforschung mit einbringen.

Pubertätütata

Wenn Eltern schwierig werden
Zwischen Kindheit und Erwachsensein – die Pubertät
ist sowohl für Jugendliche als auch für Eltern eine aufregende und nicht immer leichte Phase. Schwankende Stimmungen, emotionaler Aufruhr, Missachtung
vieler Regeln, Streit um alles oder nichts können zur
täglichen Herausforderung für alle Beteiligten werden.Die Kinder sind in Ihrem Verhalten plötzlich nicht
mehr wiederzuerkennen. Pubertät ist, wenn Eltern
schwierig werden – zumindest aus Sicht der Jugendlichen. Diese Veranstaltung zeigt auf, was im Körper
Ihres Kindes vor sich geht und welches Verhalten
das zur Folge hat. Dazu werden Informationen über
die Entwicklungsschritte und die Umbauprozesse im
Gehirn von Teenagern vermittelt, die bereits am Ende
der Grundschulzeit beginnen. Im gemeinsamen Austausch können eigene Einstellungen überdacht und
neue Handlungsmöglichkeiten entwickelt werden,
um besonders in dieser Lebensphase gemeinsam im
Gespräch zu bleiben.
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Routine im Familienalltag - Rituale
für ein entspanntes Familienleben

1
2

Feste Abläufe helfen uns den Alltag zu strukturieren. Doch bei vielen rufen Begriffe wie Wochen- oder Essenspläne eher Stress und
Überforderung hervor. Warum sind Strukturen und Routine so wichtig für unsere Babys und wie findest du eine für dich und dein Baby
passende, entspannte Routine die dich und euch unterstützt?

Routinen vereinfachen den Alltag

Strukturen und Routinen geben Halt und Orientierung. Gerade für
Babys und Kleinkinder, die noch kein Zeitgefühl haben, bedeuten
Routinen Sicherheit. Vorhersehbare Abläufe entspannen die Kinder, weil sie wissen, was sie als nächstes erwartet (z.B. nach dem
Abendessen, räumen wir auf, putzen die Zähne und lesen ein Buch).
Wenn sich Kinder sicher fühlen, können sie ihre Aufmerksamkeit
auf das Erkunden und Spielen lenken. Ein Vorteil auch für die Eltern:
Auch wir können uns auf die Routinen stützen. Jeder nächste Schritt
muss nicht neu bedacht oder mit dem Kind neu diskutiert werden.
Das entspannt Eltern und Kinder!

Auf sich selber hören

Wir haben im Alltag viele feste Bausteine, die von außen vorgegeben sind - Arzttermine, Bringzeiten, Einkaufen… Oft sind es diese
Termine, die Stress verursachen, weil sie oftmals nicht mit den
Schlafens- oder Essenszeiten unseren Babys übereinstimmen. Von
daher ist es wichtig, dass du deine eigenen Termine so planst, wie
es für dich und dein Baby passt. Gestalte den Tagesablauf so, wie
er zu eurem persönlichen Lebensrhythmus passt. Den Tagesablauf
anhand der Bedürfnisse deines Kindes zu planen, kann eine enorme Erleichterung bedeuten. Dazu ist es wichtig dein Baby gut zu beobachten. Wann ist es müde, wann braucht es viel Aufmerksamkeit,
wann kann es sich gut auch mal eine halbe Stunde alleine spielen?

@freepik

Nach dem Frühstück spielt dein Baby in der Regel zufrieden auf der
Krabbeldecke: Nutze die kurze Zeit, um Kleinigkeiten im Haushalt
zu erledigen oder wichtige Telefongespräche zu führen.
Nach dem Mittagsschlaf fordert das Baby deine volle Aufmerksamkeit: Dann plane Aktivitäten wie rausgehen oder Treffen mit anderen eher in dieser Zeit.

Pausen einplanen

3

Plane bewusst „ungeplante Zeit“ ein. Bei einer vollen Woche tut es
gut einen Tag ohne feste Termine zu haben: So hast Du einfach Zeit,
um spontan auf Ereignisse reagieren zu können. Überlege, was gut
noch bis morgen warten kann. Genieße die Zeit mit deinem Baby
und lasse dich ruhig auf Situationen ein. Es tut manchmal gut den
Alltag zu entschleunigen - und auch mal dem Bagger eine halbe
Stunde auf der Baustelle vor dem Haus beobachten zu können. Findet für euch eure eigenen Rhythmus und Routinen.

Austausch mit anderen Eltern

Bewusste Termine wie Spielgruppen oder Playdates können die
Woche positiv strukturieren. Hierbei steht auch der Austausch mit
anderen Eltern im Vordergrund. Wie machen andere Eltern das, was
kann ich eventuell übernehmen, wo sind bei allen Schwierigkeiten?
Der ehrliche Austausch gibt Halt und auch Motivation unseren Kindern einen entspannten und für sie vorhersehbaren Alltag zu gestalten, in dem sie sich entwickeln können.

Euer KiWi-Team

4

Starke Eltern – Starke Kinder! Pubertät
Umbruch, Aufbruch, kein Zusammenbruch!

Zeitweise sind die Mädchen und Jungen nicht wiederzuerkennen, so sehr verwandeln sie sich körperlich,
in ihrer Aufmachung und in ihrem Verhalten. Schwankende Stimmungen, emotionaler Aufruhr, Missachtung vieler Regeln, Streit um alles oder nichts können
zur täglichen Herausforderung für alle Beteiligten
werden. Diese Veranstaltung möchte eine Brücke
schlagen zwischen scheinbar unvereinbaren Positionen und zeigen, wie Eltern und Jugendliche in dieser Lebensphase im Gespräch bleiben können. Dazu
werden Informationen über die Entwicklungsschritte
und die Umbauprozesse im Gehirn von Teenagern
vermittelt, die bereits am Ende der Grundschulzeit
beginnen. Im gemeinsamen Austausch können eigene Einstellungen überdacht und neue Handlungsmöglichkeiten entwickelt werden. Aufbauend auf
dem Konzept von „Starke Eltern – Starke Kinder“®
möchte der Kurs: „Pubertät: Aufbruch, Umbruch kein Zusammenbruch“ die positiven Seiten dieser oft
als so schwierig erlebten Lebensstufe betrachten und
Eltern vermitteln, wie sie auch in konfliktgeladenen
Situationen den Familienalltag gelassen und souverän meistern können.
Die Kurse finden unter fachlicher Anleitung von einer
ausgebildeten Kursleiterin statt und basieren auf den
Standards und Prinzipien des Kinderschutzbundes.
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Weitere Infos und Termine:
QR-Code scannen oder auf
www.efa-duesseldorf.de/programm/eltern-staerken/

Eltern stärken

Starke Eltern – Starke Kinder
Der alltägliche Kampf, z.B. ums Aufräumen, die Hausaufgaben oder den Computerkonsum, ist vielen Eltern bekannt. Versprechungen, Drohungen und Strafen helfen auf die Dauer nicht weiter. Dieser Kurs will
dazu beitragen, ein stressfreieres Zusammenleben in
der Familie zu erreichen und möchte den Eltern den
Druck nehmen, alles richtig machen zu müssen. Es
geht darum:
• wie man sprechen muss, damit Kinder zuhören
und wie man zuhört, damit Kinder mit Eltern
sprechen
• das Selbstvertrauen der Eltern als Erzieher zu
stärken
• wie man die unterschiedlichen Bedürfnisse von
Eltern und Kindern besser vereinbaren kann
• Entlastung, Unterstützung und Anregungen durch
Austausch in der Gruppe zu finden.
Der Kurs vermittelt nicht nur Theorie, sondern arbeitet mit konkreten Situationen aus dem Erziehungsalltag der Kursteilnehmer/innen. Miteinander reden
macht vieles leichter.
In diesem Elternkurs wird nach dem Konzept des
Deutschen Kinderschutzbundes gearbeitet.

Elternkompass

Was ist mir wichtig im Erziehungsalltag?
Der Gesprächskreis greift aktuelle Erziehungsthemen
für Eltern mit Kindern ab zwei Jahren auf, wie z.B. Umgang mit der Trotzphase, Grenzen setzen sowie die
Ablösung vom Elternhaus und den Übergang in die
Kinderbetreuung. Zu den einzelnen Themen werden
Basisinformationen gegeben. Im gemeinsamen Gespräch wird anhand von aktuellen Beispielen Bezug
auf den Erziehungsalltag genommen.
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Familie leben – Eltern können mehr
„Familie leben – Eltern können mehr“ ist ein Kurs für
Eltern und bietet in vier Modulen, die auch einzeln
besucht werden können, Informationen zu folgenden
Aspekten des Familienalltages.

Modul 1: Familie und Erziehung
• Positive Erziehungshaltung - Wie erziehen Sie
richtig?
• Selbstwert und Selbstbewusstsein von Kindern
stärken - Wie werden Kinder stark?

Modul 2: Familie und Gesundheit
• Gesunde Ernährung und Bewegung - Wie können
Sie diese in den Familienalltag einbringen?
• Umgang mit Kinderkrankheiten, Unfällen und
Gefahrenvorbeugung

Modul 3: Familie und Haushalt
• Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit
• Finanzen und Haushaltsbudget

Modul 4: Kultur und Medien
• Lesekompetenz – Kinder brauchen Bücher
• Wie können deutsche und ausländische Familien
sich kennen und verstehen lernen?
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Weitere Infos und Termine:
QR-Code scannen oder auf
www.efa-duesseldorf.de/programm/eltern-staerken/

Eltern stärken

@freepik

-lichuennsch!
Glückw

Verschenken Sie efa!

Zur Geburt? Zum Geburtstag? Oder als Dank!
Schenken Sie Ihren Lieben wertvolle Zeit. Ein Kurs im efa
ist immer eine tolle Überraschung. Sie können einen
konkreten Kurs verschenken, an dem Sie vielleicht auch
zusammen teilnehmen, oder
einen bestimmten Geldwert
wählen.
Unser großes Kursangebot finden Sie in diesem Programm,
im Zentrum für Familien und in
allen Düsseldorfer Stadtteilen.
Lassen Sie sich inspirieren,
Sie können aus drei verschiedenen
rufen Sie uns an.
Gutscheinkarten wählen.

Vielen Dank!
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Alltag gestalten

Alltag gestalten

Der Familienalltag stellt Mütter und Väter neben der
Erziehung der Kinder vor vielfältige Aufgaben und
Herausforderungen. Der Bereich „Alltag gestalten“
richtet sich an Eltern in ihren pluralen Lebensformen sowie an nahe und ferne Familienmitglieder
und möchte Unterstützung und Begleitung im Alltag
bieten. Unsere Angebote zur Alltagsgestaltung
beinhalten Kurs- und Informationsveranstaltungen
zu Themen wie Beziehungsgestaltung, Wohnen,
Haushalt sowie Umgang mit Geld und Recht.
Mit der Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen und Babysittern möchten wir eine familienergänzende Betreuungsform ermöglichen, um
so einen Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und
Beruf zu leisten.

Alleine erziehen – Gemeinsam aktiv
für allein erziehende Mütter und Väter

- mit Kinderbetreuung Regelmäßig treffen sich allein erziehende Eltern aus
dem Stadtteil zum gemeinsamen Austausch von Informationen, Erziehungs- und Alltagsthemen bei Kaffee und Kuchen. Die Treffen werden von einer pädagogischen Fachkraft begleitet, so dass die Möglichkeit
besteht, Rat und Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Gleichzeitig wird für die Kinder eine Betreuung
mit altersentsprechendem Angebot durchgeführt.
In Kooperation mit den Kindertagesstätten in den jeweiligen Stadtteilen.

Sonntagstreff
Die Treffen finden jeden zweiten Sonntag im Monat
statt.

Mittwochstreff
Die Treffen finden 14-täglich statt.

Wochenende auf dem Ponyhof

für allein erziehende Eltern mit Kindern ab 3 Jahren
19.02. – 21.02.2021
20.08. – 22.08.2021
Neben Erlebnissen mit Tieren und der Natur bleibt
genügend Zeit, sich mit der Lebenssituation von Einelternfamilien auseinanderzusetzen. Themenschwerpunkte sind die Beziehung zu den Kindern,
Fragen und Unsicherheiten in der Erziehung sowie die
Belastung durch die alleinige Verantwortung.
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Weitere Infos und Termine:
QR-Code scannen oder auf
www.efa-duesseldorf.de/programm/alltag-gestalten/

Alltag gestalten

Alleine erziehen – Gemeinsam aktiv

Zu viel Nähe?! Zu viel Distanz?!
Ein Bildungswochenende für Alleinerziehende Eltern – mit
Kinderbetreuung für Kinder ab 3 Jahren 28.05. – 30.05.2021
2020 sind sich Familien deutlich nähergekommen.
Gleichzeitig haben wir aufgrund der Pandemie gelernt
Abstand zu halten und Rücksicht zu nehmen.
In Gruppensitzungen und mit kreativen Methoden
werden wir an diesem Wochenende reflektieren, wie
sich diese besondere Nähe und Distanz auf den Alltag
von Alleinerziehenden Familien ausgewirkt hat.
Die Kinder erleben neue Abenteuer in der Natur bei
angeleiteten Aktionen.

Alles steht Kopf

Zeitmanagement Beruf und Familie
Viele Eltern stehen vor der Aufgabe, Familie, Partnerschaft, Beruf und Haushalt unter einen Hut zu bringen. Dieser Abend bietet Gelegenheit, die individuellen Herausforderungen dieser Rollen zu beleuchten
und sich mit folgende Fragen zu befassen: Wie kann
der Alltag gut organisiert werden? Wie können Ruhepausen in den Tag eingebaut und genutzt werden?
Welche Ressourcen und soziale Netze stehen zur Verfügung? Was ist gut für mich und meine Familie? Was
kann ich selbst für eine möglichst gute Work-Life-Balance beitragen?

Um Ihnen die größtmögliche Aktualität der Informationen
anzubieten, haben wir uns für ein Programm ohne Termine
entschieden. Diese, sowie alle anderen Infos finden Sie online.
Selbstverständlich können Sie uns aber auch anrufen oder
vor Ort besuchen: Wir beraten Sie gerne!
Tel. 0211 600 28 20, info@efa-duesseldorf.de oder
www.efa-duesseldorf.de
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QHB Tagespflege – 160+ Anschlußqualifizierung
Berufliche Qualifizierung für Tagesmütter/-väter
nach dem kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuch (QHB)

Das Kompetenzorientierte Qualifizierungshandbuch
Kindertagespflege (QHB) ist die neue Qualifizierung
von Kindertagespflegepersonen. Die Anschlussqualifizierung nach QHB umfasst 140 Unterrichtsstunden
(plus Selbstlerneinheiten) und richtet sich an bereits
tätige Tagespflegepersonen, die eine Grundqualifizierung nach DJI oder QHB mit 160 Unterrichtsstunden durchlaufen haben und sich weiter qualifizieren
möchten.
Die Anschlussqualifizierung QHB 160+ dient der persönlichen Kompetenzerweiterung und Selbstbildung
jeder Kindertagespflegeperson. Bei regelmäßiger
Teilnahme und erfolgreich absolviertem Abschlusskolloquium schließt die Qualifizierung mit dem Zertifikat der Stufe 2 (QHB) des Bundesverbandes für
Kindertagespflege e.V. ab. Voraussetzung für die Teilnahme sind mindestens ein deutscher Hauptschulabschluss und gute Kenntnisse der deutschen Sprache
(mindestens B2), sowie eine bereits aufgenomme Kindertagespflegetätigkeit.
Bei Anmeldung wird ein Teilbetrag der Kursgebühren
in Höhe von 100,00 € sofort fällig.
Weitere Informationen und Anmeldung:
Andrea Braun, Fachbereichsleitung Kindertagespflege, Tel. 0211- 60028217, andrea-braun@efa-duesseldorf.de
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Weitere Infos und Termine:
QR-Code scannen oder auf
https://bit.ly/2J4xcqb

Aus- und Fortbildungen

QHB 300 UE Tagespflege – Tätigkeitsvorbereitende Grundqualifizierung
Berufliche Qualifizierung für Tagesmütter/-väter
nach dem kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuch (QHB)

Als qualifizierte Tagespflegeperson begleiten Sie
Kinder auf ihrem spannenden Weg ins Leben und
unterstützen Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie
und Beruf. Das kompetenzorientierte Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege DJI Curriculum (QHB)
ist die neue Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen. Die Grundqualifzierung 300 UE nach
QHB umfasst 300 Unterrichtsstunden (plus Selbstlerneinheiten), die in zwei Phasen unterteilt sind.
Die tätigkeitsvorbereitende Phase umfasst 160 Unterrichtsstunden und ein Praktikum in Kita und KTP
mit je 40 Stunden. In diesem Kurs erhalten Sie alle
notwendigen Grundlagen für die Betreuung in der
Tagespflege wie z.B.: Bildungs- und Spielbegleitung
in der Tagespflege, Entwicklung und Entwicklungsaufgaben im frühen Kindesalter, Erziehungspartnerschaft mit Eltern, rechtliche und finanzielle Rahmenbedingungen, Aufbau einer Kindertagespflegestelle.
Der erfolgreiche Abschluss der tätigkeitsvorbereitenden Grundqualifizierung ermöglicht Ihnen nach der
Eignungsüberprüfung (Jugendamt / Fachbereatung)
die Beantragung einer Pflegeerlaubnis bei Ihrem zuständigen Jugendamt. Nach bestandener Prüfung erhalten Sie das Zertifikat 1 des Bundesverbandes für
Kindertagespflege als qualifizierte Kindertagespflegeperson nach dem QHB und erlangen somit eine wesentliche Zugangsvoraussetzung zur anschließenden
tätigkeitsbegleitenden Grundqualizierung QHB.
Die Tätigkeitsbegleitende Phase dient der persönlichen und beruflichen Kompetenzerweiterung und
Selbstbildung jeder Kindertagespflegeperson. Bei
regelmäßiger Teilnahme und erfolgreich absolviertem Abschlusskolloquium schließt die Qualifizierung
mit dem Zertifikat der Stufe 2 (QHB) des Bundesverbandes für Kindertagespflege e.V. ab. Voraussetzung
für die Teilnahme an der Grundqualifizierung sind
mindestens ein deutscher Hauptschulabschluss und
gute Kenntnisse der deutschen Sprache (mindestens
B2).
Bei Anmeldung wird ein Teilbetrag der Kursgebühren
in Höhe von 100,00 € sofort fällig.
Weitere Informationen und Anmeldung:
Andrea Braun, Fachbereichsleitung Kindertagespflege, Tel. 0211- 60028217, andrea-braun@efa-duesseldorf.de
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Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen nach dem Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege (QHB) –
Kompetenzorientierte Weiterbildung

Kindertagespflege ist eine gesetzlich geregelte Betreuungsform
für Kinder von 0 – 3 Jahre. Sie steht gleichrangig neben der Betreuung in einer Kindertageseinrichtung und folgt dem gleichen
Bildungsauftrag. Sie bietet Familien die Chance Beruf und Familie
zu vereinbaren, während die Kinder, insbesondere in den ersten
Lebensjahren, familiennah betreut werden.
Kinderbetreuung in Tagespflege ist eine anspruchsvolle
pädagogische Tätigkeit, die nicht nur die Pflege und Betreuung, sondern auch die Förderung von Kindern durch
Erziehung und Bildung umfasst. Die Kompetenzerweiterung der zukünftigen Tagespflegeperson stellt einen
Schwerpunkt der neuen Qualifizierung nach QHB dar.
Die efa, ev. Familienbildung qualifiziert bereits seit mehr
15 Jahren erfolgreich Kindertagespflegepersonen nach
dem DJI-Curriculum. Seit Februar 2020 bieten wir die Weiterbildung nach dem neuen DJI-Curriculum, QHB - „Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen nach dem Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege“ an.
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Diese neue praxisorientierte Qualifizierung vermittelt fundiertes Wissen und Kompetenzen rund um die Betreuung
und Bildung von U3 Kindern. Mittels anregender didaktischer und kompetenzorientierter Methoden werden angehende Kindertagespflegepersonen umfassend auf ihre
zukünftige Tätigkeit vorbereitet und qualifiziert.
Der Kursumfang der „Grundqualifizierung von Kindertagespflegepersonen nach dem QHB“ beträgt insgesamt
300 Unterrichtsstunden, die sich in zwei Kurse aufteilen.
Der erste Kurs, die tätigkeitsvorbereitende Phase umfassen 160 Unterrichtsstunden und zwei Praktika in Kita und
Kindertagespflege mit jeweils 40 Stunden. Der zweite
Kurs, die tätigkeitsbegleitende Phase umfasst 140 Unterrichtsstunden. Teilnahmevoraussetzung ist die Empfehlung einer Fachberatungsstelle für Kindertagespflege.
Für bereits tätige Kindertagespflegepersonen bietet die
efa, ev. Familienbildung eine Anschlussqualifizierung QHB
160+ (140 Unterrichtsstunden) an.
Weitere Informationen zum Kurs und zur Anmeldung erhalten Interessierte unter 0211- 60028217 oder per E-Mail an
andrea-braun@efa-duesseldorf.de
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QHB 300 UE Tagespflege – Tätigkeitsvorbereitende Grundqualifizierung
Berufliche Qualifizierung für Tagesmütter/-väter
nach dem kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuch (QHB)

Als qualifizierte Tagespflegeperson begleiten Sie
Kinder auf ihrem spannenden Weg ins Leben und
unterstützen Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie
und Beruf. Das kompetenzorientierte Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege DJI Curriculum (QHB)
ist die neue Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen. Die Grundqualifzierung 300 UE nach QHB
umfasst 300 Unterrichtsstunden (plus Selbstlerneinheiten), die in zwei Phasen unterteilt sind. Die
tätigkeitsvorbereitende Phase umfasst 160 Unterrichtsstunden und ein Praktikum in Kita und KTP mit
je 40 Stunden. Die tätigkeitsbegleitende Phase dient
der persönlichen und beruflichen Kompetenzerweiterung und Selbstbildung jeder Kindertagespflegeperson. Bei regelmäßiger Teilnahme und erfolgreich
absolviertem Abschlusskolloquium schließt die Qualifizierung mit dem Zertifikat der Stufe 2 (QHB) des
Bundesverbandes für Kindertagespflege e.V. ab. Voraussetzung für die Teilnahme an der Grundqualifizierung sind mindestens ein deutscher Hauptschulabschluss und gute Kenntnisse der deutschen Sprache
(mindestens B2). Bei Anmeldung wird ein Teilbetrag
der Kursgebühren in Höhe von 100,00 € sofort fällig.
Weitere Informationen und Anmeldung:
Andrea Braun, Fachbereichsleitung Kindertagespflege, Tel. 0211- 60028217, andrea-braun@efa-duesseldorf.de
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Weitere Infos und Termine:
QR-Code scannen oder auf
https://bit.ly/2J4xcqb

Aus- und Fortbildungen

Tagespflege – mein Job

Kurs für pädagogische Fachkräfte
Berufliche Qualifizierung für Tagesmütter/-väter
nach dem Curriculum des Deutschen Jugendinstituts
München
Die Betreuung eines Kindes durch eine Tagespflegeperson, die sogenannte „Tagespflege für Kinder“, ist
eine gesetzlich geregelte Betreuungsform. Tagespflege steht gleichrangig neben der Betreuung in einer
Kindertageseinrichtung und folgt dem gleichen Bildungsauftrag. Sie zeichnet sich jedoch durch ihren
familiennahen Charakter aus. Der Nachweis über eine
Qualifizierung für diese Tätigkeit ist Voraussetzung für
die Erteilung der Pflegeerlaubnis durch das Jugendamt.
Ziel dieser Qualifizierung ist es, die angehenden Tagespflegepersonen durch Anregungen, Erfahrungsaustausch und Übungsangebote für pädagogische
Situationen zu sensibilisieren und ihre soziale Kompetenz im Umgang mit allen Beteiligten zu erhöhen. Sie
werden auf die Tätigkeit vorbereitet, den gesetzlichen
Erziehungs- und Bildungsauftrag am Kind umzusetzen.
Folgende Themenschwerpunkte werden behandelt:
• Rolle und Identität als Tagesmutter/-vater
• Eingewöhnung und Verabschiedung des Tageskindes
• Pädagogische Grundkenntnisse
• Zusammenarbeit mit den Eltern
• Grundlagen der Kommunikation und Konfliktmanagement
• Entwicklungsphasen und Bedürfnisse von Kindern
• Schwierige Erziehungssituationen in der Tagespflege
• Kindeswohlgefährdung
• Rechtliche und finanzielle Grundlagen
Bei regelmäßiger Teilnahme und erfolgreich absolviertem Abschlusskolloquium schließt die Grundausbildung mit dem Zertifikat des Bundesverbandes für
Kindertagespflege e.V. ab. Voraussetzungen für die
Teilnahme sind eine pädagogische Berufsausbildung,
mindestens ein deutscher Hauptschulabschluss und
gute Kenntnisse der deutschen Sprache. Bitte nehmen
Sie vor der Anmeldung ein Beratungsgespräch bei einer Fachberatungsstelle für Kindertagespflege wahr.
Für die Qualifizierung kann ein Bildungsscheck eingereicht werden. Bei Anmeldung wird ein Teilbetrag der
Kursgebühren in Höhe von 100,00 € sofort, der Restbetrag vor Kursbeginn fällig. Die Kursgebühr beinhaltet
einen umfangreichen Materialordner zu den Kursinhalten.
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Versicherungen und Verträge

Fortbildung für Tagesmütter/-väter
Als Tagespflegeperson sind Sie nicht nur pädagogisch, sondern auch unternehmerisch tätig. Dabei
treffen Sie zum Beispiel Kooperationsvereinbarungen, schließen Betreuungsverträge mit Eltern oder
Mietverträge mit Vermietern ab. Auch Versicherungen, Vollmachten und Einverständniserklärungen
spielen im Alltag der Kindertagespflege eine Rolle.
An diesem Fortbildungsabend erhalten Sie wichtige
Informationen zu den genannten Themen. Daneben
soll natürlich Raum für Ihre Fragen bleiben.

Montessori-Material herstellen und einsetzen
Ideen für die Kindertagespflege

Nach einer kurzen Einführung in die Grundlagen
der Pädagogik von Maria Montessori erhalten Sie in
dieser Fortbildung Anregungen für die Herstellung
von Montessori-Material. Thematisiert werden auch
eine sinnvolle Auswahl und Einsatzmöglichkeiten
des Materials, so dass verschiedene Förderbereiche
angesprochen werden. Das Material kann mit wenig
Aufwand selbst hergestellt werden. Einfache Tabletts, Körbe oder Bretter dienen dabei als Rahmen,
die Anordnung des Materials gibt den Kindern Orientierung. Somit ermöglichen die „Aktionstabletts“ den
Kindern, nach einer kurzen Einführung selbst aktiv zu
werden, auszuprobieren und Erfahrungen zu machen
– kurzum: sich zu bilden.

94
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Responsivität

Feinfühliges Antwortverhalten in der Kindertagespflege
Die Responsivität von Betreuungspersonen stellt
einen entscheidenden Wirkfaktor für Entwicklungsund Bildungsprozesse insbesondere von Kindern unter drei Jahren dar. Responsivität bedeutet dabei soviel wie „Antwortverhalten“ bzw. „sich auf jemanden
abstimmen“. Nach einem theoretischen Input soll an
diesem Abend anhand von Filmsequenzen herausgearbeitet werden, was Responsivität in der Kleinkindbetreuung ausmacht.

Ich – Du – Wir: Tragfähige Beziehungen in der
Kindertagespflege Resonanzpädagogik
Menschen gleich welchen Alters möchten gesehen
und gehört werden. Und sie möchten Resonanz erhalten, auf echte und nachhaltige Beziehungen treffen,
nicht nur ein Echo. Für kleine Kinder ist Resonanzerfahrung, also die Erfahrung von stabilen, echten und
wertschätzenden Beziehungen besonders bedeutsam, damit sie Orientierung erhalten. In dieser Fortbildung soll es daher darum gehen, wie das Konzept
der Resonanzpädagogik für die Kindertagespflege
umgesetzt werden kann. Nach einer kurzen theoretischen Einführung soll das Konzept vor allem anhand
von Praxisbeispielen erfahrbar gemacht werden.

In Beziehung bleiben statt stiller Stuhl

Schwierige Situationen in der Kindertagespflege
Im Erziehungsalltag stellen bestimmte Verhaltensweisen von Kindern wie Aggressionen, Wutanfälle
oder Trotz die Kindertagespflegepersonen immer
wieder vor Herausforderungen. Kinder in diesen für
sie emotional schwierigen Situationen auszugrenzen
oder zu bestrafen, wird den kindlichen Bedürfnissen
jedoch nicht gerecht. Stattdessen ist es wichtig, in
Beziehung zu bleiben und die Kinder sensibel zu begleiten. Wie dies möglichst gut gelingen kann, soll
Thema dieses Fortbildungsabends sein.
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Übergänge im Tagesablauf behutsam gestalten
Mikrotransitionen

Im Tagesablauf finden zahlreiche kleine Übergänge
statt, zum Beispiel vom Freispiel zum Frühstück, vom
geleiteten Angebot zur Garderobensituation, vom
Draußenspielen zum Händewaschen oder vom Mittagessen zum Schlafengehen. Die aktuellen Tätigkeiten der Kinder werden unterbrochen, Räume werden
gewechselt. Dies kann insbesondere für kleine Kinder
eine emotionale Herausforderung darstellen. In der
Fortbildung sollen Möglichkeiten erarbeitet werden,
die Übergangssituationen achtsam und möglichst
stressfrei zu gestalten.

Lerngeschichten – Bildungsdokumentationen
Das anspruchsvolle und individuelle Beobachtungsund Dokumentationsverfahren ist für viele pädagogische Fachkräfte eine Bereicherung und zugleich eine
Herausforderung. In dieser Fortbildung wird anhand
von Praxisbeispielen ganz konkret gearbeitet. Im Seminar erarbeiten wir, wie Sie zusammen mit den Eltern ein gemeinsames Verständnis von Bildungs- und
Entwicklungsbegleitung für das Kind in der Tagespflege schaffen können. Dazu werden Ideen gesammelt
und die Rolle der Tagespflegeperson beleuchtet.
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Besondere Herausforderungen in der Eingewöhnungszeit
Fortbildung für Tagesmütter/-väter

Selbst für erfahrene Tagespflegepersonen gibt es in
der Eingewöhnungszeit immer mal wieder Situationen, die besonders herausfordernd sind. So kann
es sein, dass das Kind trotz guter Vorbereitung und
bereits länger dauernder Eingewöhnungszeit immer
noch ausdauernd weint. Oder es möchte partout nicht
bei der Tagespflegeperson schlafen. Vielleicht gestaltet sich auch die Zusammenarbeit mit den Eltern
in dieser Zeit schwieriger als erwartet. Diese schwierigen Eingewöhnungen belasten häufig die ganze
Gruppe. Einfache Rezepte gibt es leider nicht, aber im
gemeinsamen Austausch sollen an diesem Tag Ideen
und Anregungen für den Umgang mit diesen Herausforderungen entwickelt werden.

WoGi Sprache

Wolf-Giraffensprache. Gewaltfreie Kommunikation mit
Kindern und Eltern
Fortbildung für Tagesmütter/-väter
Die Art und Weise, wie wir mit unseren Kindern umgehen und sprechen, prägt zutiefst ihr Bild von uns
– und vor allen Dingen von sich selbst. Über die vielschichtige verbale und nonverbale Kommunikation
entsteht Bindung und Beziehung. Mit Worten und
Gesten können wir unsere Kinder unterstützen und
bestärken – aber auch verunsichern und verletzen.
Auch die Tagespflegeperson – Elternbeziehung ist
sehr sensibel und bedarf einer sehr reflektieren Wahl.
Was kennzeichnet eine offene und achtsame Kommunikation? Wie können wir auftretende Konflikte fair lösen, ohne zu drohen oder zu strafen? Die gewaltfreie
Kommunikation, auch Giraffensprache genannt, ist
ein Konzept von Marshall Rosenberg. In der gewaltfreien Kommunikation geht es darum die eigenen Gefühle und die der Kinder besser wahrzunehmen und
unseren wahren Bedürfnissen und denen unserer Kinder auf die Spur zu kommen. Mit Hilfe von Tiersymbolen, dem Wolf und der Giraffe, führt der der erste Teil
der Fortbildung in die Wirkung von Sprache ein und
zeigt auf, wie eine achtsame, gewaltfreie Kommunikation zwischen Eltern und Kindern gelingen kann.
Im zweiten Teil haben die Eltern die Gelegenheit sich
über die Verwendung der Wolf-Giraffen Sprache in der
eigenen Kindertagespflege auszutauschen.
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Kinderängste verstehen und Ihnen begegnen
Fortbildung für Tagesmütter/-väter

Kinder werden in ihrem Leben häufig von Ängsten
begleitet. Sie sind ein Teil der Entwicklungsschritte,
Signale für empfundene Bedrohungen, aber auch
für Entwicklungschancen. Sie geben Auskunft über
die innere Welt der Kinder. Den Kindern helfen wir
am ehesten, wenn wir sie mit ihren Gefühlen ernstnehmen und ihnen Möglichkeiten anbieten, wie sie
damit umgehen können. Im Seminar beschäftigen wir
uns mit folgenden Fragen: Welche Angstformen gibt
es? In welchen Entwicklungsphasen spielen Ängste
eine Rolle? Was macht den Kindern Angst? Was ist
das besondere an Kinderängsten? Was beeinflusst
die Entstehung von Ängsten? Wie können wir unsere
Kinder unterstützen, damit umzugehen und sie zu
bewältigen? Wie können wir mit den Ängsten der Kinder umgehen? Kinderängste haben verschiedene Gesichter, z.B. Angst vor Dunkelheit, Angst vor fremden
Personen und Situationen, Angst vor Trennung oder
Angst vor dem Kindergarten. Angst zu haben ist unangenehm, aber ein wichtiger Bestandteil der gesunden
seelischen Entwicklung jedes Kindes.

Sprachliche Bildung für Kinder unter drei
Sprachförderung in der Kindertagespflege

Der frühkindliche Spracherwerb ist ein wichtiger und
faszinierender Prozess. Durch beziehungsvolle Interaktionen und sprachanregende Alltagssituationen
können Tagespflegepersonen diese Entwicklung unterstützen. Angelehnt an das DJI-Konzept „Die Sprache der Jüngsten entdecken und begleiten“ werden in
dieser Fortbildung Grundlagen einer alltagsintegrierten Sprachbildung erarbeitet. Zum Einsatz kommen
kurze Präsentationen zu theoretischen Hintergründen, praktische Übungen und zahlreiche Filmsequenzen. Ergänzend erhalten Sie Anregungen, wie Sie
diesen wichtigen Bildungsbereich in Ihrem Konzept
darstellen und Eltern gegenüber vertreten können.
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https://bit.ly/2J4xcqb
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Bildung auf dem Wickeltisch

Sauberkeitsentwicklung sensibel begleiten
Wickeln gehört zu den häufigsten Tätigkeiten im Tagespflegealltag. Wie können Sie als Tagespflegeperson diese Situation respektvoll und beziehungsvoll
gestalten? Wie können Sie die Kinder einbeziehen?
Wie können Sie diese intensive Situation zum Beispiel für die Sprachförderung oder für andere Bildungsprozesse nutzen? Wie können Sie die weitere
Sauberkeitsentwicklung und -erziehung begleiten
und mit den Eltern abstimmen, wenn irgendwann
keine Windel mehr gebraucht wird? In Anlehnung an
die Pädagogik nach Emmi Pikler sollen in dieser Fortbildung für Kindertagespflegepersonen die verschiedenen Aspekte zur Sprache kommen, um Anregungen
für diese wichtige Alltagstätigkeit zu bekommen.

Ich will aber!

Umgang mit Trotz, Wut und Eifersucht in der Tagespflege
Das Entdecken des eigenen Willens geht oft einher
mit Wut, Aggression und Trotz. Diese Verhaltensweisen erschrecken häufig. Warum dieses kindliche
Verhalten zur Entwicklung dazugehört und wie damit
sinnvollerweise im Betreuungsalltag umgegangen
werden kann, um in den schwierigen Alltagssituationen mit mehr Geduld, Gelassenheit und innerer Distanz zurecht zu kommen, wird an dieser Fortbildung
aufgezeigt und besprochen.

Achtsam – Selbstbestimmt – Gemeinsam:
Partizipation in der Kindertagespflege

Kindern vertrauen und Zuversicht zu schenken und
sie als Experten in eigener Sache wahrnehmen und
in Entscheidungsprozesse miteinzubeziehen ist das
Ziel dieser Fortbildung.
Beteiligung und Teilhabe ist ein Grundprinzip für alle
Lebensbereiche und für alle beteiligten Personengruppen. In der Kindertagespflege sind dies die Kinder, die Tagespflegepersonen selbst und die Eltern.
In dieser Fortbildung wollen wir uns damit auseinandersetzen, wie schon kleine Kinder unter 3 Jahren beteiligt werden können.
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Gesunde Kindertagespflege „Alles eine Frage des
Geschmacks“
Wer kennt es nicht, wenn die Kinder das Essen verweigern und sagen es schmeckt ihnen nicht. Die Fähigkeit zu schmecken ist uns Menschen angeboren.
Doch wie lernen Kinder eigentlich schmecken? Und
welche Rolle spielen Sinneswahrnehmungen beim
Essen? Wie kann im eng getakten Tagesablauf mit Tageskindern ein leckeres und gesundes Essen schnell
zubereitet werden? Müssen Kinder immer alles probieren? Nach einem theoretischen Input, wollen wir
uns mittels Fallbeispiele an Ideen herantasten, wie
gesundes und leckeres Essen schnell zubereitet
werden kann und wie man mit „schwierigen“ Essern
umgehen kann. Denn hier bietet sich die Chance zu
einer vielfältigen, abwechslungsreichen Ernährung
mit Freude und Genuss für Kinder und auch für Tagesmütter bzw. -väter.

Kein Babysitter?

Rufen Sie uns an,
gegebenenfalls können wir
Ihnen jemanden
vermitteln.
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Erziehungspartnerschaft – Der gemeinsame Blick
auf das Kind
Um sich kontinuierlich und selbstbewusst zu entwickeln, bedürfen Kinder einer feinfühligen und dialogischen Begleitung durch ihre Bezugspersonen. Sie
brauchen Anregung und Bestätigung um sich ganzheitlich entwickeln zu können, Herausforderungen
in ihrer kindlichen Forschung anzugehen und zu bewältigen. Die ersten Bezugspersonen von Kindern –
meist die Eltern – legen die Grundlage und das Spektrum für eine gesunde und gelingende Entwicklung
der Kinder. Als Tagespflegeperson stellen Sie einen
erweiterten und ergänzenden Lebens-, Lern- und Bildungsort für die U3 Kinder und deren Familien dar.
Demzufolge gewinnt die Zusammenarbeit von Eltern
und ihnen als Kindertagespflegeperson immer mehr
an Bedeutung. Solch eine Zusammenarbeit bedarf
vielfacher Klärung für beide Seiten – der Eltern und
der Tagespflegeperson in deren Zentrum das Kind
steht. Was bedeutet qualitätsvolle Zusammenarbeit?
Welche Erwartungshaltungen haben wir? Was ist uns
für das Kind und seine Entwicklung wichtig? Was bedeutet also gute Zusammenarbeit in der Tagespflege?
Ziel der Partnerschaft von Tagespflegepersonen und
Eltern ist es, die ganz besonderen Kompetenzen beider Seiten so zusammenzuführen, dass für die Kinder
die bestmöglichen Entwicklungsbedingungen geschaffen werden können. Im Seminar erarbeiten wir,
wie Sie zusammen mit den Eltern ein gemeinsames
Verständnis von Bildungs- und Entwicklungsbegleitung für das Kind in der Tagespflege schaffen können.
Dazu werden Ideen gesammelt und die Rolle der Tagespflegeperson beleuchtet.

Kindeswohlgefährdung

Erkennen, Benennen und sinnvolles Handeln
Als Tagesmutter/-vater übernehmen Sie eine große
Verantwortung für die Ihnen anvertrauten Kinder.
Möglicherweise nehmen Sie Signale wahr, die auf
eine Gefährdung des Kindeswohls hindeuten könnten. Um mehr Handlungssicherheit zu entwickeln,
bietet diese Fortbildung Basisinformationen rund um
das Thema Kindeswohlgefährdung: rechtliche Grundlagen, Erscheinungsformen und Vorgehensweisen
in Krisensituationen. Die Fortbildung erfüllt die Vorgaben der Richtlinien Kindertagespflege der Stadt
Düsseldorf.
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Supervision in der Kindertagespflege
Gemeinsam mit einer erfahrenen Referentin und
systemischen Beraterin haben Sie die Möglichkeit,
anhand konkreter Beispiele Ihren beruflichen Alltag
als Tagesmutter und Tagesvater zu reflektieren und
auftretende Schwierigkeiten zu erkennen. So können gemeinsam ressourcenorientierte Lösungen und
Möglichkeiten zur Veränderung entwickelt werden.
Ziel der monatlich stattfindenden Treffen ist es, in der
täglichen Arbeit sicher, reflektiert und zufrieden mit
den Tageskindern und ihren Eltern umzugehen. In der
Gruppe können Sie sich austauschen und gegenseitig
unterstützen.
Der Einstieg zu einem späteren Zeitpunkt ist möglich.

Babysitterkurs für Jugendliche
Was sollte ich wissen, damit ich als Babysitter arbeiten kann? Neben der Pflege, Ernährung und dem
richtigen Umgang mit Säuglingen und Kleinkindern
werden auch Spiele und Beschäftigungsangebote
vermittelt. In vielen praktischen Übungen kann das
Gelernte ausprobiert werden. Am Ende des Kurses
erhalten die Teilnehmenden ein Babysitterdiplom
und eine Mappe mit vielen praktischen Anregungen.
Die Teilnahme am Kurs ist ab 14 Jahren möglich.
Bitte für die Mittagspause einen Imbiss mitbringen.
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Weitere Infos und Termine:
QR-Code scannen oder auf
https://bit.ly/2J4xcqb

Alltag gestalten

®

Unterstützung für Familien

@wayhomestudio

Eine Initiative der efa Düsseldorf

evangelische
Familienbildung
in Düsseldorf

Rufen Sie uns an!

0157 344 232 01
Lilian Nowak (Hebamme)
lilian-nowak@efa-duesseldorf.de
Sara Coppes (Familienpat*innen)
sara-coppes@efa-duesseldorf.de
103

@alekskhelphoto

Wie kann ich allen Kindern
gerecht werden?
Das ist wohl eine der häufigsten Fragen, die sich viele Eltern
schon während der Schwangerschaft mit dem zweiten oder
dritten Kind stellen. Denn oft
denkt man da an die Zeit mit
dem ersten Kind zurück, in der
man ge- und zeitweise auch
überfordert gewesen ist. Und
auch wenn im ersten Augenblick beim Ältesten die Freude
über das neue Geschwisterkind
überwiegt, fordert das Baby
doch gerade in den ersten Wochen eine Menge Zeit von den
Eltern ein.
Geschwister mit einbeziehen
Beziehe das Geschwisterkind
in die Versorgung des Babys mit
ein. Kann es beim Wickeln oder
Baden (altersgerecht) helfen?
Es kann die frischen Windeln
holen oder dem Baby die Socken anziehen. Lobe es für seine Hilfe und verstehe dich als
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Team mit dem Geschwisterkind.
„Wir schaffen das“. „Heute sind
wir aber müde, weil das Baby
viel geweint hat“. Wichtig ist
hierbei natürlich auch deutlich
zu zeigen, dass das Kind nicht
für das neue Geschwisterkind
verantwortlich ist und seine
Mithilfe freiwillig ist.
Zeiten zu zweit einplanen
Plane Zeit mit dem Geschwisterkind ein. Das muss nicht immer
der große Ausflug in den Zoo
sein. Oft reicht schon die halbe
Stunde, in der das Baby schläft
und man ungestört ein Buch
lesen kann oder in Ruhe den
Duploturm bauen kann. Übernehme Rituale, die schon vor
dem Baby da waren. Sie geben
Beständigkeit und Sicherheit,
wenn sich vieles im Leben der
Geschwister verändert (zum Beispiel das gemeinsame Kuscheln
und Lesen vor dem Schlafen).

Alltag gestalten

Fotobuch gestalten
Gestalte ein Fotobuch vom Geschwisterkind und schaue es
regelmäßig mit dem älteren
Kind an. Du kannst erklären,
dass es auch mal so klein war
und deine Aufmerksamkeit
gebraucht hat. Betone, was es
schon alles gelernt hat und was
das kleine Geschwisterkind alles noch lernen muss.
Hilfe annehmen
Auch wenn es im ersten Mal so
einfach klingt, fällt es einigen
schwer Hilfe anzunehmen. Von
Oma und Opa, Freunden oder
der Nachbarin. Manche trauen sich nicht zu fragen oder
manchmal haben sie Angst,
dass es mehr Stress bedeutet
Hilfe anzunehmen als alles alleine zu schaffen. Formuliere
ganz konkret, wo du dir Hilfe
wünscht: bei der Wäsche, mit
dem Baby spazieren gehen, Ein-

kaufen, Begleiten zu wichtigen
Terminen, etc.
Trotz aller Tipps; allen Kindern
gerecht zu werden, immer und
jederzeit, das gelingt nicht immer. Es gibt es immer wieder
Phasen, in denen eines der
Kinder die Eltern besonders
braucht und du dich viel mehr
kümmern musst. Das Wichtigste ist, mit den Kindern in
Beziehung zu bleiben, sich in
sie hinein zu versetzen und ihnen die Situationen zu erklären.
Ihren Frust auch mal zu verstehen und auszuhalten und Wege
zu finden, wie sich Eltern und
Kinder immer mal wieder ganz
intime Momente schaffen, in
denen sie dich ganz für sich alleine haben.

Euer KiWi-Team
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Gesund, lecker und selbstgemacht: Das ist der neue
Trend! Ob Sushi, ausgefallenen Nudelkreationen,
vegetarische Köstlichkeiten oder ein phänomenaler
Sonntagsbraten? Überraschen Sie Ihre Familie mit
Selbstgemachtem!
In einem Kochkurs der efa können Geübte und Ungeübte sich austoben und ihre Kochkünste verfeinern.
Eltern bekommen leckere Rezepte und Tipps, damit
die Lust auf gesundes Essen schon bei den Kleinsten
geweckt, und der Familienalltag bereichert wird. Selber kochen ist nicht nur gesund sondern auch nachhaltig: Probiotische Softdrinks selber machen oder
Gemüse fermentieren ist eine leckere Bereicherung
in der modernen Küche. Frische, saisonale Lebensmittel werden eingesetzt, die auch das Haushaltsbudget schonen. Das Ergebnis, kreativ angerichtet,
wird anschließend in netter Atmosphäre gemeinsam
verköstigt.
Bei uns finden Sie Kurse für Eltern oder Großeltern
mit und ohne Kinder, sowie Kurse für andere Interessierte im Rahmen von Themenküchen, internationaler Küche, Vermittlung von Rezepten und Esskulturen
und Kochtreffs. Es geht darum, Spaß am Kochen zu
erwecken, Neues auszuprobieren, die eigenen Kenntnisse in die Gruppe einzubringen, und das Gelernte
in den familiären Bereich zu übertragen. Eine ausgewogene Ernährung ist der Grundstein für ein gesundes Leben. Und mit unseren Tipps und Tricks gelingt
das auch im Nu!

Der Supermarkt-Coach

Wir gehen gemeinsam in den Supermarkt!
Im Supermarkt gibt es vielversprechende, attraktive
fett- und zuckerreduzierte Lebensmittel, Light-Produkte und Fertiggerichte, denn die Lebensmittelindustrie mЪchte ihre Produkte verkaufen. Doch was
steckt hinter den Versprechungen auf dem Etikett?
Worauf sollten Verbraucher/innen achten? Wie liest
sich das Kleingedruckte? Welche Lebensmittel sind
für eine gute ErnКhrung, egal ob in einem Singleoder Familienhaushalt, überflüssig? Wie kann man
günstig, klug und gesundheitsbewusst einkaufen?
Eine Ernährungsfachkraft nimmt die Teilnehmenden
mit in den Supermarkt. Sie werden überrascht sein!
Stellen Sie Fragen, die Sie bisher nicht beantwortet
bekommen haben.

Väter kochen mit ihren Kindern

Samstags gemeinsam etwas unternehmen
Mit einfachen Zutaten wird ein leckeres und preiswertes 3-Gänge-Menü für die ganze Familie im Handumdrehen gezaubert. Gemeinsam wird vorbereitet und
gekocht und dann kommt der Genuss am Mittag, von
der Vorspeise übers Hauptgericht bis zum Dessert, zu
dem die Mütter und Geschwister herzlich eingeladen
sind.

Eltern kochen mit ihren Kindern rund um die Welt
für Eltern und Kinder ab 4 Jahren

Eltern kochen mit ihren Kindern ein leckeres, gesundes und preiswertes Menü. Die Rezepte sind international, und es werden saisonale Zutaten verwendet.
Diese Familienaktion macht Spaß und bietet Gelegenheit, gemeinsam gesundes Essen zu genießen. Eltern
erhalten gleichzeitig wichtige Informationen zum Thema Ernährung.

108

Weitere Infos und Termine:
QR-Code scannen oder auf
www.efa-duesseldorf.de/programm/kochlust-co/

Kochlust & Co.

Leckere und gesunde Brotaufstriche
für Eltern und Kinder ab 4 Jahren

Eltern bereiten mit ihren Kindern leckere und gesunde Brotaufstriche zu, dabei werden saisonale Zutaten
verwendet. Diese Familienaktion macht Spaß und
bietet Gelegenheit, gemeinsam gesundes Essen zu
genießen. Eltern erhalten gleichzeitig wichtige Informationen zum Thema Ernährung.

Leckere Mahlzeit für die ganze Familie
für Eltern und Kinder von 3 bis 6 Jahren

Eltern kochen mit ihren Kindern ein leckeres, gesundes und preiswertes 3-Gänge-Menü für die ganze
Familie, dabei werden saisonale Zutaten verwendet.
Diese Familienaktion macht Spaß und bietet die Gelegenheit, gemeinsam gesundes Essen zu genießen.
Eltern erfahren gleichzeitig wichtige Hintergrundinformationen zum Thema Ernährung.

Eat to meet

Interkulturelles Kochen
Frei nach dem Motto „Freundschaft geht durch den
Magen“ wird fleißig in den Töpfen gerührt. Geflüchtete und Einheimische kochen hier gemeinsam, um
sich besser kennenzulernen, Geschichten auszutauschen und kulturelle Kompetenzen zu erweitern. Wer
interessiert ist, an einem spannenden Austausch
teilzunehmen und nebenbei noch die ein oder andere
fremde Köstlichkeit vernaschen möchte, ist hier genau richtig.
In Kooperation mit der Heinrich-Heine-Universität.

Noch Fragen?

Telefonisch erreichen
Sie uns unter der
0211-600 282 0
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Tischlein deck dich

Gesund, lecker und preiswert kochen für die ganze Familie
Mit einfachen Zutaten und Saisongemüsen lassen
sich leckere und preiswerte Gerichte für die ganze
Familie im Handumdrehen zaubern. Gemeinsam wird
geschnippelt, gebrutzelt und schließlich geschlemmt.
Im Mittelpunkt stehen der Austausch und das Entdecken neuer Rezepte, die in jede Haushaltskasse
passen und auch im Alltag schnell umzusetzen sind.
In Kooperation mit der Garather Tafel.
Der Kurs findet 14-täglich statt.

Viele Köche ... vollenden den Brei
Der etwas andere Kochkurs

Wer bereitet lieber die Nahrungsmittel zu? Wer steht
gern am Herd? Wem liegt die Tischdeko am Herzen
und wo braucht vielleicht jemand ein wenig Hilfe?
Menschen mit kleinen und größeren Handicaps, mit
und ohne Behinderungen, mit viel Lust am Ausprobieren und (einander) Kennenlernen sind eingeladen, an
jedem Termin eine neue Mahlzeit zuzubereiten und
im Anschluss gemeinsam das Essen zu genießen.
In Kooperation mit der Ev. Stiftung Hephata.

Kreative Resteküche
In fast jeder Küche bleiben Reste. Frische Zutaten, altbackenes Brot, gekochte Beilagen oder Festtags-Essen vom Vortag haben wir oft im Überfluss, aber mit
ein bisschen Kreativität lassen sich aus Resten tolle
Mahlzeiten bereiten bis hin zum Dessert.
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Sauerkraut & Co. – Gemüse fermentieren
Lebensmittel zu fermentieren ist keine Neuheit. Mit
Hilfe von Bakterien und Hefen wurden schon früher – als es noch keine Kühlschränke gab – gezielt
Lebensmittel haltbar gemacht. Und auch heute sind
Sauerkraut, Joghurt, Wein, Käse, Sojasoße, Brot,
Kefir und Bier nicht mehr von unseren Speisekarten
wegzudenken. Fermentierte Produkte sind allerdings
nicht nur länger haltbar und lecker, sondern auch besonders bekömmlich, da im Fermentierungsprozess
eine Vielzahl von Nährstoffen entsteht und schwer
verdauliche Inhaltsstoffe abgebaut werden. Fermentiertes Gemüse enthält lebende Milchsäurebakterien,
die uns dabei helfen, unsere Darmflora immer wieder
zu ergänzen. Hochklassige Restaurants quer über
den Globus entdecken aktuell das Handwerk des Fermentierens wieder – und auch wir lassen uns von der
ältesten Konservierungsmethode der Welt inspirieren: Ganz ohne Strom und ganz ohne Gas – denn auch
das ist Klimaschutz!
Mitgebracht werden sollten pro Teilnehmer*in:
1 großes Messer, 1 Schneidebrett, 1 Schüssel in Größe
der üblichen Rührschüsseln für Kuchenteig sowie 2
Schraubverschlussgläser von mindestens 500 ml Volumen. Ggfs. Gummihandschuhe.

Probiotische Softdrinks selber machen
saure Erfrischungsgetränke fermentieren

Lebensmittel zu fermentieren ist keine Neuheit.
Mit Hilfe von Bakterien und Hefen wurden schon
früher – als es noch keine Kühlschränke gab – gezielt Lebensmittel haltbar gemacht. Das gilt nicht
nur für essbare Lebensmittel, sondern auch für
trinkbare! Wer in den wärmeren Monaten gern Limonaden zu sich nimmt, lernt in diesem Workshop
die gesünderen Alternativen zu den häufig überzuckerten handelsüblichen Softdrinks kennen.
Es werden auf der Grundlage von Wasserkefir, Kombucha oder Ingwerwurzel hergestellte Erfrischungsgetränke verkostet, die durch das Selbermachen eine
unendliche Aromenvielfalt ermöglichen. Natürlich erfahren Sie auch, wie Sie selbst zu Hause fermentieren
können!
Bitte eine leere Mineralwasserflasche (0,7 l) und ein
kleines Marmeladenglas mitbringen.
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Low Carb
Einfach gut essen und gleichzeitig etwas für die
Gesundheit tun. Energie tanken und nebenbei das
Wunschgewicht erreichen und halten. Rucola-Frittata mit Ziegenkäse, gelbe Zoodles carbonara oder
Schokoladen-Cookies aus den besten Zutaten der
Natur. Low carb ist ein Ernährungskonzept, bei dem
Kohlenhydrate auf dem Speiseplan reduziert werden.
Nudeln, Reis und Co. werden durch mehr Eiweiß und
gesunde Fette ersetzt.

Vegetarisch schlemmen
Ausgewogen, biologisch und komplett ohne Fleisch.
Die vegetarische Küche ist in aller Munde und gibt
so viel mehr her als manch einer denkt. Frische Kräuter, knackiges Gemüse, Getreideprodukte und Hülsenfrüchte verleihen dem vegetarischen Essen ein
aromatisches und intensives Geschmackserlebnis.
Alltagstaugliche Rezepte, die sich unkompliziert
zubereiten lassen und vor allem der ganzen Familie
schmecken, stehen hier im Vordergrund.

„Lecker kochen ohne Fleisch – vegetarische Küche, die glücklich macht!“
Alltagstauglich oder für Gäste, für zu Hause oder
zum Mitnehmen: Ausgewählte Lieblingsgerichte von
Pasta bis Pizza, von Salat bis Tarte von Couscous bis
Curry machen nicht nur Vegetarier glücklich! Natürlich darf zum Abschluss des Abends auch die süße
Versuchung nicht fehlen! Süßes ohne Gelantine oder
Schmalz: Wir stellen Ihnen Dessertrezepte vor, die
sich Vegetarier ohne schlechtes Gewissen gönnen
können!
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Liebe geht durch den Magen
Kochkurs für Paare

... und trifft mitten ins Herz. Wer mit Lust und Liebe
kocht, weiß zu verwöhnen und zu genießen. In diesem Kurs duftet es verführerisch in der Küche, und
der Kochlöffel wird leidenschaftlich geschwungen.
Der Abend beginnt bei Kerzenschein, und in einem
Menü werden saisonale kulinarische Köstlichkeiten
gemeinsam gekocht.

Spargelküche
Spargel- ein ganz besonderer Frühlingsgenuss, lässt
sich auf vielfältige Weise zubereiten: ob als Suppe,
als Hauptgericht oder als Salat. Einfache und gleichzeitig raffinierte Rezepte mit diesem leckeren Gemüse werden vollwertig und fettarm verarbeitet und anschließend gemeinsam genossen.

Streetfood 2.0
In diesem Streetfood-Kochkurs gibt es einen kulinarischen Streifzug durch die Vielfalt unterschiedlichster
Esskulturen mit vielen neuen Rezeptideen. Es werden
feinste Delikatessen zubereitet, schnell und köstlich.
Der Trend passt zum Zeitgeist: Schnelles, kreatives
Essen aus qualitativ hochwertigen Zutaten. Jeder
kann wählen, was ihm persönlich schmeckt, und der
Genuss erfolgt gemeinsam. Von Tacos mit Salsa und
Guacamole, Samosas und Bao Buns bis hin zu Portobello-Burger und saftigen Zeppole – auch Vegetarier
kommen hier voll auf ihre Kosten.

Kochen nach Sternen
Angelehnt an die hochgelobte Sterneküche werden
raffinierte Rezepte mit tollen Zutaten und großer
Wirkung vorgestellt, die durchaus schnell und relativ preiswert nachgekocht werden können. Perfekt,
wenn Gäste zum Essen kommen oder in der Familie
zu speziellen Anlässen mal etwas ganz Besonderes
serviert werden soll.

113

Der perfekte Sonntagsbraten
Den Sonntagsbraten mit der ganzen Familie zu essen
hat Tradition in Deutschland. Eine kulinarische Sitte,
die keineswegs eintönig ist, denn die verschiedenen
Fleischsorten sowie die Zubereitung als Schmor-,
Krusten- oder Rollbraten bieten jede Menge Abwechslung. Die Teilnehmenden erhalten Tipps und Tricks für
den perfekten Braten – von der Auswahl des richtigen
Fleisches bis zum Servieren.

„Fix was Feines – Blitzgerichte in 30 Minuten“
So köstlich waren Blitzrezepte noch nie und in 30 Minuten hergestellt! Für die Snacklaune servieren wir
eine Hummusplatte, eine Burrito- oder Rainbow-Bowl
mit Lachs, Gemüse-Antipasti mit gerösteten Mandeln
u.v.m. Für den großen Hunger und für Gäste vielleicht
feine Safran-Linguine, ein cremiges Fisch-Curry, lieber das ranzösische gefüllte Zitronenhuhn oder das
Schweinefilet mit Birnen-Aprikosen-Relish an Süßkartoffelpüree als köstlicher Sonntags-Express??
Zum Abschluss darf die kleine Nascherei nicht fehlen:
Zabaione mit Melonen – jeder Löffel schmeckt nach
Glück! Oder die Beerentorteletts mit Ziegenquark –
zum Niederknien gut, oder, oder, oder.
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„Schlank mit Nudeln – Lecker wie beim Italiener!“
Nudeln machen glücklich und schlank. Sie schenken
uns Kraft und Ausdauer, sorgen stets für gute Laune
und machen herrlich satt! Vollkornpasta beeinflusst
die Gesundheit positiv und kann auch beim Abnehmen
helfen, wobei es natürlich auch hier – wie immer – auf
die verspeiste Menge und die Zubereitung ankommt.
Und jetzt Vorhang auf für klassische, raffinierte, überraschende Rezeptideen wie z. B. für Spaghetti mit
grüner Soße, Tagliatelle mit Pilz-Zucchini-Sugo, Penne mit Marsala-Zwiebel-Soße, Spaghettini mit scharfer Geflügelsoße, Pappardelle mit Schweineröllchen
u.s.w.
Dennoch: Ein leckeres und leichtes Dessert wird unseren gemeinsamen Abend abrunden!

Die normannische Küche
Die Küche der Normandie lässt Feinschmecker höher
schlagen! Sie zeichnet sich insbesondere durch Frische, Bodenständigkeit und französische Raffinesse
aus.

Tapas und Meze

Essen wie im Urlaub
Kulinarisch hat der Mittelmeerraum viel zu bieten:
Spezialitäten der mediterranen Küche haben ein Aroma, das nach Sonne und Urlaub schmeckt. Außerdem
gibt es gewisse Basic-Zutaten, die die Küche der verschiedenen Mittelmeerländer miteinander verbindet
wie Olivenöl, Knoblauch und Wein. „Tapas und Meze“
nennt man die leckeren kleinen Snacks aus der aromatischen Küche des Mittelmeerraums. Tapas sind
ein fester Bestandteil des geselligen Lebens Spaniens und gelten inzwischen als raffinierte Köstlichkeiten. Meze ist griechisch und bedeutet Leckerbissen.
In ihnen vereinigen sich die Küchen Griechenlands,
der Türkei und des Nahen Ostens. Holen Sie sich den
Urlaub nach Hause, denn nach diesem Kurs zaubern
Sie solch leckeres Fingerfood einfach selbst!
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Die andalusische Küche
Der Einfluss der Mauren hat der ohnehin leckeren und
gesunden spanischen Küche noch einen besonderen
Pfiff verliehen. Die Speisen in Andalusien sind, wegen
der warmen Temperaturen, zumeist leicht und gut
bekömmlich. Gekühlte Suppen, mariniertes Fleisch,
Eintöpfe aus Meeresfrüchten, viel Gemüse aber auch
Mandelkonfekt und herrliche Desserts stehen auf
dem Speiseplan der Andalusier.

Türkisch kochen
Die türkische Küche zählt zu den besten Küchen der
Welt. Sie hat eine lange Tradition, ist vielseitig und
sehr originell. Orientalische Gewürze kombiniert mit
der Reichhaltigkeit von Gemüse, Früchten, Fleisch
und Fisch macht sie so einzigartig und abwechslungsreich. Viele Speisen sind einfach zuzubereiten und
schmecken köstlich. Die Teilnehmenden können auf
einem kulinarischen Streifzug die einfallsreiche und
vielfältige Küche der verschiedenen Regionen Ostanatoliens kennenlernen.

Die türkische vegetarische Küche
Die traditionelle türkische Küche hat für Vegetarier
viel zu bieten und ist keinesfalls auf Döner und Kebab
beschränkt. Würzige Kräuter und orientalische Gewürze sorgen für einen Aromenreichtum, der hervorragend mit frischem Gemüse harmoniert. In Suppen,
Pasteten oder als Salat, gefüllt, süß oder pikant.
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Gefüllte und gewickelte Leckereien aus der Türkei
Gefülltes und Gewickeltes sind der Renner in der türkischen Küche. Die Klassiker sind dolma, Weinblätter,
Auberginen, Paprika oder Zucchinigemüse, welche
mit einer raffiniert gewürzten Hackfleischmischung
gefüllt werden. Freuen Sie sich auf pikantes Gebäck
mit Fetakäse oder Teig Röllchen mit delikater Käse-Pastramischinkenfüllung. Genießen Sie Tarte
mit einer köstlichen Sucuk-Gemüsefüllung und zum
krönenden Abschluss gibt es gefüllte Helva als Gaumenschmaus-Überraschung. Guten Appetit – afiyet
olsun.

Schnelle türkische Küche
Für alle, die Alternativen zu Tiefkühlpizza, Lieferservice oder Butterbrot suchen, gibt es hier türkisches
Fastfood selbstgemacht, natürlich, gesund und lecker!! Probieren Sie herrlich erfrischende JoghurtMinzsuppe mit gerösteten Chiliflocken, herzhaften
Kichererbsen- Pastrami- Eintopf, orientalische Aufstriche mit Fladenbrot und ein köstliches Grießdessert mit Nüssen. Dieses Menü zeigt, dass ein komplettes türkisches Menü auch mit wenig Aufwand
zubereitet werden kann.

Die arabische Küche
Ein Streifzug durch die Küchen Arabiens und deren
große Vielfalt, die das Beste der Mittelmeerküste mit
dem Aufregendsten der osmanischen Küchentradition verbindet. Eine breite Palette herrlicher Gewürze
wird zwar großzügig, aber dennoch wohl überlegt verwandt, um den Speisen ihren ganz eigenen Charakter
zu verleihen. Traditionelle feine bis kräftige Suppen,
üppig aufgetischte Vorspeisen, raffinierte Eintöpfe,
gefüllte Gemüsegerichte, landestypische Fisch- und
Fleischgerichte und nicht zuletzt atemberaubende
Süßspeisen machen den Zauber der orientalischen
Kochkunst aus – ein Hauch von 1001 Nacht.
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Persische Spezialitäten
In diesem Kochkurs begeben sich die Teilnehmenden
auf eine kulinarische Reise in das persische Reich
von Kaisern und Königen. Sie lernen die Zubereitung
und den Genuss des königlichen Safran-Reises kennen, der bis heute als besonderer Gaumenschmaus
gilt. Die Verwendung außergewöhnlicher Kräuter wie
Bockshornklee und anderer Zutaten wie getrocknete
Limetten oder Berberitze zeichnen die Spezialitäten
der persischen Küche in besonderer Weise aus und
setzen diese durch sehr intensive Zubereitung der
Gerichte von anderen des asiatischen Raumes ab. Der
einzigartige Geschmack der persischen Süßigkeiten
wird durch den dezenten Einsatz von Kardamom und
Rosenwasser hervorgehoben.

Latein- und Südamerikanische Küche
Der Kochkurs „La Cocina Latina“ nimmt die Teilnehmenden mit zu der facettenreichen lateinamerikanischen Küche und bietet ein aufregendes kulinarisches Erlebnis. Es werden authentische Rezepte von
traditionellen, lateinamerikanischen Familienrezepten wie Ceviche de mango, Sopa Autentica, Pan de
Queso mit modernem Streetfood z.B. Emapandas
kombiniert.

Mexikanische Küche
So vielseitig wie das Land offenbart sich auch die Cocina Mexicana. Sie ist farbenprächtig, würzig, scharf
und bunt. Außergewöhnlich ist die Kombination unterschiedlicher Einflüsse. Guacamole, Salsa picante,
Empanadas, Huhn in Schokoladensauce, scharfer
Mais und vieles mehr erwartet Sie in diesem kulinarischen Kochkurs.
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Gaumenfreuden der Garküchen Bangkoks
Süß, sauer und scharf! Die thailändische Küche ist
eine Mischung aus chinesischen, indischen und europäischen Einflüssen, die im Laufe der Jahrhunderte zu
einer Landesküche verschmolzen sind. Ein Kochkurs
in die authentisch thailändische Küche wie Tom-GhaKai Suppe, Thai Curry, duftender Reis...

Banh Mi und Mi Van Than
Machen Sie Ihre eigenen Banh Mi. Füllen Sie Ihre vietnamesischen Baguettes nach Herzenslust mit köstlichen und aromatischen Zutaten, die Sie zu einem
Kurzurlaub in Hanoi entführen werden. Begleitend
wird dazu eine vietnamesische Wantan Suppe zubereitet.

Vietnamnesische Sommerrollen und Banh Tom
Sommerrollen werden aus speziellem Reispapier namens bánh tráng hergestellt. Es wird im warmen Wasser eingeweicht, um es zum Rollen biegsam zu machen. Lernen Sie die Technik des Rollens und wählen
Sie aus einer Vielzahl von köstlichen Füllungen. Außerdem werden verschiedene Dip-Saucen und Banh
Tom (frittierte Süßkartoffel Kuchen mit Shrimps) zubereitet. Eine vergnügliche Idee für Ihre nächste Party
zu Hause!

Kochen mit dem Wok
Das Pfannenrühren im Wok, eine Grundtechnik der
asiatischen Küche, gehört zu den schnellsten, einfachsten und vielseitigsten aller kulinarischen Zubereitungsmethoden. Die Zutaten sind in Minutenschnelle vorbereitet. Öle, Gewürze und Saucen bieten
unendliche Varianten, und das Ergebnis ist immer ein
Gaumenerlebnis. Alle Rezepte sind leicht nachzukochen und werden mit frischen, aromatischen Produkten zubereitet. Bitte bringen Sie, falls vorhanden, den
eigenen Wok (Induktion) mit.
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Indisch kochen
Die Indische Küche ist mehr als nur Curry und Reis!
Ihre große Vielfalt ist geprägt durch viele verschiedenartige Gewürze und Kräuter, die nicht nur ausgezeichnet schmecken, sondern auch natürlich heilfördernd
wirken. Sie regen die Darmflora und Fettverdauung
an, wirken positiv auf das Herz-Kreislauf-System, entspannen und fördern den Schlaf. In diesem Kurs werden die Teilnehmenden nicht nur die Zubereitung von
Fleischgerichten, sondern auch von Hülsenfrüchten,
Gemüse bis hin zu Desserts kennenlernen. Ebenfalls
werden die traditionellen Chutneys und erfrischende
Getränke zubereitet. Zudem sind die Rezepte leicht zu
merken, je nach Geschmack individuell veränderbar
und für die ganze Familie sowie auch für Vegetarier
geeignet.

Die vegetarische japanische Küche
Japan hat eine lange Tradition der vegetarischen Ernährung, setzt auf saisonale Zutaten, beste Qualität
und kunstvolles Anrichten. Zu den vegetarischen
Klassikern in der japanischen Küche gehören Nudelgerichte mit Gemüse und Fleischersatz wie Tofu
oder Seitan. Es gibt frittiertes Gemüse (Tempura) und
auch Variationen von Sushi kommen ohne Fisch und
Fleisch aus. Die meisten vegetarischen Gerichte in Japan sind gleichzeitig auch vegan. Milchprodukte sind
dort nicht sehr verbreitet, denn wie viele andere asiatische Völker haben auch die meisten Japaner eine
angeborene Laktoseintoleranz.

Sushi

Die Köstlichkeit aus Japan
Die Teilnehmenden werden in die traditionelle japanische Kunst der Essenszubereitung eingeführt. Sie
erhalten ganz besondere Einblicke in die hohe Schule
der Sushizubereitung, von der Vorbereitung und Auswahl der Zutaten bis hin zum Know-how des Rollens.
Es ist eine leichte Küche, die harmonisch zelebriert
wird.
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@freepik

Kochlust & Co.

Ab jetzt findet ihr uns auch auf Facebook:
@efa.duesseldorf

„Nah dran und
mittendrin.“
Getreu unseres Mottos, sind wir ab jetzt
auch in den Sozialen Medien für euch da!
Besucht uns doch bei Facebook:

facebook.com/efa.duesseldorf

TEILEN,
LIKEN,
WEITERSAGEN!
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Kochtreff für Männer
In diesem Kochtreff können die Teilnehmer neue
Kenntnisse und Fertigkeiten zum Zubereiten einer
gesunden, abwechslungsreichen und schmackhaften Kost erwerben, Neues ausprobieren, die eigenen
Kenntnisse in die Gruppe einbringen und das Gelernte in den familiären Bereich übertragen.

Pralinenzauber
Ob als Geschenkidee für Weihnachten, Valentinsund Muttertag oder einfach zum selber Naschen: Hier
lernt man, Pralinen selber herzustellen. Sie sind die
kleinste und süßeste Verführung seit es Naschereien
gibt. Sie schmecken himmlisch, und es ist gar nicht
schwer, sie selber zu machen. Vom Trüffel bis hin zu
raffiniert dekorierten Schnittpralinen – mit diesem
Kurs wird jede/r ganz schnell zum Pralinenprofi. Bitte
Dosen für die Pralinen mitbringen.

Geschenkideen aus der Küche
Der alljährliche Klassiker – die Frage: „Was schenke
ich meinen Lieben?“ Mit Geschenken zum Naschen
und Genießen gelingt es spielend, Ihre Lieben mal
auf kulinarische Weise zu überraschen. Ob „süß oder
herzhaft“, kleine Köstlichkeiten aus der Küche sind
schneller fertig, als Sie glauben und kosten nicht die
Welt. Wenn das Geschenk dann noch liebevoll und
mit Phantasie verpackt wurde, ernten Sie höchste Begeisterung. Von Pralinen und Konfekt über herzhaftes
Chutney, Marmeladen sowie Kreatives für Weihnachten, bietet der Abend eine Fundgrube für Geschenkideen. Bitte Dosen, Gläser etc. für die kleinen Köstlichkeiten mitbringen!

Backen zu Ostern

für Eltern und Kinder ab 4 Jahren
Was gibt es Schöneres, als an Ostern gemeinsam
mit der Familie zu backen und den selbstgebackenen
Kuchen anschließend zu genießen? Das gemeinsame Backerlebnis macht Groß und Klein Freude. Das
Osterbacken ist mindestens genauso schön wie das
Weihnachtsbacken. Nur, dass an Ostern andere Formen und Rezepte verwendet werden und frisches
Obst eingesetzt werden kann. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.
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-lichuennsch!
Glückw

Verschenken Sie efa!

Zur Geburt? Zum Geburtstag? Oder als Dank!
Schenken Sie Ihren Lieben wertvolle Zeit. Ein Kurs im efa
ist immer eine tolle Überraschung. Sie können einen
konkreten Kurs verschenken, an dem Sie vielleicht auch
zusammen teilnehmen, oder
einen bestimmten Geldwert
wählen.
Unser großes Kursangebot finden Sie in diesem Programm,
im Zentrum für Familien und in
allen Düsseldorfer Stadtteilen.
Lassen Sie sich inspirieren,
Sie können aus drei verschiedenen
rufen Sie uns an.
Gutscheinkarten wählen.

Vielen Dank!
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Entspanntes Essen
am Familientisch
Spätestens ab dem 3./4. Lebensmonat ihres Kindes
fragen sich alle Mütter, wie es denn so mit der Ernährung des Kindes weitergeht. Tipps und gute Ratschläge gibt es meist von allen Seiten. Dennoch sind die
meisten Eltern von der Fülle an Informationen verunsichert.
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Kochlust & Co.

Aber was heißt Beikost eigentlich?
Jedes Kind ist und isst anders. Es gibt eine sehr große Zeitspanne,
in der Babys Interesse an anderer Nahrung außer Milchnahrung
(sei es die Muttermilch, oder Flaschenmilchnahrung) zeigen.
Es gibt Babys, die schon so ab Mitte 4. Lebensmonat neugierig
den Eltern auf den Mund und Teller gucken, andere haben auch
noch im 7. Monat kein, oder wenig Interesse.
Richten sie sich nach den Bedürfnissen ihres Kindes und weniger
nach strikten Vorgaben.
Beobachte dein Kind.
Zeigt dein Kind Interesse, wenn du Essen zum Mund führst? Greift
es nach deiner Hand, oder dem Besteck in deiner Hand? Die meisten Eltern wissen intuitiv, wann es Zeit ist, mit der Beikost anzufangen.
Essen ist mehr als nur Nahrungsaufnahme: Essen bedeutet Gemeinschaft, Sicherheit, Austausch, Erkunden. Lass dein Baby am
Familientisch dabei sein, das Kind lernt durch Nachahmung.
Versuche mindestens einmal am Tag, die ganze Familie an einen
Tisch zu bekommen.
Das Baby schaut zu und entwickelt nach einiger Zeit automatisch
Interesse. Es will ja schließlich auch alles das machen, was Mama
und Papa machen. Zwischen dem 5. und 7. Monat solltest du einen
Versuch mit der Beikostfütterung starten, wenn dein Kind folgende Beikostreifezeichen aufweist:
Es sollte

• mit Unterstützung sitzen können und
den Kopf alleine halten können,
• deutliches Interesse am Essen zeigen und
• der Zungenstreckreflex sollte verschwunden sein.

Starte mit einem Löffelchen gekochtem und püriertem Gemüse.
Wie gesagt, alles langsam und ohne Druck. Wenn das Baby noch
nicht will, versuche es in ein paar Tagen nochmals.
Es gibt Studien, die besagen, dass einem Baby ein Lebensmittel
bis zu 10-mal immer wieder angeboten werden sollte, bis dieses
akzeptiert wird.
Habt Freude an deinem Familientisch, unterhaltet euch, habt Spaß
am gemeinsamen Essen, dann wird es auch dein Baby haben!
Alle Kinder lernen zu essen. Irgendwann!

Euer KiWi-Team
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Aktiv für
die Gesundheit

„Innehalten, still werden, ruhig sein und die Seele
wachsen lassen.“ Max Feigenwinter
Immer mehr Menschen möchten Verantwortung für
ihre Gesundheit übernehmen. Sie leben gesundheitsbewusst und achten rechtzeitig auf Signale, die
ein gestörtes Gleichgewicht zwischen Körper und
Geist anzeigen. Überbeanspruchung in Familie, Beruf und Freizeit können typischen Zivilisationskrankheiten Vorschub leisten. Ausreichend Bewegung und
der richtige Umgang mit Stress sind sehr wichtige
Bestandteile einer gesunden Lebensführung. Die
Kursangebote im Fachbereich Gesundheit stärken
die körperlichen Gesundheitsressourcen. Sie dienen
zur Vorbeugung, Unterstützung und Wiederherstellung des Wohlbefindens.
Sich selbst mal wieder etwas Gutes tun, den Körper
spüren, sich auspowern, fit bleiben oder lernen,
sich zu entspannen, das bringt Lebensfreude in den
Alltag und gibt neue Energie. Kursangebote wie das
tänzerische Workout Zumba - Fitness ® oder Pilates,
eine Kombination aus Kraft- und Ausdauerübungen,
machen Spaß, reduzieren den Stress und können
Krankheiten vorbeugen. Regelmäßiger Sport ist gut
für Körper und Geist, sorgt für Entspannung und
stärkt das Immunsystem.

Erste Hilfe bei Säuglingen und Kindern
Viele Unfälle, an denen Kinder beteiligt sind, ereignen
sich im Haushalt oder bei Freizeitaktivitäten. Deshalb
ist es wichtig, im Notfall zu wissen, wie man schnell und
richtig reagiert. In diesem Kurs wird über das Erkennen
von Gefahren im Vorfeld und die Erstversorgung von
akuten Verletzungen und Atemstörungen informiert.
Die Partnergebühr beträgt 10,00 €. Die Materialkosten sind in der Gebühr enthalten.

Ausgleichsgymnastik für Frauen
In diesem Kurs steht die Freude an Bewegung im
Vordergrund. Körpergefühl und Wohlbefinden sollen durch die gezielte Gymnastik positiv beeinflusst
werden. Der gesundheitliche Wert der Bewegung
für die Funktion der Wirbelsäule, der Gelenke und
des Herz-Kreislauf-Systems stehen im Vordergrund.
Übungen zur Körperwahrnehmung und Entspannung
runden das Kursangebot ab. Auch Frauen mit kleinen
Einschränkungen am Bewegungsapparat haben die
Möglichkeit, ihre körperliche Leistungsfähigkeit sanft
zu aktivieren.

Fit ab 50

für Frauen und Männer
Das ausgewogene Bewegungsangebot verbessert
das allgemeine Wohlbefinden. Rückenschonende
Kräftigungs-, Dehn- und Entspannungsübungen für
den gesamten Körper stehen auf dem Programm. Die
Kurse sind offen für alle, die sich gerne bewegen.
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Fit ab 60

für Frauen
Dehnen, strecken, kräftigen – Gymnastik ist genau
das Richtige, um sich schonend in Form zu halten.
Sie fördert das Zusammenspiel der Muskelgruppen
und hält die Gelenke geschmeidig. Zudem werden
Rücken-, Knie- und sonstige orthopädische Schmerzen oder Stürze im Alter verhindert oder zumindest
reduziert.

Fitnessgymnastik

für Frauen und Männer
Die allgemeine Fitness und die Kondition werden
durch funktionsgymnastische Dehn- und Kräftigungsübungen gestärkt. Die angeleiteten Ausdauerreize
verbessern die Leistungen des Herz-Kreislaufsystems.

Body-Fit
Bei diesem perfekten Mix aus verschiedenen Trainingsmethoden und Workouts werden unterschiedliche Muskelgruppen im ganzen Körper angesprochen
und gefördert. In dieser intensiven Ausgleichsgymnastik wird mit vielseitigen Übungen ein abwechslungsreiches Haltungs- und Bewegungs -Training mal
mit Hanteln, Tubes oder Redondobällen angeboten.
So wird der ganze Körper gestrafft und die Kraft und
Dehnfähigkeit erhalten und verbessert. Ein Entspannungs- und Stretchingteil runden das Programm ab.

Pilates
Die Kombination aus Kraft- und Ausdauerübungen,
abgeleitet aus der bei Tänzern beliebten Pilates-Technik, schafft schlanke, starke Muskeln, verbessert die
Koordination und fördert die Konzentration. Ziel ist es,
den Körper zu Beweglichkeit und Stärke zu trainieren
und eine stabile Körpermitte zu formen. Jede einzelne
Übung wird kontrolliert und langsam ausgeführt und
mit der Atmung koordiniert. Das Training, das ebenfalls zur Vorbeugung und Linderung von Rückenproblemen geeignet ist, kennt keine Altersklassen.
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Pilates in den Sommerferien
Damit Ihnen die Sommerpause nicht zu lang wird,
bieten wir Ihnen Pilates auch in den Sommerferien an.

Pilates für Frauen
Die Kombination aus Kraft- und Ausdauerübungen,
abgeleitet aus der bei Tänzern beliebten Pilates-Technik, schafft schlanke, starke Muskeln, verbessert die
Koordination und fördert die Konzentration. Ziel ist
es, den Körper zu Beweglichkeit und Stärke zu trainieren und eine stabile Körpermitte zu formen. Jede
einzelne Übung wird kontrolliert und langsam ausgeführt und mit der Atmung koordiniert. Das Training,
das ebenfalls zur Vorbeugung und Linderung von Rückenproblemen geeignet ist, kennt keine Altersklassen.

Pilates für alle ab 50
Dieser Kurs stellt keine hohen Ansprüche an die körperliche Fitness, die Bewegungen werden sanft und
fließend ausgeführt. Daher eignet sich Pilates sehr
gut für die junggebliebene, ältere Generation. Das
Verletzungsrisiko ist dabei gering. Pilates beruht auf
einer langsamen, kontrollierten Ausführung aller Bewegungen, damit auch die kleineren und tief liegenden Muskelgruppen beansprucht werden, die bei anderen Sportarten meist vernachlässigt werden. Durch
eine Kräftigung dieser Muskeln wird eine gesunde
Körperhaltung erreicht, zum Training gehören Kraftund Dehnübungen. Weitere Prinzipien von Pilates
sind Konzentration, Entspannung und eine bewusste,
ruhige und gleichmäßige Atmung.
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Power-Fitness
Ein attraktives und differenziertes Bewegungsangebot für alle, die ihre Kondition, Kraft, Koordination
und Beweglichkeit verbessern wollen. In diesem Kurs
wird durch die Kombination von Funktionsgymnastik,
Stretching, Aerobic und den Einsatz von einfachen
Fitnessgeräten ein umfassendes Training für den ganzen Körper angeboten.

Workout-Mix
Workout-Mix ist ein umfassendes Trainingsprogramm
für den ganzen Körper. Ein Angebot für alle, die fit
werden und bleiben wollen. Regelmäßige Inhalte
sind: Übungen zur Herz-Kreislauf-Anregung, Ausdauer-, Koordinations- und Gleichgewichtstraining und
Kräftigung der großen Muskelgruppen. Beim Training
werden auch Kleingeräte eingesetzt.

Nordic Walking
Beim Nordic Walking wird schnelles Gehen durch den
Einsatz von zwei Stöcken im Rhythmus der Schritte
unterstützt. Nordic Walking kann bei jedem Wetter
stattfinden, von Sommer bis Winter und Immunsystem wird durch den Sport im Freien gestärkt. Es ist
eine Ausdauersportart, welche das Atemvolumen
steigert. Dazu kommen Dehnungs-Stretching- und
Kräftigungseinheiten ebenso wird das Immunsystem
durch den Sport im Freien gestärkt.
Bitte eigene Nordic walking- oder Wanderstöcke mitbringen.

Rücken-Fit
für Frauen

Dieser Kurs beinhaltet ein effektives Training, um
vorbeugend zu wirken oder vorhandene Beeinträchtigungen und Verspannungen zu lindern. Der Kurs startet mit einer ausdauerbetonten Aufwärmphase, Kräftigungs- und Mobilisationsübungen schließen sich
an. Entspannungsanteile runden den Kurs ab und
steigern in Kombination das eigene Wohlbefinden
und geben neuen Schwung. Die Übungen können in
den Alltag integriert und einige gesundheitsorientierte Tipps und Ideen für das eigene Training zu Hause
umgesetzt bzw. mitgenommen werden.
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Wirbelsäulengymnastik mit Beckenbodentraining
Die funktionellen Kräftigungsübungen speziell für Rücken und Rumpfbereich, sowie für die tieferliegende
Bauchmuskulatur sorgen für eine schöne und gesunde Haltung. So kann gezielt Rückenbeschwerden vorgebeugt und bereits vorhandene Beschwerden entgegen gewirkt werden. Dieses Training soll auch den
Beckenboden stärken und ein bewusstes Wahrnehmen schulen, damit er bei jeder Übung als Stütze richtig eingesetzt wird und so vor unnötigen Belastungen
im Alltag geschützt ist. Ein trainierter, täglich aktiver
Beckenboden kann Blasen- und Gebärmuttersenkung sowie Inkontinenz verhindern oder zumindest
lindern. Aber auch diffuse Kreuzschmerzen können
durch gezieltes Beckenbodentraining verschwinden.
Bitte bequeme Kleidung, rutschfeste Socken und ein
großes Handtuch mitbringen.

Das Kreuz mit dem Kreuz
Wirbelsäulengymnastik

Durch gezielte Übungen wird ein wirbelsäulengerechtes Verhalten für alltägliche Bewegungssituationen
erlernt. Die Rücken- und Bauchmuskulatur wird gedehnt und gekräftigt. Entspannungsübungen runden
das Kursangebot ab.

Chinesische Rückenschule
Angeboten werden Übungen aus traditionellen chinesischen Bewegungsformen wie dem Qi-Gong, Tai
Chi, Chi Yoga sowie der modernen Wirbelsäulengymnastik für einen gesunden Rücken. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich.
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Chinesische Rückenschule in den Sommerferien
Damit Ihnen die Sommerpause nicht zu lang wird,
bieten wir Ihnen die Chinesische Rückeschule auch in
den Sommerferien an.

Feldenkrais – Bewusstheit durch Bewegung
Langsam und achtsam ausgeführte Bewegungen
geben Einblick in den Zusammenhang menschlicher
Bewegungsabläufe. Die Teilnehmenden können lernen, unbewusst oft anstrengende Bewegungen neu
zu organisieren und zu vereinfachen. Die Bewegungen werden leichter, harmonischer und effektiver.
Die Feldenkrais-Methode ist für alle Altersgruppen
geeignet.

Feldenkrais – in den Sommerferien
Damit Ihnen die Sommerpause nicht zu lang wird, bieten wir Ihnen Feldenkrais auch in den Sommerferien
an.

Entspannung für Schulter und Nacken

Feldenkrais – Bewusstheit durch Bewegung
Verspannte Muskeln in Schulter und Nacken durch
langes Sitzen und Ausüben gleicher Tätigkeiten über
lange Zeit können zu Schmerzen und Einschränkungen in der Bewegung des gesamten Körpers führen.
In diesem Seminar lernen die Teilnehmenden, die
Arme und Schultern bewusst hängen zu lassen und
den Kopf auf der Halswirbelsäule zu tragen.

Um Ihnen die größtmögliche Aktualität der Informationen
anzubieten, haben wir uns für ein Programm ohne Termine
entschieden. Diese, sowie alle anderen Infos finden Sie online.
Selbstverständlich können Sie uns aber auch anrufen oder
vor Ort besuchen: Wir beraten Sie gerne!
Tel. 0211 600 28 20, info@efa-duesseldorf.de oder
www.efa-duesseldorf.de
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Ein starker Beckenboden

Feldenkrais – Bewusstheit durch Bewegung
Beim Husten, bei Blasenschwäche oder Gebärmuttersenkung – immer spielt der Beckenboden eine
entscheidende Rolle. Er hat tragende und stabilisierende Funktion für die inneren Organe und den
Rücken, gleichzeitig bildet er den Durchgang für die
Harnröhre, den Enddarm und die Sexualorgane. Dafür
sind Anpassungsfähigkeit und Elastizität erforderlich. In dem Seminar wird durch sanfte, sensomotorische Feldenkrais-Übungen die Kenntnis über den
Beckenboden verbessert. Die Teilnehmenden lernen,
den Beckenboden differenziert zu spüren, zu stärken
und bewusst einzusetzen. Das Hauptaugenmerk liegt
auf einer optimalen Funktionsfähigkeit des Beckenbodens, so dass er wieder situationsbedingt seine
Aufgaben übernehmen kann. Ein gesunder, kraftvoller Beckenboden ist die beste Grundlage für Vitalität,
Stabilität und Lebensfreude.

Zumba-Fitness®
Ein tänzerisches Workout zu lateinamerikanischen
Rhythmen, wie Salsa und Merengue, welches den
ganzen Körper trainiert. Tänzerische Vorkenntnisse
sind nicht erforderlich. Das Wichtigste ist, sich zur
Musik zu bewegen und Spaß daran zu haben. Zumba-Fitness verbessert Ausdauer, Beweglichkeit sowie die Koordination, stärkt die Muskulatur und das
Herz-Kreislauf-System. Ein einfaches, effektives und
dynamisches Workout – geeignet für alle Altersklassen!

Zumba-Fitness®
Damit Ihnen die Sommerpause nicht zu lang wird,
bieten wir Ihnen Zumba-Fitness® auch in den Sommerferien an.
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Zumba-Gold® für alle ab 50
Dies ist die leichteste Form von Zumba und ideal für
Einsteiger und alle, die es langsam angehen möchten.
Es eignet sich perfekt für die junggebliebene, ältere
Generation, aber auch für absolute Fitness- oder Tanzeinsteiger und für Personen mit Einschränkungen
des Bewegungsapparates und Übergewichtige.
Gleichbleibend sind die Elemente, für die Zumba so
bekannt und beliebt ist: die Musik – wie Salsa, Merengue, Cumbia und Reggae, sowie die spaßbringenden und leicht nachzumachenden Bewegungen.

Zumba-Gold®
Dein Kurs! Dein Tempo! Der Kurs enthält einfache
Zumba® Choreographien, die sich vorrangig auf die
Verbesserung von Gleichgewicht, Bewegungsumfang und Koordination konzentrieren. Dieser Kurs ist
ideal für Einsteiger, Schwangere, Reha- Patienten,
aktive Junggebliebene sowie alle Personen mit eingeschränkten motorischen Fähigkeiten. Sei bereit, so
richtig zu schwitzen und dann mit neuer Kraft aus dem
Kurs zu kommen.

Zumba-Gold® – in den Sommerferien
Damit Ihnen die Sommerpause nicht zu lang wird,
bieten wir Ihnen Zumba-Gold® auch in den Sommerferien an.

Zumba-Gold® Chair
Zumba Chair ist eine 45- minütige-Sitzklasse mit
kombinierten Muskelaufbau-Bewegungen, um Ihnen
insgesamt einen Energieschub zu geben! Das Training enthält Bewegungen aus lateinamerikanischen
Tänzen wie Merengue, Salsa und Cha- Cha. Das Ziel
ist die Muskelkraft, die kardiovaskuläre (Herz-Kreislauf-System) Ausdauer und die motorischen Fähigkeiten zu verbessern. Natürlich sind der Spaß und das
lateinamerikanische Flair ebenso wichtiger Bestandteil. Lasst uns gemeinsam die Muskeln zum Tanzen
bringen.
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Hula – der hawaiianische Tanz
Hula hält die Lebensenergie im Fluß, zentriert, erdet
und gibt Kraft für den Alltag. Und das in jedem Alter,
der Hula ist ein Solotanz! Dieser „Tanz“ stärkt die
Muskulatur, regt das Herz-Kreislaufsystem an und
bewirkt die Ausschüttung jeder Menge Glückshormone. Die Verbesserung der Konzentrationsfähigkeit,
Beweglichkeit und physiologischen Haltung sind
weitere wichtige Erfolge des Hula. Es ist ein erzählender Tanz, der die Fülle des Lebens zum Ausdruck
bringt. Mit Gesten und Mimik werden die Geschichten
Hawaiis und des Lebens dargestellt. Der Hula Auana
wird von wunderbarer Musik begleitet, welche uns
allein schon die im Urlaub immer sehnlichst erhoffte
Entspannung und Gelassenheit bringen kann. Es wird
barfuß oder mit Gymnastikschläppchen getanzt, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Bitte großes Tuch für die Hüfte oder weiten Rock mitbringen.

Yoga
Hatha-Yoga ist eine Möglichkeit der aktiven, bewussten Entspannung des Körpers. Durch gezielte Bewegungsabläufe, Atemübungen und Körperhaltungen
kann die Konzentrationsfähigkeit verbessert und die
innere Ausgeglichenheit wieder erworben werden.
Gleichfalls werden Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit trainiert. Die Anforderungen in Familie und Beruf
können zu einer körperlichen und psychischen Dauerbelastung führen. Übungen zur Stressbewältigung,
die über einen längeren Zeitraum alltagsbegleitend
geübt und angewendet werden, können hier positiv
entgegenwirken. Dieser Kurs ist sehr gut für Anfänger
aller Altersgruppen geeignet.
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Yoga ab 50
Vor allem im Alter ist es wichtig, den Körper gesund zu
erhalten. Dazu eignet sich Yoga hervorragend. Yoga
hat zahlreiche positive Effekte auf den Körper und
kann im Gegensatz zu anderen Sportarten, die oft
hohe Ansprüche an die Fitness stellen, in jedem Alter erlernt werden. Die sanften Bewegungen des Yoga
und vor allem die Umkehrstellungen sorgen für eine
bessere Durchblutung. Das Herz-Kreislauf-System
wird trainiert und das Lungenvolumen verbessert.
Übungen, die die Wirbelsäule dehnen, helfen außerdem gegen Rücken- und Nackenbeschwerden. Kraft
und Ausdauer werden verbessert, bei einer gleichzeitigen Verringerung der Stresshormone, die uns altern
lassen.

Yoga im Sitzen
Yoga auf dem Stuhl ist sehr vielseitig und eignet
sich nicht nur für Menschen mit körperlichen Bewegungseinschränkungen. Die Übungen bestehen aus
einfachen Sequenzen, die Kraft in den Beinen, Bauch
und Rücken aufbauen und die Beweglichkeit fördern.
Diese Yogaform ist leicht in den Alltag zu integrieren,
benötigt wenig Platz und ist fast überall möglich. Die
Asanas werden achtsam und langsam im Stehen und
im Sitzen praktiziert, dadurch sind sie perfekt für Yoga-Anfänger geeignet. Yoga wirkt auf Körper, Seele
und Geist harmonisierend. Es entsteht mehr Weite im
Brustraum, und die Atmung wird freier, ebenso wird
die Konzentrationsfähigkeit und Leistungsfähigkeit
gesteigert.

Yoga in englischer Sprache
for beginners

Do you want to get away from stress and daily hectic?
Yoga can be your solution! Through this ancient
practice you will learn how to strengthen your body
and mind. Among different benefits you will also improve your flexibility and digestion. Give yourself the
opportunity to discover yoga – it is not necessary to
have experience or to be flexible as you will gain it.
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Schön, dass
Du da bist!
KiWi unterstützt junge
Familien, wenn Alltägliches zur
echten Herausforderung
wird und Familie und Freunde
nicht helfen können.

Nehmen Sie sich Zeit für junge
Familien – als Familienpatin!
… für einen überschaubaren Zeitraum, einige Stunden in
der Woche: ob als Begleitung mit Mutter und Kind beim
Arztbesuch, als Betreuerin für das Geschwisterkind,
während die Mutter das Baby versorgt oder einfach als
Gesprächspartnerin bei einer Tasse Kaffee.
Könnte das eine Aufgabe für Sie sein? Als ehrenamtliche
Familienpatin im KiWi-Programm?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
Sara Coppes
0211–600 282 14
sara-coppes@efa-duesseldorf.de
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Iyengar Yoga
für Männer

Yoga kräftigt den Körper, bildet Standfestigkeit und
eine klare Körperausrichtung im Zusammenspiel mit
Flexibilität, Balance und Entspannung. Im Kurs nach
Iyengar Yoga stehen die Yogahaltungen (Asanas) –
Steh-haltungen, Vorwärts-streckungen, Drehungen,
Rückwärts-streckungen sowie regenerative Haltungen und Sitzhaltungen im Mittelpunkt. Diese werden
in unterschiedlichen Sequenzen und anhand von
verschiedenen Schwerpunkten geübt. Dieser Kurs ist
sehr gut für Anfänger aller Altersgruppen geeignet,
und wird hauptsächlich in englischer Sprache unterrichtet.
Bitte, wenn vorhanden, eigene Yogamatte mitbringen.

Vinyasa Yoga
Vinyasa Yoga ist ein fließender dynamischer Yogastil,
in dem Atmung und Bewegung bewusst miteinander
verknüpft werden. Es werden verschiedene Körperpositionen (Asanas) variiert angeordnet, so dass ein
harmonischer und kreativer Fluss von Bewegungsabläufen entsteht. Die Vinyasa Praxis ist ein kraftvolles
Training für den ganzen Körper, welche Ausdauer,
Flexibilität und Balance fördert sowie die Konzentration und Achtsamkeit stärkt. Vinyasa Yoga bildet ein
gutes Gegengewicht zu einem stressigen Alltag und
erzielt eine entspannende Wirkung.

Gebührenermäßigung?

Wir informieren
Sie gerne über die
Möglichkeiten!
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Faszien Yoga
Im Fokus dieser Yogatechnik liegen die Faszien; also
der weiche Teil unseres Bindegewebes, der den kompletten Körper als ein umhüllendes und verbindendes
Spannungsnetzwerk durchdringt. Durch Stress, Bewegungsmangel, Fehlernährung oder Schonhaltung
können diese Faszien verkürzen oder verkleben: Wir
werden unbeweglich, versteifen, und die Muskulatur
fängt an einigen Stellen im Körper an zu schmerzen.
Faszien-Yoga hält das Bindegewebe geschmeidig,
beugt Schmerzen vor und kann akute Beschwerden
lindern. Die gelenk- und wirbelsäulenoptimierten
Übungen (mit oder ohne Faszienrolle) aktivieren
den Stoffwechsel und stärken die gesunderhaltende
Kraft des Bindegewebes. Man dehnt in fließenden
Bewegungen die Muskeln sowie das tiefer liegende
Bindegewebe und befreit blockierte Energiebahnen.
Außerdem verbessern die Übungen die Beweglichkeit
und Körperhaltung und beugen somit vor allem Rückenschmerzen vor.
Bitte, wenn vorhanden, eigene Faszienrolle mitbringen.

Qigong

Traditionelle chinesische Heilgymnastik
Die traditionelle chinesische Bewegungskunst, Qigong ist eine der fünf Säulen aus der traditionellen
chinesischen Medizin. Qigong ist für jede Altersstufe praktizierbar, weil die vielfältigen Übungssysteme und Bewegungsabläufe individuell auch sitzend
ausgeübt werden können. Leicht erlernbare Übungen
lockern und stärken Muskeln, Knochen, Gelenke und
Bindegewebsstrukturen. Achtsamkeit und Aufmerksamkeit werden gefördert und verleihen Atem, Herz
und Organen behutsame Pflege. Qigong kann geistige und körperliche Entspannung, Willensstärke und
viel Freude vermitteln.
Bitte bequeme Kleidung, leichtes Schuhwerk und ein
Getränk mitbringen.
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Stress lass nach – Wege zu mehr Gelassenheit
Heutzutage sind sowohl die Arbeitswelt als auch das
private Leben von einem Strukturwandel geprägt,
in dem eine ständige Erreichbarkeit und hohe Leistungsbereitschaft erwartet werden. Der entstandene
Zeitdruck und emotionale Stress können einen negativen Einfluss auf unsere Gesundheit haben und
sich in Form von körperlichen oder psychischen Beschwerden zeigen. In zwei aufeinander aufbauenden
Workshops werden die Auslöser und Reaktionen von
Stress sowie Handlungsstrategien thematisiert. Als
Teilnehmende haben Sie die Möglichkeit, Ihre eigene
Erfahrung mit Stress zu reflektieren, Ihre Ressourcen
optimal einzusetzen sowie neue Handlungsmöglichkeiten für den Umgang mit Stressfaktoren zu erlernen. Darüber hinaus können Sie selbst erleben, wie
sich das Entspannungsverfahren Progressive Muskelrelaxation auf Sie und Ihren Entspannungszustand
auswirkt.

Stressbewältigung für berufstätige Mütter
Als Frau und Mutter haben Sie verschiedene Ansprüche an Ihre unterschiedlichen Rollen. Sie haben nicht
nur eine Doppelrolle, sondern oft eine Mehrfachrolle
als Mutter, Ehefrau, Berufstätige, Tochter, Freundin
usw. Die oft hohen Ansprüche an sich selbst können
Stress verursachen und einen negativen Einfluss auf
unsere Gesundheit haben. Diese zeigen sich dann oft
in Form von körperlichen oder psychischen Beschwerden. In 2 aufeinander aufbauenden Workshops werden die Auslöser und Reaktionen von Stress sowie
Handlungsstrategien thematisiert. Als Teilnehmerin
haben Sie die Möglichkeit, Ihre eigene Erfahrung mit
Stress zu reflektieren, Ihre Ressourcen optimal einzusetzen sowie neue Handlungsmöglichkeiten für den
Umgang mit Stressfaktoren zu erlernen. Darüber hinaus können Sie selbst erleben, wie sich das Entspannungsverfahren Autogenes Training auf Sie und Ihren
Entspannungszustand auswirkt.
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Entspannung und mehr Energie mit Klangschalen
Das uralte Wissen über die Wirkung von Klängen zeigt,
wie wichtig es ist, Körper, Geist und Seele gleichwertig zu beachten. Es gibt viele Klangübungen, die zu
wertvollen Begleitern des Alltags werden können
und schon nach wenigen Minuten Entspannung und
Vitalität schenken. Die Körperwahrnehmung wird
verbessert, die Selbstheilungskräfte und Ressourcen aktiviert. Schon mit einer Klangschale kann jeder für sich viel Gutes tun wie z. B. die Organe über
die Handreflexzonen stärken, den Bauch massieren
oder einfach nur innehalten, um nach einer schon
kurzen „Klang-Pause“ besser mit Stress umzugehen.
Klangschalen und Zubehör stehen für die Dauer des
Seminars zur Verfügung; gerne können auch eigene
Klangschalen mitgebracht werden. Bitte an bequeme
Kleidung denken.

Noch Fragen?

Telefonisch erreichen
Sie uns unter der
0211-600 282 0
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Vermittlung von Tagesmüttern/-vätern
Diakonie Düsseldorf
Telefon: 0211 – 60 10 11 00
i-Punkt Familie
Kinderbetreuungsbörse
Telefon: 0211 – 899 88 70
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Kultur, Sprache und
Integration

Unsere Gesellschaft wird immer stärker von Migration
geprägt, kulturelle Bildung kann eine wichtige Rolle
dabei spielen, dass wir als, ethisch vielfältige Gesellschaft zusammenwachsen. Die Sprache ermöglicht
es uns, zu einer „Verständigung“ untereinander zu
gelangen.
Mit unseren Angeboten wollen wir Möglichkeiten
bieten, auf Neues und Fremdes zuzugehen, sich inspirieren zu lassen und neue Kompetenzen zu erlernen, die uns dabei helfen, den Alltag zu gestalten.

ABC-Café
Eine E-Mail checken, dem Kind eine Geschichte vorlesen, den Einkaufszettel schreiben, einen Brief der
Bank lesen oder den Wegweiser verstehen. Alles alltägliche Dinge... wirklich eine ganz normale Sache?
Es kann sehr viele Gründe geben, warum genau diese
oder ähnliche Dinge eine unüberwindbare Hürde darstellen. Viele Erwachsene hatten nicht die Möglichkeit, Lesen und Schreiben zu lernen oder haben es lediglich in Grundzügen gelernt. So gelingt es vielleicht
kurze Sätze zu lesen oder einzelne Wörter zu schreiben. Darüber hinaus entstehen vielfältige Schwierigkeiten. Ein Problem, welches viele Menschen in
Deutschland betrifft. Doch das Lesen und Schreiben
ist eine der wichtigsten Kulturfertigkeiten, ein Teil
unserer Kommunikation. Diese Kommunikation trainieren wir im ABC-Café. Wir treffen uns regelmäßig
und wollen uns ohne Angst mit Sprache beschäftigen. Kleine Übungen, Sprachspiele, Unterstützung
bei konkreten Problemen... wir wollen uns dem Lesen
und Schreiben spielerisch nähern.
Sie sind selber angesprochen oder kennen vielleicht
jemanden, dem dieses Angebot helfen könnte? Dann
melden Sie sich gerne bei uns. Wir freuen uns auf Sie.
Die Veranstaltung ist Teil des Projektes LiAnE. Gefördert wird das Projekt im Rahmen der Nationalen Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung (AlphaDekade) durch das Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF).
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Willkommen in Düsseldorfs Küche – Mit vollem
Bauch liest sich‘s besser
Kochen verbindet – in jeglicher Hinsicht. Und manchmal sind alltägliche Dinge nicht selbstverständlich
und einfach. Wie zum Beispiel das Lesen eines Rezeptes oder das Schreiben der Einkaufsliste. Aus
verschiedenen Gründen kann Hilfe gefordert sein.
Darauf wollen wir in diesem Kurs eingehen, um jeden
Einzelnen zu unterstützen und das gesamte Familiengefüge zu stärken. Die Düsseldorfer Küche soll uns
dabei helfen, in angenehmer und vertrauter Atmosphäre mit Sprache in Kontakt zu kommen. Was sind
die typischen Gerichte im Rheinland, wie nennt man
die Zutaten, Kochgeräte, Vorgänge beim Kochen. Wir
erarbeiten einen Wortschatz rund ums Kochen und
Einkaufen. In Rollenspielen üben wir Redewendungen und Begriffe. Wir lesen, schreiben, erzählen und
lernen uns kennen. Mit nach Hause nehmen wir eine
Sammlung von Rezepten, Bildern, Vokabeln und Redewendungen.
Die Veranstaltung ist Teil des Projektes LiAnE. Gefördert wird das Projekt im Rahmen der Nationalen Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung (AlphaDekade) durch das Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF).

Miteinander reden... aber wie ?

Ein „Handwerkskoffer“ für Kursleitende und
Ehrenamtliche
Wir Menschen sind soziale Wesen und haben einen
„Wir-Sinn“. Aber: Wie kommen wir in unserem Aufgabenbereich gut ins Gespräch miteinander? Wie werden
wir dabei den Bedürfnissen der anderen und unseren
eigenen gerecht? Diese Balance zu halten will gelernt
sein. Ein gutes, vertrauensvolles Gespräch zu führen
ist eine Kunst. Der gute Wille allein reicht da nicht aus.
Die Arbeit im sozialen Bereich setzt einen sensiblen
Umgang mit Diversität voraus. Wie gelingt ein vorurteilsfreies Handeln? Wie kann ich in einer Einrichtung
positiv darauf einwirken?
In zwei Arbeitseinheiten arbeiten wir an „Kunstformen“
der Gesprächsführung. Unterschiedliche „Werkzeuge“
werden anhand praktischer Beispiele vorgestellt.
Die Veranstaltung ist Teil des Projektes LiAnE. Gefördert wird das Projekt im Rahmen der Nationalen Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung (AlphaDekade) durch das Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF).
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Alphabetisierung und
Grundbildung im Fokus
LiAnE steht für „Literalität im Alltag – vernetzt in evangelischer Erwachsenenbildung“ und läuft bis zum Herbst 2022 als bundeslandübergreifendes Projekt bei der efa. In diesem Projekt stehen die
Themen Alphabetisierung und Grundbildung im Fokus und die efa
ist einer von drei durchführenden Standorten bundesweit.
Im Rahmen von LiAnE haben wir unter anderem sogenannte
ABC-Cafés im Haupthaus und in Oberbilk installiert, niedrigschwellige Koch- und Kommunikationsangebote konzipiert und
gestartet oder auch ein Alphabetisierungsangebot in Kooperation
mit dem Ernst-Lange-Haus in Angriff genommen und weitere Ideen
und Angebote werden noch folgen.
Wie verstehen wir Grundbildung? Sicher ganz primäre und wichtige Kompetenzen sind das Lesen, Schreiben und Rechnen, die wir
im Rahmen von LiAnE fördern möchten. Und darüber hinaus gehört noch so viel mehr dazu.
Erziehungskompetenz nimmt für uns als Einrichtung der Familienbildung einen ganz wichtigen Stellenwert ein, die Familie ist der
Kernbereich, den wir mit und durch unsere Angebote stützen und
fördern möchten. Das Stärken von Beziehungskompetenzen ist
uns dabei ein großes Anliegen.
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Gesellschaftliche Kompetenzen wie kulturelle oder auch politische Bildung sollen innerhalb des Projektes ebenso ihren Platz
finden wie die Teilhabe am Gemeinwesen und die Selbstbestimmung.
Auch Themen wie Gesundheit, Bewegung und gesunde Ernährung
möchten wir weitergehend aufgreifen und innerhalb der Grundbildung als wichtige Elemente ansiedeln.
Bildungsgerechtigkeit ist ein hohes Gut und Ziel, dem wir unserem
evangelischen Verständnis folgend mit und durch LiAnE gerne näher kommen möchten.
Träger des Projektes LiAnE ist das Comenius Institut in Kooperation mit der Deutschen Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für
Erwachsenenbildung. Die Förderung erfolgt durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen der Nationalen
Dekade für Alphabetisierung.
Weitere Informationen unter 0211 / 600 282 22.
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Deutschkurs für Anfänger*innen
Für Menschen, die aus ihren Heimatländern flüchten
mussten und nun in Düsseldorf leben, ist das Erlernen der deutschen Sprache zur selbstbestimmten
Orientierung und Integration im neuen Lebensumfeld
unerlässlich. In den Kursen stehen aktives Sprechen,
Lesen und Verstehen der deutschen Sprache im Vordergrund. Die Teilnehmenden erhalten aber auch
Basiswissen zur Orientierung in ihrem neuen gesellschaftlichen und sozialen Umfeld und Informationen
zur Gestaltung ihres Alltags.

Deutsch lernen für zugewanderte Mütter
Beim Einkaufen in Geschäften, auf dem Spielplatz,
im Kindergarten, beim Arzt und bei Ämtern – es
gibt viele Gelegenheiten im Familienalltag, in denen
Sprache Wunder wirkt. Wenn Frauen über Sprache
die Möglichkeit nutzen können sich mitzuteilen und
zu verstehen, was der Andere zu sagen hat, macht
dies gemeinsames Erleben möglich. In diesem Kurs
können Frauen gemeinsam die ersten Schritte in der
deutschen Sprache und Kultur unternehmen.

Deutschkurs für Anfänger*innen
mit Kinderbetreuung
Für Menschen, die aus ihren Heimatländern flüchten
mussten und nun in Düsseldorf leben, ist das Erlernen der deutschen Sprache zur selbstbestimmten
Integration im neuen Lebensumfeld unerlässlich. In
den Kursen stehen aktives Sprechen, Lesen und Verstehen der deutschen Sprache im Vordergrund. Die
Teilnehmenden erhalten aber auch Basiswissen zur
Orientierung in ihrem neuen gesellschaftlichen und
sozialen Umfeld und Informationen zur Gestaltung
ihres Alltags.
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English Conversation
Do you speak english? Und Sie sagen: „Yes, I do!“.
Doch fehlt es an Worten, an der Übung, an der Gelegenheit und vor allem am Mut. Das wollen wir hier
in diesem Kurs trainieren. Die Konversation steht im
Vordergrund und Grammatik wird unterstützt, wenn
nötig. Über Alltagsthemen, leichte Lektüren oder Zeitschriftenartikel kommen wir ins Erzählen. Der Kurs
richtet sich an Interessierte mit Vorkenntnissen.

Talk and walk – spazierend die englische Sprache
entdecken
Wer rastet, der rostet. Dem wird hier im doppelten
Sinne vorgebeugt: für den Körper bewegen wir uns an
der frischen Luft und für den Geist halten wir ein Gespräch auf Englisch. Das hält fit und bereitet Freude.
Die Gruppe trifft sich zum gemeinsamen Spaziergang
und kommt dabei ganz einfach ins Gespräch.

Let‘s travel

english for tourists
Reisen ist Ihre Leidenschaft und manchmal reichen
die Englischkenntnisse doch nicht ganz aus. Dieser
Kurs möchte da Abhilfe schaffen. Sie haben bereits
in der Vergangenheit Englischkenntnisse erworben
und möchten diese ausbauen und intensivieren? Im
Vordergrund stehen Redewendungen für den Urlaub
und die Reise. Der Spaß und das Sprechen kommen in
keinem Falle zu kurz.
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Italienisch leicht gelernt
Durch die Gassen von Rom schlendern, einen frisch
gebrühten Espresso trinken, selbst gemachte Pasta
genießen… das alles ist Ausdruck von „La dolce Vita“
– das süße Leben. Der italienischen Lebensfreude
können Sie sich in verschiedenen Angeboten nähern.
Ob ein Intensivkurs am Wochenende oder ein regelmäßiger Kurs in der Woche, verschiedene Lernstufen
holen Sie da ab, wo Sie stehen – egal ob blutige*r
Anfänger*in oder schon fortgeschritten. Die muttersprachliche Kursleitung hat ihre Wurzeln an der Amalfiküste, weiß über Land, Leute und Kultur zu berichten, so dass wir uns intensiv der Sprache zuwenden
können aber eben auch den kulturellen Schönheiten
des Landes in dem die Zitronen blühen. Neugierig
geworden? Wir beraten Sie gern bei der Auswahl des
richtigen Angebotes.

Erzähl doch mal von früher!

Großeltern und Eltern schreiben für ihre Enkel und Kinder
Für eine Reise in die Vergangenheit braucht man nur
wenige Utensilien: Papier und Stift genügen, mehr
Gepäck ist nicht nötig. Das Aufspüren vergangener
Schätze und manchmal auch Scherben ist dabei
gewiss. Manches Erlebte lässt sich auf diese Weise
schreibend neu erfahren, einordnen und bewusst mit
dem eigenen Lebensweg verbinden. Auch für Kinder
und Enkelkinder sind solche Aufzeichnungen eine
wertvolle Quelle der eigenen Herkunft. „Erzähl doch
mal von früher“ ist eine häufige Bitte an die älteren
Generationen. Kinder wollen wissen, woher sie kommen, um ihre Eltern, Großeltern und damit auch sich
selbst wirklich besser zu verstehen. Der Kurs richtet
sich an Frauen und Männer, die Lust am Umgang mit
Sprache haben und schreibend den eigenen Lebensweg abschreiten wollen. Am Ende hält man für sich
oder auch für seine Nachkommen ein wertvolles
„Buch des Lebens“ in den Händen.
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Kreatives Malen

für Anfänger*innen und Fortgeschrittene
Das Ziel dieses Kurses ist, Lust und Neugier am Experimentieren mit Materialien, Farbe, Papier und Pinsel
zu wecken und den persönlichen Ausdruck in der Bildgestaltung wahrzunehmen. Die Vermittlung verschiedener Aquarell- und anderer Techniken erfolgt über
den Arbeitsprozess.

Zuschneiden und Nähen für Fortgeschrittene
In diesem Kurs können die Teilnehmenden ihre Nähkenntnisse vertiefen und ihre Kleidung individuell
gestalten. Sie erhalten Tipps bei besonders kniffligen
Näharbeiten. Eine eigene Nähmaschine kann gerne
mitgebracht werden.

Kreativ sein macht Spaß: Nähen leicht gemacht
Kreativ sein macht Spaß und kennt kaum Grenzen. Wir
wollen uns dem Nähen widmen und auch anders kreativ sein. Für das Nähen starten wir mit der Vermittlung
von Grundkenntnissen an der Nähmaschine, wie das
Einfädeln des Oberfadens, die Einstellung der Oberund Unterfadenspannung und das Ausprobieren verschiedener Stiche. Im Anschluss entstehen einfache
Teile wie Kissenbezüge, Taschen oder Schals. Bitte
mitbringen: einfache Schnittmuster, Stoff, Schere,
Maßband, Nadeln, Garn, Schneiderkreide und sonstiges Nähzubehör. Eine eigene Nähmaschine kann
gerne mitgebracht werden.

Nähkurs für Einsteiger*innen
Der Nähkurs startet mit der Vermittlung von Grundkenntnissen an der Nähmaschine, wie das Einfädeln
des Oberfadens, die Einstellung der Ober- und Unterfadenspannung und das Ausprobieren verschiedener
Stiche. Im Anschluss entstehen einfache Teile wie Kissenbezüge, Taschen oder Schals. Bitte verschiedene
Baumwollstoffe, Stoffreste, passendes Nähgarn,
Schere, Stecknadeln, Schneiderkreide, Reihgarn,
Maßband und Kopierpapier mitbringen. Eine eigene
Nähmaschine kann gerne mitgebracht werden.
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Näh-Café: Wet Bags selbst gemacht
Im Nähcafé wollen wir uns treffen, um unter Anleitung
sogenannte „Wet-Bags“ zu nähen. Das sind wasserdichte Beutel, um die „nassen Dinge“ des Alltags mit
Kindern gut transportieren zu können. Stoffwindeln,
gebrauchtes Schwimmzeug, verschwitzte Turnsachen... Auch sind diese Beutel praktische Helferlein,
wenn bei der Sauberkeitserziehung, doch mal etwas
„in die Hose“ gegangen ist. Dann kann die nasse Kleidung im Wet-Bag aufbewahrt werden und der Transport nach Hause gelingt ohne Probleme.

Näh-Repair-Café
Ein Näh-Café zum Schwerpunkt „Repair & Upcycling“.
Die Kinderhose hat ein Loch, das Gummiband ist gerissen, das neue Sommerkleidchen ist im Bobbycar
hängen geblieben... Doch die Kleidungsstücke sind
noch gut erhalten und dem Gedanken der Nachhaltigkeit möchten wir auch gerecht werden. Gewusst wie,
lässt sich vieles reparieren oder auf andere Art wiederverwenden. Vielleicht aus der Latzhose eine Tasche nähen oder aus Stoffresten einen Kissenbezug.
Der Kurs möchte Ideen geben, was möglich sein kann
und die Plattform bieten direkt loszulegen.

Schachclub
Das Schachspiel fasziniert die Menschheit bereits
seit langer Zeit. Oft wird es auch das königliche Spiel
genannt. Was fasziniert so daran? Es ist das Vorausdenken, das logische Planen, ein Glücksfaktor hingegen bleibt aus. Das Spiel spiegelt die Welt im Kleinen
wieder und kann für den Alltag durchaus praktische
Hilfe sein.
In diesem Angebot treffen wir uns regelmäßig, um
Schach zu spielen oder Neulinge dafür zu begeistern.
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Letzte Hilfe Kurs
Das Lebensende und das Sterben von Angehörigen
macht uns meist hilflos. In diesem Kurs lernen Interessierte, was sie für die ihnen nahestehenden,
sterbenden Menschen tun können. Sterbebegleitung
ist keine Wissenschaft, die nicht auch in der Familie
und in der Nachbarschaft möglich ist. Wie auf allen
schweren Wegen hilft oft eine Hand, die gereicht wird.
Seine Hand zu reichen, erfordert Mut und Wissen,
genau wie bei Erster Hilfe. In verschiedenen Modulen
vermittelt der Letzte Hilfe-Kurs Grundwissen, dass
die Teilnehmenden ermutigen kann, Menschen am
Lebensende zu begleiten.
In Kooperation mit der ökumenischen Hospizgruppe
Gerresheim und mit der Bürgerstiftung Gerricus.

Vorsorge geht uns alle an!

Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patientenverfügung
Ohne schriftliche Vollmacht können weder Ehepartner,
Eltern, noch Kinder bei medizinischen Maßnahmen
mitreden oder wichtige Geschäfte im Namen der/des
Betroffenen regeln. Wie also kann man Vorsorge treffen für den Fall, dass man durch Unfall, Krankheit oder
Alter nicht mehr selbst für sich entscheiden kann? Wo
sind die Unterschiede zwischen Vorsorgevollmacht,
Betreuungsverfügung und Patientenverfügung? In
der Veranstaltung werden diese drei wichtigen Vorsorgeregelungen vorgestellt und Fragen beantwortet.
In Kooperation mit der Diakonie Düsseldorf.

Geistig fit

Geistig frisch und aktiv bleiben
Ältere, aber auch jüngere Menschen fühlen sich verunsichert, wenn sie Namen vergessen, den Schlüssel
verlegen und sich an Gehörtes nicht mehr erinnern
können. Doch häufig handelt es sich nur um mangelndes Training. In diesem Kurs können Gedächtnishilfen und -methoden erlernt werden. Die wichtigsten Funktionen des Gehirns sind: Wahrnehmung,
Konzentration, Wortfindung, Merkfähigkeit, Kreativität und Ausdrucksvermögen. Diese werden auf spielerische Weise in der anregenden Atmosphäre einer
Gruppe trainiert. Die Funktionsweise des Gedächtnisses wird theoretisch verständlich gemacht.
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Android Phone & Tablet – Grundkurs
Ein Tablet oder ein Smartphone kann inzwischen in
vielen Bereichen den Computer komplett ersetzen.
Außerdem sind die Geräte deutlich handlicher und
schneller zu bedienen. Hier ist es möglich, die vielen
Einsatzmöglichkeiten der Geräte kennen zu lernen.
Nach einigen wichtigen Grundeinstellungen und Bedienungstipps werden folgende Inhalte vermittelt:
• E-Mails und Nachrichten schreiben
• Weitere Apps installieren und verwalten
• Kontakte und Kalender, Internetnutzung
• Kamera nutzen und Fotos versenden
• wichtige Einstellungen und vieles mehr...
Im Kurs besteht die Möglichkeit, eine Kursmappe für
5,00 € zu erwerben. Bitte eigene Geräte mitbringen.

Android Phone & Tablet – Aufbaukurs
Wer die Nutzung von einem Smartphone oder Tablet
für sich entdeckt hat, kann den Einsatzbereich der
Geräte durch viele weitere Funktionen erweitern. Dieser Kurs führt Sie zu vielen weiteren Möglichkeiten:
• Speicherkarte für Fotos nutzen
• Musik übertragen und verwalten
• E-Books installieren und nutzen
• Fotoarchivierung und Bildbearbeitung
• Videotelefonie
• Datensicherung und vieles mehr...
Im Kurs besteht die Möglichkeit, eine Kursmappe für
5,00 € zu erwerben.
Bitte eigene Geräte mitbringen.
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Weitere Infos und Termine:
QR-Code scannen oder auf
www.efa-duesseldorf.de/programm/kultur-sprache/

Kultur, Sprache und Integration

iPad & iPhone – Grundkurs
Die mobilen Geräte aus dem Hause Apple sind in aller Munde. Gehören Sie inzwischen auch zu den Besitzern eines iPads oder eines iPhones? Hier ist es
möglich, die Bedienung und die vielen Einsatzmöglichkeiten der Geräte kennen zu lernen. Nach einigen
wichtigen Grundeinstellungen und Bedienungstipps
werden folgende Inhalte vermittelt:
• Internetnutzung über das Programm Safari
• E-Mail-Konto einrichten und nutzen
• Fotos, Musik oder Videos übertragen
• weitere Apps installieren und verwalten
sowie viele Tipps, Tricks und nützliche Programme
Im Kurs besteht die Möglichkeit, eine Kursmappe für
5,00 € zu erwerben. Bitte eigene Geräte mitbringen.

iPad & iPhone – Aufbaukurs
Die modernen mobilen Geräte von Apple bieten eine
Vielzahl von Nutzungsmöglichkeiten. Nachdem Sie
im Grundkurs schon viele nützliche Funktionen kennen-gelernt haben, bietet Ihnen der Aufbaukurs viele
weitere Funktionen an. Folgende Inhalte erwarten Sie
in unserem Aufbaukurs:
• Einrichtung und Nutzung der Mitteilungszentrale
• Umgang mit iBooks und dem Büchershop
• Bildbearbeitung und Fotoarchivierung
• Videotelefonie mit Facetime
• Musik verwalten und CDs übertragen
• Synchronisieren mit dem Programm iTunes
• weitere Apps nutzen
Im Kurs besteht die Möglichkeit, eine Kursmappe für
5,00 € zu erwerben. Bitte eigene Geräte mitbringen.

Noch Fragen?

Gerne beraten
wir Sie in unserem
Anmeldebüro.
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Wenn das
Familienglück
nicht kommen will
Endlich - Das Baby ist da. Eines der wohl schönsten Momente im Leben von frisch gewordenen Eltern. In den sozialen
Netzwerken sieht man Hochglanzbildern von strahlenden
Familien und süßen Babyfüßen, deren Anblick jede schlaflose Nacht vergessen lassen. Aber was ist, wenn die durchgemachte Nacht nicht so leicht an einem vorüber geht, der
Antrieb fehlt, Streit mit dem Partner sich häuft, weil Zeit zu
zweit viel zu kurz kommt? Was ist, wenn man sich das Familienleben doch einfach ganz anders vorgestellt hat?
Was erwartest du von dir selber
Viele Mütter lassen sich von scheinbaren Erwartungen anderer leiten. Ständig begegnen wir Ansprüchen und Idealen,
wie man als Frau und Mutter zu sein hat. Aber auch die eigene
Lebensgeschichte kann eine wichtige Rolle spielen, welche
Erwartungen man an sich selber stellt. Somit wird unser Handeln beeinflusst, von diesen bewussten und auch unbewussten Erwartungen. Aber ganz ehrlich: Kann man es wirklich
allen recht machen?
Wichtig ist: Schau, was du von dir selber erwartest. Welche
Mutter möchtest du sein, welche Eltern möchten du und dein
Partner sein? Ein Tipp: Wenn du dich als Mutter unvollkommen fühlst, frag doch zunächst einmal: Woher kommt dieses
Gefühl? Ist es überhaupt berechtigt? Und nicht gleich: Wie
kann ich es besser machen?
Zeiten für sich einplanen
Ich habe mal bei einer Bloggermama gelesen: „Meine Kinder
stehen bei mir nicht an erster Stelle“. Im ersten Augenblick
leuchten bei mir alle Alarmglocken auf. Darf man das überhaupt so sagen?
Für manche scheint das Muttersein das schönste Glück im
Leben. Sie geben sich ganz in ihre Rolle hinein und haben immer die Bedürfnisse des Nachwuchses im Blick. Sind gut organisiert und in Gedanken immer schon ein paar Schritte voraus. Das ist toll, wenn es für denjenigen so gut funktioniert.
Doch heißt das gleichzeitig, dass man sich als Mensch aus
den Augen verlieren muss? Was macht denn eine gute Mutter
aus? Natürlich hat sie die Bedürfnisse ihrer Kinder im Blick
und versorgt sie liebevoll. Aber sie findet auch Raum für ihre
Bedürfnisse, selbstverständlich im Einklang mit den eigenen
Bedürfnissen und denen des Kindes.
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@vailery

Kochlust
Ausund &
Fortbildungen
Co.

Für die eigenen Bedürfnisse einstehen
Wenn das Baby Hunger hat, dann schreit es so laut, bis jemand
seinem Bedürfnis nach Nahrung nachgeht. Es setzt sich lautstark
dafür ein. Viele Eltern stellen ihre Bedürfnisse zum Beispiel nach
Ruhe hinten an. Manchmal, weil sie sich nicht trauen, oder alles
andere wichtiger ist, aber manchmal auch, weil sie gar nicht wissen, was sie gerade brauchen.
Es ist daher erstmal wichtig zu wissen, was du wirklich brauchst.
Wenn du das weißt, dann kannst du auch für deine Bedürfnisse
einstehen. Dann kannst du beispielsweise deinem Partner sagen,
dass du heute Nachmittag mal eine Stunde brauchst, um mit einer
Freundin alleine einen Kaffee zu trinken. Wenn wir uns als Eltern
auch um uns selber kümmern, haben wir genug Kraft und Energie,
um uns voll und ganz auch um die Bedürfnisse unserer Kinder zu
kümmern.
Ehrlicher Austausch mit anderen Eltern, bei größeren Problemen
Hilfe annehmen.
Tausche dich mit anderen Eltern aus, bei denen du ehrlich sagen
darfst, was gerade nicht gut läuft, bei denen du erzählen kannst,
wenn es dir gerade nicht gut geht, du gestresst bist oder überfordert.

Euer KiWi-Team
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Familie und
Nachbarschaft

Die Familien- und Stadtteiltreffs der efa in Oberbilk
und Derendorf bieten einen Treffpunkt für Familien
aus allen Kulturen. Die Besucher*innen bringen eigene Ideen ein und gestalten so die Angebote aktiv
mit. Ein Schwerpunkt unserer Treffs sind Angebote
für Eltern und Kinder, Themenabende zur Unterstützung im Erziehungs- und Familienalltag sowie
offene Angebote, wie z.B.das Stadtteilfrühstück. Im
Stadtteiltreff können Familien Kontakte zu anderen
knüpfen und aktive Nachbarschaft leben.

efa-STADTTEILTREFF Derendorf
Rather Str. 19
40476 Düsseldorf
Tel 0211/44 39 14
Fax 0211/48 73 44
www.efa-duesseldorf.de
Der efa-Stadtteiltreff Derendorf stellt sich vor
Im Viertel ist der efa-STADTTEILTREFF schon eine traditionelle Institution: Seit 30 Jahren bietet er im Herzen
von Derendorf Besucher*innen und aus allen Kulturen
ein buntes, vielfältiges Familienbildungsprogramm.
Hier können Familien Kontakte zu anderen knüpfen,
aktiv Nachbarschaft leben und erleben. Das Programm
orientiert sich an den Bedürfnissen der Familien im
Stadtteil.
Eltern mit Kindern finden hier Kreativ-, Bewegungs-,
Koch- und interkulturelle Eltern-Baby-/ Eltern-KindAngebote oder Elternthemenabende zu den unterschiedlichsten Erziehungsthemen aus dem Alltag. Der
Stadteiltreff bietet darüber hinaus weitere spannende
Angebote für alle Altersgruppen: So können künftige
Eltern in den Geburtsvorbereitungskursen sich auf das
bevorstehende Ereignis vorbereiten. Eltern-Baby- oder
Eltern-Kind-Kurse bieten einen ersten Raum für Austausch und Spielanregungen. Gezielte Angebote für Eltern bieten eine gern genutzte Plattform für Gespräche
mit Gleichgesinnten über die unterschiedlichsten Themen rund um Kind und Familie, unter anderem auch in
Form von Gesprächskreisen für Alleinerziehende.
Neben Eltern und Kinder finden im efa-Stadtteiltreff
Derendorf auch Sportbegeisterte ein reichhaltiges
Angebot von Sport-/ Gymnastikkursen. Egal ob Pilates, Rückenfit-Kurse, Power-Fitness, Bauch-Beine-Po
oder Ausgleichgymnastik für Frauen - wir möchten Sie
fit halten. Nicht ganz so sportlich, dennoch aktiv und
kreativ können die Teilnehmer*innen entspannt in
netter Runde in den frühen Abendstunden an Nähprojekten arbeiten. Wechselnde Themen- oder Jahreszeiten-Nachmittage sorgen für Abwechslung, Spiel und
Spaß am Wochenende.
Unsere beiden Mitarbeiterinnen vor Ort:
Susanne Refflinghaus-Hackert und Bianca Scholten
sind telefonisch und persönlich montags bis freitags
von 10.00 - 14.00 Uhr erreichbar.
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Familie und Nachbarschaft
Der Weg zu uns:
Der efa-STADTTEILTREFF ist leicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen:
S-Bahn, Haltestelle Derendorf, Straßenbahn Linie 701
Haltestelle Münsterstraße, Linie 704 und
Bus 834 Haltestelle Rather Straße.
Wir freuen uns auf Sie.
Ihr efa Stadtteiltreff Derendorf.

Geburtsvorbereitung für Paare
Dieser Kurs richtet sich an werdende Eltern. Die Paare
werden auf das bevorstehende Ereignis vorbereitet
und erhalten an vier Kursabenden praktische Tipps,
es gibt Übungen und Informationen zum Geburtsverlauf. Die werdenden Väter erfahren, wie sie die Frauen unterstützen können. Körperwahrnehmungs- und
Entspannungstechniken runden den Kurs ab. Der optimale Beginn liegt zwischen der 25. bis 35. Schwangerschaftswoche. Die Partnergebühr beträgt 30,00
€. Bitte den Mutterpass, bequeme Kleidung, einen
Snack, ein Kissen, eine Decke und dicke Socken mitbringen.

Geburtsvorbereitung für Paare
Wochenendseminar

Dieses zweitägige Seminar richtet sich an werdende
Eltern, denen es nicht möglich ist, einen Geburtsvorbereitungskurs über mehrere Wochen zu besuchen.
Die Paare werden auf das bevorstehende Ereignis
vorbereitet und sie erhalten an diesem Wochenende
praktische Tipps, Übungen und Informationen zum
Geburtsverlauf. Die werdenden Väter erfahren, wie
sie die Frauen unterstützen können. Körperwahrnehmungs- und Entspannungstechniken runden den Kurs
ab. Der optimale Beginn liegt zwischen der 33. bis 37.
Schwangerschaftswoche. Die Partnergebühr beträgt
30,00 €. Bitte den Mutterpass, bequeme Kleidung,
einen Snack, ein Kissen, eine Decke und dicke Socken
mitbringen.
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Singen und Durchatmen für Schwangere
Je früher wir die Liebe der Kinder zur Musik wecken,
desto tiefer prägt sie sich ein und Singen und Musik
werden für die Kinder dadurch zu einem natürlichen
Ausdrucksmittel. Für ungeborene Kinder ist die Stimme der Mutter der hörbare Ausdruck von Sicherheit,
Beruhigung und Vertrauen. Aber auch auf die Mutter
wirkt sich das Singen positiv aus und es festigt die
Beziehung zwischen ihr und ihrem Kind. Musik ist
eine Möglichkeit, um Ihr Wohlbefinden und somit
auch das Ihres Kind zu steigern. Die werdenden Mütter erlernen Lieder für die erste Zeit mit dem Baby
(Wiegen- und Streichellieder), damit Ihre Stimme
dem Neugeborenen vertraut ist und es beruhigt und
Sicherheit gibt. Gemeinsam üben wir, den Atem zu
vertiefen und Kurzatmigkeit zu verhindern.
Diese zwei Einheiten sind für werdende Mamas ab ca.
der 25. Schwangerschaftswoche geeignet.

Elternstart NRW

für Mütter und Väter mit Babys im ersten Lebensjahr
Wir möchten Eltern mit ihrem Baby im ersten Lebensjahr herzlich zu unserem kostenlosen Elternstart
NRW einladen. Der Lebensrhythmus und Tagesablauf verändert sich und an das Leben mit dem Baby
muss sich die junge Familie erst einmal gewöhnen. Elternstart bietet Ihnen an fünf Terminen den Raum zum
Austausch mit anderen Eltern. Gemeinsam wird nach
Antworten auf Fragen rund um das Leben mit dem
Baby und als Familie gesucht. Spielanregungen und
Sinneserfahrungen durch Lieder-, Finger-, und Bewegungsspiele runden das Programm ab. Elternstart
ist ein Familienbildungsangebot und kann pro Kind
einmalig in Anspruch genommen werden, als klassisches Kursangebot oder als offener Babytreff.
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Weitere Infos und Termine:
QR-Code scannen oder auf
www.efa-duesseldorf.de/stadtteiltreff-derendorf/

Familie und Nachbarschaft

Spiele für die Sinne

für Eltern und Babys im ersten Lebensjahr
Babys erfahren durch das Spiel Zuwendung, Wärme
und Geborgenheit. Die Eltern lernen, ihre Babys entwicklungsgerecht zu halten und zu tragen und vermitteln dem Kind dadurch normale Bewegungsmuster.
Diese fördern die Selbstwahrnehmung und wirken
sich positiv auf Körperhaltung und -spannung aus.
Die einzelnen Entwicklungsschritte werden in diesem
Kurs bewusst wahrgenommen und begleitend unterstützt. Sinneserfahrungen durch Lieder-, Finger- und
Bewegungsspiele gehören genauso wie gegenseitiges Zuschauen, Begreifen und Entdecken zum Kurskonzept. Der Austausch mit anderen Eltern ist ein
weiterer Schwerpunkt. Fragen, die im Alltag mit dem
Kind auftauchen, können hier besprochen werden.
Der Kurs schließt einen Elternabend ein, an dem auf
Fragen des Erziehungsalltags eingegangen wird.

Spielend gemeinsam wachsen

für Eltern und Kinder von 3 Monaten bis 3 Jahren
Mütter und Väter werden dabei unterstützt, die Entwicklung ihres Kindes besser zu verstehen und einfühlsam zu begleiten. Babys und Kleinkinder erwartet
ein entwicklungsgerechter Raum, in dem sie sich frei
bewegen und spielen können. Beim gemeinsamen
Austausch bekommen Eltern Antworten auf Fragen,
die das Baby und Kleinkind betreffen. Dem Alter
entsprechende Bewegungsangebote, Singen und
kreatives Tun gehören zum Kursinhalt. Viele Eltern
nutzen die Chance, in ihrer Gruppe zu bleiben, bis die
Kinder in den Kindergarten kommen. Dadurch sind
die Altersstrukturen in den einzelnen Gruppen unterschiedlich. Bitte erkundigen Sie sich, welche Gruppe
zu Ihnen und Ihrem Kind passt.
Jeder Kurs beinhaltet einen Elternabend zur Vertiefung einzelner Themen und zum Austausch über das
Gruppengeschehen. Der Termin wird im Kurs abgesprochen.
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Bastelwerkstatt zur Osterzeit
für Eltern und Kinder ab 2 Jahren

An dem Nachmittag dreht sich alles um Ostern, den
Osterhasen, Küken, Ostereier und Co. Mütter und
Väter werden mit ihren Kindern kreativ und tauschen
sich gemeinsam und mit der Kursleiterin zum Thema
Ostern aus.

Bastelwerkstatt zum Mutter-/Vatertag

Familiennachmittag für Eltern und Kinder ab 2 Jahren
Muttertag – Vatertag steht bald vor der Tür. Aber
was kann man schenken? Eltern gestalten an diesem
Nachmittag zusammen mit ihren Kindern ein tolles
Geschenk zum Mutter- bzw. Vatertag. Natürlich gibt
es auch Zeit und Raum zum Austausch über die beiden besonderen Tage.

Bastelwerkstatt zur Sommerzeit

Familiennachmittag für Eltern und Kinder ab 2 Jahren
Sommer, Sonne, Sonnenschein. Eltern können mit
ihren Kindern einen kreativen und aktiven Samstagnachmittag rund um den Sommer erleben. In einer
gemütlichen Atmosphäre entstehen bunte herbstliche Bilderwelten. Eltern und Kinder gehen dann mit
bunten Herbstideen nach Hause.
Bitte einen kleinen Imbiss für ein Picknick mitbringen.
D202
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Derendorf, Rather Str. 19, efa-Stadtteiltreff
Sa
15.00 – 18.00 Uhr
26.06.21
Katy Erping
1 Termin, 12,20 €

Weitere Infos und Termine:
QR-Code scannen oder auf
www.efa-duesseldorf.de/stadtteiltreff-derendorf/

Familie und Nachbarschaft

Internationaler Familiennachmittag
Mütter, Väter und Kinder, die in binationalen Beziehungen leben, treffen sich einmal im Monat samstags
im efa-Stadtteiltreff. Bei den Treffen steht der Austausch von Themen im Mittelpunkt, die das Zusammenleben in der Familie betreffen, wenn die Eltern
aus unterschiedlichen Kulturen stammen. Im Anschluss werden Speisen aus den jeweiligen Heimatländern zubereitet und gegessen.
Die Eltern wechseln sich bei der Gestaltung des Kinderprogramms ab.

Singen und Spielen

für japanische Eltern und Kinder von 1 bis 2 Jahren
Eltern und Kinder erleben in diesem Kurs auf spielerische Weise Musik. Die Eltern singen japanische und
deutsche Lieder für ihre Kinder und kommen durch
das gemeinsame Singen und Spielen miteinander in
Kontakt.

Singzwerge

für Eltern und Babys von 4 bis 10 Monaten
für Eltern und Kinder von 11 bis 18 Monaten
für Eltern und Kinder von 18 bis 24 Monaten
Bereits im Mutterleib nimmt das Ungeborene schon
Geräusche und Töne, sowie die Stimme der Mutter
wahr. Von daher ist es nicht überraschend, dass Kinder nach der Geburt von Anfang an auf Musik reagieren; ganz egal wie alt sie sind. Singen, lauschen, spielen, sich bewegen – in diesem Kurs erleben Kinder
zusammen mit ihren Eltern über Körperspiellieder,
Strampelverse und Fingerspiele, Musik und Sprache.
Sie lernen Rhythmus kennen und können kleine Instrumente ausprobieren. Es gibt Anregungen für zu
Hause: Lieder zum Kuscheln, Wickeln und Spielen.

Singen, Springen, Bewegen

für Eltern und Kinder von 1,5 bis 4 Jahren
Singen, Springen und Tanzen macht nicht nur Spaß,
sondern fördert auch die geistigen Fähigkeiten der
Kinder. Das abwechslungsreiche Programm bietet
neue und alte Lieder zum Mitsingen, Bewegen und
Tanzen sowie Bewegungsphasen mit Hüpfen, Springen und Krabbeln.
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Bewegungsspiele

für Eltern und Kinder von 1,5 bis 3 Jahren
Bewegung macht Spaß und ist unverzichtbar für
die gesunde Entwicklung von Kindern. Durch Bewegungsspiele, anregungsreiche Gerätekombinationen
und Spiellandschaften entdecken Kinder mit ihren Eltern ihre eigenen Bewegungsmöglichkeiten. Die Kinder lernen sich selbst einzuschätzen und entwickeln
so Mut und Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Die Eltern erhalten Anregungen, den Bewegungsdrang ihres Kindes zu unterstützen und zu fördern.
Bitte bequeme Kleidung und Turnschuhe/rutschhemmende Socken mitbringen.

Liedergarten

für Eltern und Kinder von 2,5 bis 3,5 Jahren
Kinder erleben in diesem Kurs auf spielerische Weise, gemeinsam mit Gleichaltrigen und ihren Eltern,
Musik. Es wird gesungen, Klängen gelauscht und
getanzt. Außerdem können die Kinder verschiedene
Klanginstrumente und Materialien ausprobieren. Die
Eltern erfahren, wie z.B. mit Tüchern, Glöckchen und
Klanghölzern die Freude an der Musik und die Entwicklung des Kindes gefördert werden kann.

Musik-Mäuse

für Eltern und Kinder von 2 bis 3,5 Jahren
Kleine Kinder lieben Musik und Singen, besonders
dann, wenn sie mit ihren Eltern musizieren und singen. Gemeinsames Tanzen und Bewegen kann dabei
zu einem besonderen Gruppenerlebnis beitragen. Es
werden vor allem Lieder gesungen, die zu der jeweiligen Jahreszeit passen, die Spaß machen und die man
auch zu Hause in der Familie nachsingen kann. Alles
zusammen kann eine gute Möglichkeit bieten, schon
frühzeitig die Liebe zur Musik zu wecken.
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Weitere Infos und Termine:
QR-Code scannen oder auf
www.efa-duesseldorf.de/stadtteiltreff-derendorf/

Familie und Nachbarschaft

Bewegung und Kreativität

für Eltern und Kinder von 1,5 bis 4 Jahren
Dieser Kurs bietet einen Wechsel aus Bewegungsund Gestaltungsangeboten. Dabei laden Bewegungsspiele und kleine Bewegungslandschaften sowie
Sing- und Rhytmikspiele die Kinder zum Entdecken
und Ausprobieren ein, wodurch die Koordination,
das Gleichgewicht und die Wahrnehmung der Kinder gefördert wird. Abgerundet wird das Angebot
durch spielerische kreative Anregungen mit den unterschiedlichsten Kleinmaterialien. Hierbei kreieren
die Kinder kleine Kunstwerke z.B. mit Fingerfarben,
Kleister und Naturmatrialien und das völlig wertfrei.
Zudem bietet die gemeinsame Zeit Raum zum Austauschen.
Bitte bequeme Kleidung und rutschhemmende Socken mitbringen.

Malen, Matschen, Bewegen

für Eltern und Kinder von 1,5 bis 4 Jahren
Kreativ sein macht Spaß! Mit unterschiedlichen Materialien, wie z.B. Fingerfarben, Kleister, Naturmaterialien und Knete können die Kinder experimentieren.
Im Vordergrund steht nicht das Ergebnis, sondern die
Erfahrung und der Spaß am spielerischen Gestalten
und Matschen. Eltern begleiten ihre Kinder beim kreativen Tun und bekommen Anregungen, wie sie mit
einfachen Mitteln die sinnliche Wahrnehmung und
Kreativität ihres Kindes unterstützen können. Die
Phase des kreativen Gestaltens wechselt sich mit
aktiven Abschnitten ab, um Konzentrationsphasen
und bewegte Entspannungsphasen für die Kinder zu
ermöglichen.

?

Gemeinsam bei der efa

Sie suchen als Gruppe
einen Kurs - wir
helfen Ihnen!
0211-600 282 0
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Kindergruppe zum Mitwachsen
für Kinder von 2 bis 4 Jahren

Kinder, die noch keinen Kindergartenplatz haben,
finden hier an zwei Vormittagen in der Woche die
Möglichkeit, Gleichaltrige zu erleben und mit ihnen
zu spielen. Im freien und angeleiteten Spiel können
die Kinder neue soziale und emotionale Erfahrungen sammeln, ihrer Bewegungsfreude Raum geben
und kreativ sein. Nach einer individuellen Eingewöhnungszeit und Absprache mit den Kursleiterinnen
bleiben die Kinder alleine in der Gruppe, die von zwei
Betreuungskräften geleitet wird. Jeder Kurs beinhaltet einen Elternabend, an dem Eltern ihre Erfahrungen
austauschen und Erziehungsfragen besprechen können. Die Spielgruppe kann von Kindern ab 2 Jahren
besucht werden. Die Gebühr wird in monatlichen Teilzahlungen erhoben. Eine Anmeldung in dieser Gruppe ist jederzeit möglich unter 0211- 443914.

Elterngespräche im Stadtteil

Themen können mitgebracht werden
Im Zusammenleben mit Kindern entstehen Fragen
und das Bedürfnis, sich auszutauschen. Wir laden
einmal im Monat dienstags zu einem Gesprächskreis
ein. Die Inhalte ergeben sich aus den aktuellen Fragestellungen der Eltern. Die erfahrene Kursleiterin vermittelt Inhalte zu Bereichen der Erziehung, Ernährung
und des Zusammenlebens als Familie.
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Weitere Infos und Termine:
QR-Code scannen oder auf
www.efa-duesseldorf.de/stadtteiltreff-derendorf/
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Mein Kind verhält sich anders als sonst
Plötzlich zieht sich mein Kind zurück, wird aggressiv,
erzählt nichts mehr oder kann nicht schlafen. Ist das
noch normal? So vielfältig wie Verhaltensauffälligkeiten selbst können auch die Gründe für ihr Entstehen
sein. In den meisten Fällen kommen mehrere Ursachen zusammen. Oft führt erst das Zusammentreffen
mehrerer ungünstiger Faktoren zu Schwierigkeiten.
Nach einer thematischen Einführung besteht die
Möglichkeit, sich miteinander auszutauschen und gemeinsam Lösungswege zu suchen.

Loslassen – wie lasse ich mein Kind los?
Für alle Eltern ist es schwierig zu akzeptieren, dass
ihre Kleinen groß werden, oder bereits groß sind.
Immerhin hat man sich daran gewöhnt, dass Kinder
die elterliche Hilfe benötigen und in jungen Jahren
auch auf sie angewiesen sind. Irgendwann kommt
dann aber die Zeit, in der sich der geliebte Nachwuchs
der elterlichen Fürsorge entzieht und beginnt, auf eigenen Beinen durch das Leben zu gehen. Loslassen
ist ein Prozess, bei dem die Eltern sich und ihr Kind
immer wieder beobachten sollten, wo stehe ich, wo
steht mein Kind jetzt, wo kann ich es wieder ein Stück
mehr selbstständig werden lassen. Vom Selberschälen der Banane bis hin zum Schlafen bei Großeltern
oder Freunden. Dass die Schritte in die Selbstständigkeit oft mit Konflikten einhergehen, weiß jeder. An
diesem Abend erhalten Sie Tipps und diskutieren untereinander über die Möglichkeiten, loszulassen statt
überzuhüten.

Um Ihnen die größtmögliche Aktualität der Informationen
anzubieten, haben wir uns für ein Programm ohne Termine
entschieden. Diese, sowie alle anderen Infos finden Sie online.
Selbstverständlich können Sie uns aber auch anrufen oder
vor Ort besuchen: Wir beraten Sie gerne!
Tel. 0211 600 28 20, info@efa-duesseldorf.de oder
www.efa-duesseldorf.de
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Mein Kind verletzt sich selbst
Immer wieder erleben Eltern und Bezugspersonen,
dass ihre Kinder mit dem Kopf gegen Wand oder Boden schlagen oder sich selbst hauen. Jugendliche
verletzen sich manchmal selbst, wenn Überforderung
entsteht, der Druck und die damit verbundenen Gefühle überhandnehmen. Solch eine Erfahrung ist für
Eltern furchtbar und erschreckend. Wenn Kinder das
öfters wiederholen, dann reagieren die Eltern mit
Hilflosigkeit, Angst und Schuldgefühlen. Nach einer
Einführung in die Thematik sprechen wir gemeinsam
über mögliche Auslöser für die Aggression gegen sich
selbst und darüber, was Sie als Eltern tun können,
wenn sie bemerken, dass Ihr Kind sich immer wieder
schlägt, sich selbst beschimpft oder selbst verletzt.

Mein Kind hört nur, wenn ich schreie
Wenn Eltern regelmäßig laut werden (müssen), kann
die Beziehung zu ihren Kindern nachhaltig beschädigt werden. Außerdem hat das Schreien auch sehr
negative Auswirkungen auf die Entwicklung eines
Kindes. Es ist daher wichtig zu verstehen, warum Kinder manchmal nicht hören wollen und was man als Elternteil tun kann, um das Schreien zu verhindern. Im
Anschluss an die Einführung in das Thema bleibt viel
Zeit für das Gespräch miteinander und die gemeinsame Suche nach Lösungen.

Sexualerziehung
An diesem Abend werden Themen rund um die Sexualität von Kindern und Jugendlichen und die Aufgabe
der Eltern in der Sexualerziehung besprochen.
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Schulstress und Leistungsdruck
Bei Anforderungen im Schulalltag kann schon einmal
Stress auftreten. Das ist normal. Wenn aber Gefühle
von Stress und Leistungsdruck über einen längeren
Zeitraum anhalten, haben sie möglicherweise negative Folgen für das Schulkind. Bauch- und Kopfschmerzen und Leistungsabfall – Schulstress und Leistungsdruck kann viele Symptome hervorrufen.
Wo liegen die Ursachen und wie können Eltern vorbeugen oder entgegenwirken?
Das wird Thema dieses Abends sein.

Wie bereite ich mein Kind auf die Trennung der
Eltern vor?
Wenn Eltern sich trennen, sind ihre Kinder immer
betroffen. In der für alle Beteiligten schwierigen Zeit
brauchen sie das Gefühl, nicht ausgeschlossen zu
sein und die Sicherheit, dass die Nähe zu Mutter und
Vater bleibt. Gespräche darüber sind nicht immer einfach, aber das wichtigste Mittel, der Verunsicherung
der Kinder entgegenzuwirken. Generell gilt, dass Sie
als Eltern dem Kind zusammen sagen, dass sie sich
trennen werden, und nicht um den heißen Brei herumreden, sondern es den Kindern als eine Tatsache
mitteilen. An diesem Abend werden wir gemeinsam
besprechen, wie wir zum Beispiel vermeiden können,
dass die Kinder das Gefühl haben, machtlos dem Geschehen ausgeliefert zu sein.

Wie viel Konsum „braucht“ mein Kind?
Für die Wirtschaft sind Kinder als Konsumenten sehr
interessant. Aber brauchen Kinder auch wirklich alles, was sie da in der Werbung sehen und später von
Eltern, Großeltern und Co. geschenkt bekommen?
Es liegt auf der Hand, dass Kinder frühzeitig auf ein
angemessenes Konsumverhalten vorbereitet werden
müssen, um die notwendige Kontrolle und Eigenverantwortlichkeit im Umgang mit Konsum und Geld zu
erlernen. Dies ist eine sehr schwierige und mitunter
aufreibende Aufgabe für Eltern, denn sie müssen gegen den Einfluss ganzer Industrien, die über riesige
Werbesummen verfügen, ankämpfen. An diesem
Abend erhalten Sie Tipps, wie Sie verhindern können,
dass jeder Wunsch des Kindes zu einem lebensnotwendigen Bedürfnis wird.
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Offener Treff

für Eltern und Kinder von 0 bis 3 Jahren
Bei den Treffen werden Themen aus dem Familienalltag vertieft und konkretisiert. Es wird gemeinsam
gespielt und gesungen. Ein kleines kreatives Angebot
rundet den Nachmittag ab.

Offener Treff

für ägyptische Eltern und Kinder von 0 bis 3 Jahren
Bei den Treffen werden Themen aus dem Familienalltag vertieft und konkretisiert. Es wird gemeinsam
gespielt und gesungen. Ein kleines kreatives Angebot
rundet den Nachmittag ab. 14-täglich.

Haltungstraining: Bewusstes Stärken Ihres
Selbstbewusstseins!
Die Haltung sagt vieles über den Menschen aus. Eine
schlechte Haltung zeigt den gesenkten Blick. Einen
Blick der Schüchternheit und/oder von Ängsten. Eine
gerade Haltung hingegen hinterlässt einen vollkommen anderen Eindruck. Sie wirken mutig, aktiv und
professionell. Sie strahlen Selbstbewusstsein, Stolz
und Erfolg aus.

Präsenz-Workshop für Erwachsene
Wer kümmert sich nun um Ihre Gesundheit? Ihre Ziele? Ihre Zukunft? Wie treten Sie auf? Was sagt Ihre
Körpersprache über Sie aus? Wie werden Sie sicherer?
Kurz: Wer kümmert sich um Ihre Bedürfnisse? Die
Antwort kennen Sie tief in ihrem Herzen, aber der Weg
dahin fällt oftmals schwer oder scheint gar nicht begehbar. In diesem Workshop bearbeitet die Kursleiterin mit Ihnen, Hindernisse zu erkennen und Schritt für
Schritt Zugang zu sich selbst zu finden. Sie können
eingefahrene Verhaltensmuster durchbrechen und
vom erkannten Problem über motivierte Übungen zur
individuellen Persönlichkeitsentwicklung finden.
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Erste Hilfe bei Kindern und Säuglingen
Viele Unfälle, an denen Kinder beteiligt sind, ereignen
sich im Haushalt oder bei gemeinsamen Freizeitaktivitäten. Deshalb ist es wichtig, im Notfall zu wissen,
wie man schnell und richtig reagiert. In diesem Kurs
wird darüber informiert, wie sich Gefahren im Vorfeld
erkennen lassen und die Erstversorgung von akuten
Verletzungen und Atemstörungen geleistet werden
kann. Die Materialkosten sind in der Gebühr enthalten. Die Partnergebühr beträgt 10,00 €.

Ausgleichsgymnastik für Frauen
Körpergefühl und Wohlbefinden werden durch die gezielte Gymnastik positiv beeinflusst. Der gesundheitliche Wert der Bewegung für die Funktion der Wirbelsäule, der Gelenke und des Herz-Kreislaufs stehen im
Vordergrund. Übungen zur Körperwahrnehmung und
Entspannung runden das Kursangebot ab.

Bauch-Beine-Po
Perfekt in Form

Bauch-Beine-Po, kurz BBP. Für viele sind das drei magische Buchstaben! Denn genau diese Körperpartien
empfinden nicht nur Frauen am häufigsten als ihre
Problemzonen. Die Erfolgsformel für einen wohlproportionierten Körper ist eine Kombination von Ausdauertraining und gezielten Kräftigungsübungen mit
intensiven, aber einfachen Übungen für die Muskulatur dieser Körperregionen. Ziel ist es, die Muskulatur und das Bindegewebe zu straffen, die Kraft,
Ausdauer, sowie die Beweglichkeit zu erhalten und
zu verbessern. Am Ende könnte ein flacher definierter Bauch, schlanke Oberschenkel und ein straffer Po
stehen. Eben einfach perfekt in Form. Für Anfänger/
innen und Fortgeschrittene jeden Alters.

Kein Babysitter?

Rufen Sie uns an,
gegebenenfalls können wir
Ihnen jemanden
vermitteln.
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Rücken-Fit
Dieser Kurs beinhaltet ein effektives Training um vorzubeugend zu wirken oder vorhandene Beeinträchtigungen und Verspannungen zu lindern. Der Kurs
startet mit einer ausdauerbetonten Aufwärmphase,
Kräftigungs- und Mobilisationsübungen schließen
sich an. Entspannungsanteile runden den Kurs ab
und steigern in Kombination das eigene Wohlbefinden und geben neuen Schwung. Die Übungen können
im Alltag integriert werden und einige gesundheitsorientierte Tipps und Ideen für das eigene Training zu
Hause umgesetzt/ mitgenommen werden.

Pilates
Die Kombination aus Kraft- und Ausdauerübungen,
abgeleitet aus der bei Tänzern beliebten Pilates Technik, schafft schlanke, starke Muskeln, verbessert die
Koordination und fördert die Konzentration. Ziel ist
es, den Körper zu Beweglichkeit und Stärke zu trainieren und eine stabile Körpermitte zu formen. Jede
einzelne Übung wird kontrolliert und langsam ausgeführt und mit der Atmung koordiniert. Das Training,
das ebenfalls zur Vorbeugung und Linderung von Rückenproblemen geeignet ist, kennt keine Altersklassen.

Zuschneiden – Nähen – Ändern
Kleidungsstücke und textiles Wohnzubehör selbst
herzustellen, zu verändern und zu reparieren, bedeutet auch eine Entlastung des Haushaltsbudgets. Im
Kurs werden Informationen zu Qualität von Stoffen
und zur aktuellen Mode gegeben.
Bitte einfache Schnittmuster, Stoff, Schere, Maßband
und Nähzubehör mitbringen.
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-lichuennsch!
Glückw

Verschenken Sie efa!

Zur Geburt? Zum Geburtstag? Oder als Dank!
Schenken Sie Ihren Lieben wertvolle Zeit. Ein Kurs im efa
ist immer eine tolle Überraschung. Sie können einen
konkreten Kurs verschenken, an dem Sie vielleicht auch
zusammen teilnehmen, oder
einen bestimmten Geldwert
wählen.
Unser großes Kursangebot finden Sie in diesem Programm,
im Zentrum für Familien und in
allen Düsseldorfer Stadtteilen.
Lassen Sie sich inspirieren,
Sie können aus drei verschiedenen
rufen Sie uns an.
Gutscheinkarten wählen.

Vielen Dank!
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efa-STADTTEILTREFF Oberbilk
Borsigstraße 12
40227 Düsseldorf
Tel 0211/600 83 63
Fax 0211/600 282 28
www.efa-duesseldorf.de
Der efa Stadtteiltreff erstrahlt nach einer Renovierung
im Frühling in neuem Glanz. Der große lichtdurchflutete Saal empfängt wieder Familien mit ihren Babys und
Kleinkindern – und macht Begegnung und Austausch
mit Abstand möglich. Das efa-Team in Oberbilk bietet
einen Mix aus offenen Angeboten und Kursen an. Wer
den Stadtteiltreff erst einmal kennenlernen und sich
über aktuelle Angebote informieren möchte, kann
gerne spontan vormittags einmal hereinschauen und
sich beraten lassen. Eine Anmeldung ist für alle Angebote erforderlich, weil die Anzahl der Plätze begrenzt
ist. Da wir derzeit in unseren Räumen nicht bewirten
können, bringen Sie sich doch gerne, wenn Sie möchten, ein Getränk und einen Snack mit – damit Sie sich
rundum wohl fühlen.
Unsere beiden Mitarbeiterinnen vor Ort:
Die Ansprechpartnerinnen Angelika Weiß und Christine Günther sind telefonisch und persönlich montags
bis freitags von 09.00–12.00 Uhr zu erreichen.
Anmeldungen für Kurse im efa-STADTTEILTREFF sind
auf der Borsigstr. 12, in der efa-Zentrale, Hohenzollernstr. 24, oder über die efa Homepage möglich.
Weitere Veranstaltungen, die nicht in dieser Broschüre aufgeführt sind, werden auf unserer Website und
durch Veröffentlichungen in der Lokalpresse bekannt
gegeben.
Der efa-Stadtteiltreff Oberbilk, Borsigstraße 12 ist
leicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen:
Von der Haltestelle Düsseldorf - Volksgarten (S) ca. 10
Minuten Gehweg,
Straßenbahn: Linie 705 - Haltestelle Gangelplatz,
Straßenbahn: Linie 706 - Haltestelle Flügelstraße,
U-Bahn: U74, U77, U79 - Haltestelle Ellerstraße ca. 10
Min. Gehweg
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Elternstart NRW im Café Kinderwagen

für Mütter und Väter mit Babys im ersten Lebensjahr
Das Café Kinderwagen ist ein Treffpunkt für Eltern
und Babys im ersten Lebensjahr. Das Café findet in
Kooperation mit dem Programm „Zukunft für Kinder“
statt und wird von einer Pädagogin und einer Kinderkrankenschwester geleitet. Eltern können Fragen zum
Thema Gesundheit, Ernährung und Erziehung stellen,
sich mit anderen Eltern austauschen und praktische
Tipps erhalten. Sie können ihr Kind dort regelmäßig
wiegen lassen und bekommen dafür beim ersten Besuch eine Wiegekarte.
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Elternstart NRW

für Mütter und Väter mit Babys im ersten Lebensjahr
Wir möchten Eltern mit ihrem Baby im ersten Lebensjahr herzlich zu unserem kostenlosen Elternstart
NRW einladen. Der Lebensrhythmus und Tagesablauf verändert sich und an das Leben mit dem Baby
muss sich die junge Familie erst einmal gewöhnen. Elternstart bietet Ihnen an fünf Terminen den Raum zum
Austausch mit anderen Eltern. Gemeinsam wird nach
Antworten auf Fragen rund um das Leben mit dem
Baby und als Familie gesucht. Spielanregungen und
Sinneserfahrungen durch Lieder-, Finger-, und Bewegungsspiele runden das Programm ab. Elternstart
ist ein Familienbildungsangebot und kann pro Kind
einmalig in Anspruch genommen werden, als klassisches Kursangebot oder als offener Babytreff.

Updates in Oberbilk
Themen, die Eltern in Oberbilk bewegen, werden aktuell aufgegriffen und an diesen Nachmittagen in den
Mittelpunkt gestellt. Eine kurze Einführung bietet
Informationen und verdeutlicht zusammenhängende
Aspekte. Danach sind alle Eltern eingeladen, ihre eigenen Erfahrungen einzubringen und sich so gegenseitig zu inspirieren.
Die aktuellen Themen werden frühzeitig im Stadtteiltreff und im Internet angekündigt.
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Spielend gemeinsam wachsen

für Eltern und Kinder von 3 Monaten bis 3 Jahren
Mütter und Väter werden in unseren Spielgruppen dabei unterstützt, die Entwicklung ihres Kindes zu verstehen und einfühlsam zu begleiten. Babys und Kleinkinder erwartet ein entwicklungsgerechter Raum, in
dem sie sich frei bewegen und spielen können. Beim
gemeinsamen Austausch bekommen Eltern Antworten auf Fragen, die das Baby und Kleinkind betreffen.
Dem Alter entsprechende Bewegungsangebote, Singen und kreatives Tun gehören zum Kursinhalt. Bei
den „Spielend gemeinsam wachsen“ – Gruppen im
efa-Stadtteiltreff starten die Eltern mit Babys ab dem
dritten Lebensmonat. Viele Eltern nutzen die Chance,
in ihrer Gruppe zu bleiben, bis die Kinder in den Kindergarten kommen. Dadurch sind die Altersstrukturen in den einzelnen Gruppen unterschiedlich. Bitte
erkundigen Sie sich telefonisch oder auf der Homepage der efa, welche Gruppe zu Ihnen und Ihrem
Kind passt. Jeder Kurs beinhaltet einen Elternabend
zur Vertiefung einzelner Themen und zum Austausch
über das Gruppengeschehen. Der Termin wird im Kurs
abgesprochen.

Offener Treff für Familien mit Fluchterfahrung
Spielend Sprache lernen

Im offenen Treff haben Eltern die Gelegenheit neue
Kontakte zu knüpfen, andere Familien kennen zu lernen und sich miteinander auszutauschen. Die Kinder
haben die Möglichkeit, mit anderen Kindern zusammen zu sein, unterschiedliche Materialien und Spiele
kennenzulernen und neue Erfahrungen zu sammeln.
Durch Lieder, Finger- oder Kreisspiele werden erste
Schritte in der deutschen Sprache ermöglicht und
Eltern können erfahren, welche Betreuungsangebote
sie für sich nutzen können.

Noch Fragen?

Gerne beraten
wir Sie in unserem
Anmeldebüro.
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Kletterfrösche und Grashüpfer
für Eltern und Kinder ab 1,5 Jahren

1-2-3 im Sauseschritt! Bewegung ist gesund und
macht Spaß! Kleine Kinder sind begeistert von den
Möglichkeiten, ihren Körper auf verschiedenste Weise zu erproben und neue Bewegungsabläufe kennen zu lernen: Sie springen und tanzen, drehen sich
im Kreis, rennen, klettern, balancieren und werfen.
In diesem Kurs werden bewährte und neue Bewegungsspiele und -lieder für Kinder angeboten, die
eine gesunde motorische Entwicklung begleiten und
Eltern und Kindern Anregung geben für gemeinsame,
bewegte Spiele in der Freizeit. So können Eltern ihre
Kinder dabei unterstützen, ihre Sinne besser koordinieren zu lernen, sich auszutoben und ihre Grenzen
zu entdecken.

Malmax und Matschmarie

für Eltern und Kinder ab 1,5 Jahren
Kinder lieben Farben und nehmen alles gerne in die
Hand, was sich gut anfühlt und womit sie Spuren hinterlassen können. Ob dicke Pinsel, Stifte, Kleister, Papier oder Knete – jedes Material ist anders, lädt zum
experimentieren ein und weckt Lust am kreativen Gestalten. Eltern bekommen Ideen und Anregungen, wie
sie ihre Kinder beim Entdecken unterstützen können.
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Wasserspaß
Spaß im Wasser und die Förderung der Bewegung stehen im Vordergrund der Eltern-Kind-Schwimmkurse.
In einem geschützten und anregenden Raum können
alle Eltern und Kleinkinder das Erlebnisfeld Wasser
genießen. Die Eltern erlernen wichtige und vor allem
sichere Griffe und Haltetechniken und sehen, wie ihr
Kind die große Bewegungsmöglichkeit im Wasser
ausnutzt. Das Medium Wasser verbessert auf ganz
natürliche Weise die Körperwahrnehmung und das
ist die beste Voraussetzung für ein gesundes Bewegungsverhalten.
An dem Kurs kann pro Erwachsenem ein Kind teilnehmen.

Familienausflug in den Wald

für Eltern und Kinder ab 1,5 Jahren
Im Wald gibt es viele spannende Dinge für große und
kleine Leute zu entdecken. Jede Jahreszeit verändert
und verzaubert die Natur und der Wald bekommt immer wieder ein anderes Gesicht. So wird jeder Ausflug
zu einem einmaligen Erlebnis. Momente des Spielens
und Innehaltens wechseln ab – Entspannung pur für
die ganze Familie.
Bitte wetterfeste Kleidung und Schuhe sowie ein kleines Picknick mitbringen.

Wassergymnastik für Frauen aller Nationalitäten
Im geschützten Rahmen lernen Frauen sich mit Spaß
im Element Wasser zu bewegen. Die Übungen fördern
die Beweglichkeit, Kraft und Ausdauer.

Schwimmen für Frauen aller Nationalitäten
für Anfängerinnen und Fortgeschrittene

In einem geschützten Raum können Frauen das Erlebnisfeld Wasser genießen. Durch vielfältige und
kreative Spiel- und Übungsformen werden den
Schwimmerinnen verschiedene Schwimmtechniken
vermittelt.
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efa vor Ort

Die efa trägt in Kooperation mit Familienzentren, Gemeinden und andere Einrichtungen und Institutionen die Familienbildung in die Stadtteile. So können Eltern, Kinder
und andere Interessierte Angebote vor Ort nutzen und
neue Kontakte in der Nachbarschaft knüpfen. Wir freuen
uns darauf, Sie in unseren Angeboten in Ihrem Stadtteil
zu begrüßen!
Benrath
Ev. Familienzentrum, Calvinstr. 1
Bilk
Ev. Familienzentrum, Kopernikusstraße 7
Städt. Familienzentrum, Weberstr. 15
In den großen Banden, Hofladen Südpark
Derendorf
efa- Stadtteiltreff, Rather Str. 19
Ev. Familienzentrum, Collenbachstr. 10
zentrum plus, Kleverstr. 75
Düsseltal
Ev. Familienzentrum, Grafenberger Allee 186
Eller
Ev. Familienzentrum, Am Hackenbruch 86
Städt. Familienzentrum, Richardstr. 8
Ev. Gemeinde, Schloßallee 8
Ev. Gemeinde, Gather Weg 109-111
Bürgerhaus, Jägerstr. 31
Flingern
Ev. Familienzentrum, Daimlerstr. 12
Städt. Familienzentrum, Höherweg 6
Städt. Familienzentrum, Höherweg 4
Ev. Kindertagesstätte, Langerstr. 20a
Friedrichstadt
Ev. Familienzentrum, Fürstenwall 186a
Ev. Kindertagesstätte, Pionierstr. 61
Garath
Ev. Familienzentrum, Julius-Raschdorff-Str. 4
Städt. Familienzentrum, Carl-Friedrich-Goerdeler Str. 2
SOS Kita Farbkleckse, Carl-Friedrich-Goerdeler Str. 19b
SOS Kita Schatzkiste, Koblenzerstr. 123
Städt. Familienzentrum, Stettiner Str. 32
Städt. Kindertagesstätte, Stralsunder Str. 28
Mehrgenerationenhaus Hell-Ga, Carl-Severing-Str. 4
Freizeitstätte, Fritz-Erler-Straße 21
Gerresheim
Ev. Familienzentrum, Vereinsstr. 10
Ev. Familienzentrum, Apostelplatz 79
Ev. Grundschule, Benderstraße 78
Ev. Gemeinde, Heyestr. 95
Schul-Lehrschwimmbecken, Lohbachweg 18
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Golzheim
Ev. Familienzentrum, Tersteegenstr. 84
Ev. Gemeinde, Tersteegenplatz 1
Grafenberg
Ev. Gemeinde, Graf-Recke-Str. 211
Hassels
Ev. Familienzentrum, Hasselsstr. 71
Städt. Familienzentrum, Fröhlenstr. 9
Städt. Familienzentrum, In der Donk 66
Ernst-Lange-Haus, Fürstenberger Str. 16
Heerdt
Schule Heerdter, Landstr. 186
Heerdt-Oberkassel
Ev. Familienzentrum, Gottfried-Hötzel-Str. 4
Holthausen
Ev. Familienzentrum, Kaldenberger Str. 31
Ev. Familienzentrum, Oberlinplatz 2
Ev. Kindertagesstätte, Am Falder 137
Städt. Familienzentrum, Kaldenberger Str. 45
Kaiserswerth
Ev. Gemeinde, Fliednerstr. 6-8
Lichtenbroich
Ev. Familienzentrum, Krahnenburgstr. 19
Unterkunft In der Nießdonk 53
Lohausen
Ev. Familienzentrum, Niederrheinstr. 128
Mörsenbroich
Ev. Gemeinde, Eugen-Richter-Str. 10
Oberbilk
efa- Stadtteiltreff, Borsigstr. 12
Ev. Familienzentrum, Flügelstr. 21
Städt. Familienzentrum, Schmiedestr. 55
Städt. Kindertagesstätte, Stahlwerkstr. 2
Lehrschwimmbecken, Sonnenstraße 10
Städt. Jugendclub, Velberter Str. 24
Oberkassel
Ev. Familienzentrum, Wildenbruchstr. 39
Pempelfort
Ev. Familienzentrum, Duisburger Str. 62
Rath
Ev. Familienzentrum, Oberrather Straße 33
Oberrather Straße, Waldspielplatz, Aaper Wald
Stadtmitte
efa Familien Zentrum, Hohenzollern Str. 24
Städt. Familienzentrum, Klosterstraße 96-98
K21, Ständehausstr. 1
Unterrath
Ev. Familienzentrum, Ahornallee 7
Ev. Familienzentrum, Diezelweg 30c
Gemeindehaus, Diezelweg 55
Urdenbach
Ev. Familienzentrum, Südallee 98
Wersten
Ev. Familienzentrum, Wiesdorfer Str. 13
Ev. Familienzentrum, Leichlinger Str. 68
Ev. Gemeinde, Opladener Str. 59
Städt. Familienzentrum, Reusrather Str. 3
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Web-Seminare

Das efa-Angebot online: wann und wo du willst
efa bietet sowohl klassische als auch innovative
Kurse an, Vorträge, Veranstaltungen, Elternabende,
Beratung und/oder Einzel- sowie Gruppengespräche,
auch im Projekt KiWi, und vieles mehr rund um das
Thema Familie – nun auch online.
Unsere digitalen Angebote bieten Dir eine große
Flexibilität: Du interessierst Dich für einen Kurs, hast
aber keine Lust mehr, nach einem langen (Arbeits-)
Tag in die efa zu kommen? Ihr findet keinen Babysitter? Oder Du möchtest vielleicht in Zeiten von Corona
einfach lieber zu Hause bleiben, um die Ansteckungsgefahr zu vermeiden. Dann kannst Du ganz bequem
von zu Hause das digitale efa-Angebot genießen und
mitmachen, ohne Fahrtzeiten und ohne Stress!
Da sich das Angebot in diesem Bereich ständig weiterentwickelt, lohnt es sich auf jeden Fall immer mal
wieder einen Blick auf unsere Internetseite zu werfen:
www.efa-duesseldorf.de
Für die Teilnahme am Online-Kurs ist die kostenfreie
App ZOOM Cloud-Meetings erforderlich. Nach der
Anmeldung erhalten Sie per Mail den ZOOM-Link mit
den Zugangsdaten.

Den Alltag musikalisch gestalten
für Eltern und Kinder ab 3 Jahren

Lieder werden eingeübt, die den Tag von morgens
bis abends begleiten und vielleicht auch erleichtern.
Tischraps, Fingerspiele usw., die unterstützen, Situationen lustiger und entspannter zu machen. Die hilfreich sein können, wenn es mal schwieriger wird (z.B.
beim Anziehen oder der Gang durchs Badezimmer).
Es werden Spiele gezeigt, die Spaß machen – wie
Echospiele mit Tierstimmen, Rhythmusspiele oder
als Bodypercussion und Instrumente aus Haushaltsmaterialien gebaut.

Onlinetreff KIWI Familiencafé
Entspannt einen Kaffee trinken und mit anderen Eltern ins Gespräch kommen, während das Baby gemütlich spielt? In Zeiten von Corona nicht möglich?
Oder doch?
Wir laden Sie zu einem offenen online Familiencafé
ein. Machen sie sich zuhause eine leckere Tasse Kaffee, legen Sie ihr Baby gemütlich auf die Krabbeldecke und kommen Sie mit anderen Eltern ins Gespräch,
die ebenfalls derzeit zuhause bleiben. Vielleicht haben Sie Fragen rund um den Alltag mit Baby und dem
Familienleben?
Begleitet wird das Familiencafé durch eine unserer
KiWi- Mitarbeiterinnen, bestehend aus einer Familienberaterin, Hebamme und Sozialarbeiterin.
Immer Mittwochs von 09:30 - 10:30 Uhr.
Schauen Sie doch einfach mal digital vorbei- wir freuen uns auf Sie!
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Weitere Infos und Termine:
QR-Code scannen oder auf
https://bit.ly/394PrXK

@master1305

Web-Seminare

Kursleiter*innen gesucht!
Unser Bildungsangebot möchten wir interessant und innovativ gestalten und sind offen für neue Ideen. Daher suchen wir immer neue
Kursleiter*innen (w/m/d). Ein formeller Abschluss ist nur in einigen
Kursbereichen Voraussetzung.
DAS BIETEN WIR IHNEN
•E
 ine anspruchsvolle Nebentätigkeit auf Honorarbasis, die Sie
zeitlich flexibel gestalten können
•M
 öglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung dank unseres
Fortbildungsangebotes für Kursleitende
• Unterstützung bei der Konzeption Ihres Angebotes
• Ein Netzwerk mit vielen neuen Kontakten
DAS SOLLTEN SIE MITBRINGEN
•P
 raxis-Erfahrung und Fachkenntnisse in den Bereichen
Eltern-Kind-Angebote, Pädagogik, Gesundheit/Bewegung,
Kultur, Sprachen, Gestaltung oder gesellschaftlicher Bildung
• Freude am Kontakt mit Menschen
•S
 ie vermitteln Ihr Wissen nach aktuellen pädagogischen
Methoden und können Ihre Kursteilnehmer*innen motivieren
•S
 ie sind zuverlässig, arbeiten selbständig und können auch
einmal improvisieren
IHRE INFORMATIONEN SOLLTEN ENTHALTEN
• Beschreibung Ihres Angebotes (Idee und Inhalt)
•R
 ahmenbedingungen (Raumbedarf, Medien,
Veranstaltungsform)
• Ihre zentralen biographischen Daten
• Ihre Erfahrungen
WIR FREUEN UNS AUF IHRE BEWERBUNG!
Schicken Sie Ihre Kurzbewerbung per E-Mail an:
christina-petrovic@efa-duesseldorf.de
Infos unter: Tel. 0211 600 282 0 oder 0211 600 282 19
www.efa-duesseldorf.de
evangelische
Familienbildung
in Düsseldorf
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Im Familiensofa – Elterngespräche online
werden verschiedene Themen rund um die Familie
aufgegriffen und gemeinsam diskutiert. Familien erhalten zu aktuellen Familien- und Erziehungsthemen
Anregungen und Impulse, Fragen werden beantwortet
und Beispiele aus dem alltäglichen Leben einer Familie
können eingebracht werden - und das ganz bequem
von zu Hause aus.
Gemeinsam werden wir an den Terminen die Bedürfnisse der Eltern und die der Kinder näher anschauen,
die Möglichkeiten wie auch Eltern ein Paar bleiben und
wie eine starke Bezihung zu den Kindern aufgebaut
werden kann, was die Kinder stark macht und wie sie
dabei begleitet werden können, wie mit den starken
Gefühlen der Kinder wie Wut, Ärger und Trotz umgegangen werden kann und wie die Kinder dabei unterstützt
werden können – denn „Familie ist (k)ein Kinderspiel“.

Naturexperimente einfach erlebbar für Eltern mit
Kindern – Thema Luft
für Eltern und Kinder von 4 bis 6 Jahren

Warum können Vögel eigentlich fliegen? Warum verwandelt sich ein Löwenzahn in eine Pusteblume und
welcher Baum lässt kleine Hubschrauber starten? Um
diesen Fragen auf den Grund zu gehen, braucht man
nicht viel. Nur ein paar Ideen, einige Dinge aus Küche
und Keller und etwas Zeit. Mit diesem Online-Angebot
können Kinder die Naturwissenschaften kennenlernen
und gemeinsam mit Ihren Eltern selbst Experimente
durchführen und verstehen.
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Weitere Infos und Termine:
QR-Code scannen oder auf
https://bit.ly/394PrXK

Träger und Mitarbeiter/innen

Naturexperimente einfach erlebbar für Eltern mit
Kindern – Thema Alle Sinne
für Eltern und Kinder von 4 bis 6 Jahren

Warum rauscht es in der Muschel? Wie bastele ich ein
Schnurtelefon und wie kommt der Fisch ins Wasserglas?
Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, braucht
man nicht viel. Nur ein paar Ideen, einige Dinge aus
Küche und Keller und etwas Zeit. Mit diesem Online-Angebot können Kinder die Naturwissenschaften
kennenlernen und gemeinsam mit Ihren Eltern selbst
Experimente durchführen und verstehen.

Online Angebote Digitale Elternabende –
Elternsofa
Wir bieten unsere kostenlosen Elternabende auch online an. Die thematischen online-Elternabende – unsere Elternsofas - sind interaktiv und bieten Austauschund Fragemöglichkeiten mit erfahrenen Kursleitungen,
sowie die Gelegenheit, das Thema für die eigene Familie zu reflektieren. Eine genauere inhaltliche Beschreibung finden Sie hier im Programm ab Seite 64.
Die Elternsofa-Themen sind z.B.
• Muss mal Pipi
• Fit für die Schule
• Von Wutzwergen und Trotzköpfen
• Welche Führung und Regeln braucht mein Kind?
• Eine Kindheit mit Digitalen Medien
• Kratzen, Beißen Schlagen im Kindesalter
• Mit Kindern reden
• Was Kinder und Eltern brauchen
• Kinderängste
• Kinder brauchen Wurzeln
• Konfliktsituationen im Alltag
• Geschwisterstreit vermeidbar oder notwendiges
Übel
• Stark Selbstbewusst und einfühlsam
• Rituale und Werte in Familien
• Alle packen mit an – Förderung im Alltag
• WoGi - Wolf-Giraffensprache: Bedürfnissorientierte Kommunikation mit Eltern und Kinder
• Vom Kuscheln, liebhaben und Doktorspiele:
Psychosexuelle Entwicklung bei Kindern
Weitere Themen kommen ggf. noch hinzu und
werden auf der Homepage zu finden sein.
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@freepik

Vermittlung von Tagesmüttern/-vätern
Diakonie Düsseldorf
Telefon: 0211 – 60 10 11 00
i-Punkt Familie
Kinderbetreuungsbörse
Telefon: 0211 – 899 88 70

Wichtige Informationen

Wichtige Informationen/
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Anmeldebeginn Anmeldungen für alle Veranstaltungen sind mit
Erscheinen der Programmbroschüre möglich.
Schriftliche
Anmeldung

Sie können sich schriftlich mit einer Anmeldekarte,
die Sie in diesem Programmheft finden, anmelden.
Ebenfalls können Sie Ihre Kurse auch unter
www.efa-duesseldorf.de online buchen.
Nachdem wir Ihre Anmeldekarte bzw. Ihre Anmelde-Email mit ausgefülltem SEPA-Mandat
und der Berechtigung zum Einzug der Kursgebühr von Ihrem Konto erhalten haben, sind Sie
angemeldet.
Sie erhalten von uns nach Ihrer Anmeldung keine besondere Nachricht. Sie dürfen sicher davon ausgehen, dass für Sie ein Platz zur Teilnahme reserviert wurde.
Sie werden allerdings informiert, wenn eine
Veranstaltung ausfällt, sich Veränderungen ergeben oder Sie auf eine Warteliste eingetragen
wurden.
Ihre Kursgebühr wird innerhalb von zwei Wochen vor Kursbeginn eingezogen.
Anmeldungen bei Kursbeginn werden innerhalb
einer Woche abgebucht.
Ihre Mandatsreferenznummer können Sie nach
Einzug der Kursgebühr dem Buchungstext auf
Ihrem Kontoauszug entnehmen.
Bei allen mehrtägigen Seminaren mit Übernachtungen richtet sich der Abbuchungszeitpunkt
nach den Fristen der Tagungshäuser.

Telefonische
Anmeldung

Sobald Sie uns einmal ein SEPA-Mandat schriftlich erteilt haben, haben Sie danach die Möglichkeit, sich für alle Kurse telefonisch anzumelden.
Nach einer telefonischen Anmeldung wird die
Kursgebühr sofort fällig und wir ziehen Innerhalb einer Woche die Kursgebühr von Ihrem
Konto ein.
Ihre Mandatsreferenznummer können Sie nach
Einzug der Kursgebühr dem Buchungstext auf
Ihrem Kontoauszug entnehmen.
Nun sind Sie angemeldet und der Platz zur Teilnahme ist Ihnen sicher.
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Sollten Sie uns telefonisch keinen Abbuchungsauftrag erteilen, können wir Sie nur in dem von
Ihnen gewählten Kurs vormerken. Wir halten Ihnen diesen Kursplatz dann 7 Tage frei. Während
dieser Zeit müssen Sie die Gebühr bar in unserem Anmeldebüro entrichten, um verbindlich
angemeldet zu sein.
Persönliche
Anmeldung

Sie können sich persönlich gegen Zahlung der
Kursgebühr in bar in unserem Büro anmelden.
Eine Teilnahme ohne vorherige Anmeldung ist
nur möglich, wenn noch freie Plätze vorhanden
sind, und Sie uns in der ersten Kursstunde ein
ausgefülltes SEPA-Mandat mit der Erlaubnis zur
Abbuchung erteilen.
Barzahlungen im Kurs sind nur in wenigen Ausnahmefällen und bei Vortragsveranstaltungen
möglich.

Gruppenanmeldung

Anmeldende Personen von Gruppen stehen für
die Begleichung der Teilnahmegebühren jedes
einzelnen Gruppenmitgliedes ein und werden
von der Einrichtung bei nicht fristgerechter Zahlung durch die Einzelmitglieder zur Zahlung der
nicht gezahlten Gebühren herangezogen.

Teilnehmerkarte Ihre Teilnehmerkarte erhalten Sie bei schriftlicher, telefonischer und online Anmeldung am
Kurstag. Sie ist Ihr persönlicher Ausweis und
gleichzeitig Ihre Quittung.
Abmeldung

Bei Kursen können Sie sich 14 Tage vor Beginn
abmelden. Danach müssen wir Ihnen eine Bearbeitungsgebühr von 10,00 € berechnen. Bei
Absagen, die weniger als 8 Tage vor Kursbeginn
erfolgen, ist die volle Kursgebühr zu zahlen.
Abweichend hiervon können Sie sich bei Tagespflege-Qualifizierungskursen vier Wochen
vor Beginn abmelden. Danach werden 50 % der
Gesamtgebühr fällig.
Bei Absagen, die weniger als 8 Tage vor Kursbeginn erfolgen, ist die volle Kursgebühr zu zahlen.
Bei mehrtägigen Seminaren mit Übernachtungen gelten die Abmeldefristen der jeweiligen
Tagungshäuser. Bitte fragen Sie in unserem Anmeldebüro nach.
Bei nicht fristgerechter Abmeldung ist auch bei
Vorliegen von Attesten keine Erstattung möglich.
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Wichtige Informationen

Rückerstattung Sie erhalten die Gebühr nur dann zurück, wenn die
Veranstaltung abgesagt werden muss. Haben Sie
einen Abbuchungsauftrag erteilt, wird die Gebühr
erst gar nicht von Ihrem Konto abgebucht bzw. sie
wird Ihnen umgehend zurück überwiesen.
Ermäßigung

Wir gewähren Familien und Personen in besonderen Lebenssituationen eine Gebührenermäßigung, wenn eine finanzielle Bedürftigkeit vorliegt.

SH Empfänger/-innen von Arbeitslosengeld II
Ermäßigung
oder von Hilfen zum Lebensunterhalt und
erhalten		
ihre Familien
SP Familien aus sozialen Brennpunkten
AL Arbeitslose, Kurzarbeiter/-innen
EE Ein-Eltern-Familien
FK Familien mit drei oder mehr Kindern
SB Schüler/-innen und Student/-innen, die
Bafög beziehen
AU Ausländer-Familien, Übersiedler-Familien
und Spätaussiedler
BE Familien mit Behinderten oder Suchtkranken
Eine Ermäßigung kann nur mit einer schriftlichen
Anmeldung beantragt werden. Wir schicken Ih
nen hierfür gerne eine Anmeldekarte zu. Bitte
tragen Sie hierfür den Grund und die Kennbuch
staben für Ihre Ermäßigung auf der Anmeldekarte
ein und fügen Sie nach Möglichkeit eine amtliche
Bescheinigung in Kopie bei. Mit Ihrer Unterschrift
bestätigen Sie Ihre finanzielle Bedürftigkeit und
die Richtigkeit Ihrer Angaben.
Bei bereits ermäßigten Kursen in einzelnen
Stadtteilen und bei Einzelveranstaltungen bis
zu drei Ustd. können wir in der Regel keinen Gebührennachlass gewähren.
Bankgebühren

Bitte achten Sie bei Erteilung eines Abbuchungs
auftrages auf vollständige und korrekte Angaben zur Bankverbindung, damit es nicht zu kostspieligen Stornierungen durch die Bank kommt.
Sollte das Konto des Kontoinhabers nicht die erforderliche Deckung aufweisen, werden ebenfalls Bankgebühren seitens der Bank fällig. In
beiden Fällen sind die Bankgebühren von demjenigen zu übernehmen, der die Abbuchungsgenehmigung erteilt hat.
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Kurshinweis

Unsere Veranstaltungen werden durchgeführt,
wenn sich eine ausreichende Anzahl von Personen angemeldet hat.

Kursfreie Zeit

In den Schulferien finden in der Regel keine Kurse statt.

Aufsicht und
Haftung

Alle von der efa angebotene Kurse oder Veranstaltungen, insbesondere die im Bereich Gesundheit, Bewegung und/oder Ernährung, ersetzen
keine ärztliche, psycho- oder physiotherapeutische Behandlung. Zur Frage, ob eine Teilnahme
ohne gesundheitliche Risiken an diesen Kursen
möglich ist, sollte daher zuvor ärztlichen Rat
eingeholt werden.
Bei Eltern-Kind-Kursen und Kinderkursen liegt die
Aufsicht ausschließlich bei den Eltern oder bei
den von den Eltern beauftragten erwachsenen Begleitpersonen.
Die efa übernimmt keine Haftung für jegliche
Schäden, auch durch Diebstahl und Verlust, auch
an Garderobe und sonstigem Eigentum. Dieser
Haftungsausschluss gilt nicht für sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung der efa oder auf einer vorsätzlichen oder
grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen der efa
beruhen. Der Haftungsausschluss gilt weiter nicht
für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit, die auf einer mindestens fahrlässigen Pflichtverletzung der efa
oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen der efa beruhen. In diesen Fällen
ist der Schadensersatz aber begrenzt auf den typischerweise zu erwartenden Umfang.

Datenschutz

Die Datenschutzerkläung des efa finden Sie aufunserer homepage. Bezüglich aller Belange des
Datenschutzes können Sie sich an unseren Datenschutzbeauftragen wenden unter:
datenschutz@efa-duesseldorf.de
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@freepik

Ab jetzt findet ihr uns auch auf Facebook:
@efa.duesseldorf

„Nah dran und
mittendrin.“
Getreu unseres Mottos, sind wir ab jetzt
auch in den Sozialen Medien für euch da!
Besucht uns doch bei Facebook:

facebook.com/efa.duesseldorf

TEILEN,
LIKEN,
WEITERSAGEN!
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Wünsche und Anregungen:

Wie wurden Sie auf die Veranstaltung aufmerksam?

Die Raum- und Sachausstattung war angemessen

Mit der Anmeldung/dem Service war ich zufrieden

Für mich hat sich die Veranstaltung gelohnt

Die Atmosphäre in der Gruppe hat mir gefallen

Ich fühle mich durch die Kursleitung gut begleitet

Mit dem Angebot/Inhalt der Veranstaltung bin ich zufrieden

Kurstitel:

Miteinander lernen, Erfahrungen austauschen, Andere kennenlernen ...

@freepik

PLZ/Ort

Tel.: 0211-600 282 0
Fax 0211 600 282 28
info@efa-duesseldorf.de
www.efa-duesseldorf.de

Hohenzollernstraße 24
40211 Düsseldorf

efa, ev. Familienbildung
in Düsseldorf

Miteinander lernen, Erfahrungen austauschen, Andere kennenlernen ...

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer,

wir möchten unser Familienbildungsangebot ständig verbessern, deshalb bitten wir Sie um Ihre persönliche Meinung.
Wir würden uns freuen, wenn Sie die Fragen auf der Rückseite
beantworten.

Wenn Sie möchten, können Sie Ihre Kontaktdaten eintragen:

Straße				

E-Mail

Vorname Name

Telefon				
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Anmeldekarte

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen und Rückseite beachten!

Persönliche Angaben:

Name, Vorname

Geburtsjahr

Kind 1
Kind 2
Name des Kindes (bei Eltern-Kind-Kursen bitte angeben)

Geburtsdatum d. Kindes

Straße, Hausnummer

PLZ

Wohnort

Telefon tagsüber

E-Mail

Hiermit melde ich mich verbindlich zu folgenden Veranstaltungen an:
€
Veranstaltungs-Nr.

Teilnehmergebühr

Veranstaltungs-Nr.

Teilnehmergebühr

€
Veranstaltungs-Nr.

Teilnehmergebühr

Veranstaltungs-Nr.

Teilnehmergebühr

€

€

Ich beantrage eine Ermäßigung der Gebühren wegen :
(Siehe unter „Wichtige Informationen“ im efa-Programmheft!)
Ich bestätige mit meiner persönlichen Unterschrift gleichzeitig, dass ich aus
wirtschaftlichen Gründen diese Ermäßigung benötige, um an dem/den oben
genannten Kurs/en teilzunehmen.

Kennbuchstaben

Grund

Ich erkenne die allgemeinen Geschäftsbedingungen der efa an
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten elektronisch gespeichert und nur für
interne Zwecke verwendet werden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.
Hier bitte unterschreiben:

Datum

Unterschrift

Eine schriftliche Bestätigung Ihrer Anmeldung erfolgt nicht!
Für Abbuchung der Kursgebühren füllen Sie bitte das umseitige SEPA-Mandat aus.
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weiter auf der Rückseite >>

Einwilligung zum SEPA-Lastschrift verfahren
efa – evangelische Familienbildung in Düsseldorf, Hohenzollernstr. 24
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE 29 ZZZ 00000773022

SEPA-Lastschriftmandat

Mandatsreferenz-Nr.
(wird von efa eingetragen und erhalten Sie per Buchungstext bei der Abbuchung)
Ich ermächtige das Ev. Familienbildungswerk Düsseldorf e.V., Zahlungen von meinem
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die
vom Ev. Familienbildungswerk Düsseldorf e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften
einzulösen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum,
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.
Wir weisen darauf hin, dass Ihre Kursgebühr innerhalb von zwei Wochen vor Kursbeginn eingezogen wird. Anmeldungen bei Kursbeginn werden innerhalb einer Woche
nach Anmeldung abgebucht.

Persönliche Angaben zum Kontoinhaber:

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ

Wohnort

IBAN (ersetzt die bisherige Kontonummer; zu finden auf Ihrem Kontoauszug)

Hier bitte unterschreiben:
Eine Einzugsermächtigung schließt ein, dass eine eventuelle Rückzahlung auf das
angegebene Konto erfolgt.

Datum

Unterschrift Kontoinhaber/in

Anmeldung bitte senden an das

efa
Ev. Familienbildung in
Düsseldorf
Hohenzollernstraße 24
40211 Düsseldorf

Das Evangelische
Familienbildungswerk
Düsseldorf e.V.
ist zertifiziert
nach DIN ISO 9001:2008

Anmeldekarte

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen und Rückseite beachten!

Persönliche Angaben:

Name, Vorname

Geburtsjahr

Kind 1
Kind 2
Name des Kindes (bei Eltern-Kind-Kursen bitte angeben)

Geburtsdatum d. Kindes

Straße, Hausnummer

PLZ

Wohnort

Telefon tagsüber

E-Mail

Hiermit melde ich mich verbindlich zu folgenden Veranstaltungen an:
€
Veranstaltungs-Nr.

Teilnehmergebühr

Veranstaltungs-Nr.

Teilnehmergebühr

€
Veranstaltungs-Nr.

Teilnehmergebühr

Veranstaltungs-Nr.

Teilnehmergebühr

€

€

Ich beantrage eine Ermäßigung der Gebühren wegen :
(Siehe unter „Wichtige Informationen“ im efa-Programmheft!)
Ich bestätige mit meiner persönlichen Unterschrift gleichzeitig, dass ich aus
wirtschaftlichen Gründen diese Ermäßigung benötige, um an dem/den oben
genannten Kurs/en teilzunehmen.

Kennbuchstaben

Grund

Ich erkenne die allgemeinen Geschäftsbedingungen der efa an
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten elektronisch gespeichert und nur für
interne Zwecke verwendet werden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.
Hier bitte unterschreiben:

Datum

Unterschrift

Eine schriftliche Bestätigung Ihrer Anmeldung erfolgt nicht!
Für Abbuchung der Kursgebühren füllen Sie bitte das umseitige SEPA-Mandat aus.
weiter auf der Rückseite >>

Einwilligung zum SEPA-Lastschrift verfahren
efa – evangelische Familienbildung in Düsseldorf, Hohenzollernstr. 24
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE 29 ZZZ 00000773022

SEPA-Lastschriftmandat

Mandatsreferenz-Nr.
(wird von efa eingetragen und erhalten Sie per Buchungstext bei der Abbuchung)
Ich ermächtige das Ev. Familienbildungswerk Düsseldorf e.V., Zahlungen von meinem
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die
vom Ev. Familienbildungswerk Düsseldorf e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften
einzulösen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum,
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.
Wir weisen darauf hin, dass Ihre Kursgebühr innerhalb von zwei Wochen vor Kursbeginn eingezogen wird. Anmeldungen bei Kursbeginn werden innerhalb einer Woche
nach Anmeldung abgebucht.

Persönliche Angaben zum Kontoinhaber:

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ

Wohnort

IBAN (ersetzt die bisherige Kontonummer; zu finden auf Ihrem Kontoauszug)

Hier bitte unterschreiben:
Eine Einzugsermächtigung schließt ein, dass eine eventuelle Rückzahlung auf das
angegebene Konto erfolgt.

Datum

Unterschrift Kontoinhaber/in

Anmeldung bitte senden an das

efa
Ev. Familienbildung in
Düsseldorf
Hohenzollernstraße 24
40211 Düsseldorf

Das Evangelische
Familienbildungswerk
Düsseldorf e.V.
ist zertifiziert
nach DIN ISO 9001:2008

Anmeldekarte

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen und Rückseite beachten!

Persönliche Angaben:

Name, Vorname

Geburtsjahr

Kind 1
Kind 2
Name des Kindes (bei Eltern-Kind-Kursen bitte angeben)

Geburtsdatum d. Kindes

Straße, Hausnummer

PLZ

Wohnort

Telefon tagsüber

E-Mail

Hiermit melde ich mich verbindlich zu folgenden Veranstaltungen an:
€
Veranstaltungs-Nr.

Teilnehmergebühr

Veranstaltungs-Nr.

Teilnehmergebühr

€
Veranstaltungs-Nr.

Teilnehmergebühr

Veranstaltungs-Nr.

Teilnehmergebühr

€

€

Ich beantrage eine Ermäßigung der Gebühren wegen :
(Siehe unter „Wichtige Informationen“ im efa-Programmheft!)
Ich bestätige mit meiner persönlichen Unterschrift gleichzeitig, dass ich aus
wirtschaftlichen Gründen diese Ermäßigung benötige, um an dem/den oben
genannten Kurs/en teilzunehmen.

Kennbuchstaben

Grund

Ich erkenne die allgemeinen Geschäftsbedingungen der efa an
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten elektronisch gespeichert und nur für
interne Zwecke verwendet werden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.
Hier bitte unterschreiben:

Datum

Unterschrift

Eine schriftliche Bestätigung Ihrer Anmeldung erfolgt nicht!
Für Abbuchung der Kursgebühren füllen Sie bitte das umseitige SEPA-Mandat aus.
weiter auf der Rückseite >>

Einwilligung zum SEPA-Lastschrift verfahren
efa – evangelische Familienbildung in Düsseldorf, Hohenzollernstr. 24
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE 29 ZZZ 00000773022

SEPA-Lastschriftmandat

Mandatsreferenz-Nr.
(wird von efa eingetragen und erhalten Sie per Buchungstext bei der Abbuchung)
Ich ermächtige das Ev. Familienbildungswerk Düsseldorf e.V., Zahlungen von meinem
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die
vom Ev. Familienbildungswerk Düsseldorf e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften
einzulösen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum,
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.
Wir weisen darauf hin, dass Ihre Kursgebühr innerhalb von zwei Wochen vor Kursbeginn eingezogen wird. Anmeldungen bei Kursbeginn werden innerhalb einer Woche
nach Anmeldung abgebucht.

Persönliche Angaben zum Kontoinhaber:

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ

Wohnort

IBAN (ersetzt die bisherige Kontonummer; zu finden auf Ihrem Kontoauszug)

Hier bitte unterschreiben:
Eine Einzugsermächtigung schließt ein, dass eine eventuelle Rückzahlung auf das
angegebene Konto erfolgt.

Datum

Unterschrift Kontoinhaber/in

Anmeldung bitte senden an das

efa
Ev. Familienbildung in
Düsseldorf
Hohenzollernstraße 24
40211 Düsseldorf

Das Evangelische
Familienbildungswerk
Düsseldorf e.V.
ist zertifiziert
nach DIN ISO 9001:2008

NAchhAltIG

FAIR
BERAtEN
Gemeinsam handeln.
Gutes bewirken.
Geld ethisch-nachhaltig zu investieren und soziale Projekte
zu finanzieren ist das Kerngeschäft der Bank für Kirche
und Diakonie. Seit über 90 Jahren. Privatpersonen, die
unsere christlichen Werte teilen, sind herzlich willkommen.

Bank für Kirche und Diakonie eG – KD-Bank  www.KD-Bank.de

Familienleben.
Was macht Eltern den Start
mit dem Baby leichter?
Wer kann an „Elternstart
NRW“ teilnehmen?

Was bringt
„Elternstart NRW“?

• Teilnehmen können Mütter und
Väter aus NRW mit einem Kind im
ersten Lebensjahr.
• Beide Elternteile können an
einem „Elternstart NRW“-Angebot
teilnehmen.
• Die kostenfreie Teilnahme ist
erneut bei jedem weiteren
neugeborenen Kind möglich.
• Das Angebot gilt auch für Adoptiv- und Pflegeeltern.

Mit „Elternstart NRW“ können
Mütter und Väter
• die „Sprache“ des Säuglings
besser verstehen
• die Entwicklung ihres Kindes im
ersten Jahr bewusster erleben
• sich mit anderen Eltern
austauschen.

Wo können Eltern sich
anmelden?
• Sie können sich beim efa
anmelden, Tel.: 0211-600 282 0
• Termine entnehmen Sie bitte
dem Programmheft oder der
Tagespresse.
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Kommen Sie
mit Ihrem Baby ins efa!

-lichuennsch!
Glückw

Verschenken Sie efa!

Zur Geburt? Zum Geburtstag? Oder als Dank!
Schenken Sie Ihren Lieben wertvolle Zeit. Ein Kurs im efa
ist immer eine tolle Überraschung. Sie können einen
konkreten Kurs verschenken, an dem Sie vielleicht auch
zusammen teilnehmen, oder
einen bestimmten Geldwert
wählen.
Unser großes Kursangebot finden Sie in diesem Programm,
im Zentrum für Familien und in
allen Düsseldorfer Stadtteilen.
Lassen Sie sich inspirieren,
Sie können aus drei verschiedenen
rufen Sie uns an.
Gutscheinkarten wählen.

Vielen Dank!

®

Unterstützung für Familien

@wayhomestudio

Eine Initiative der efa Düsseldorf

evangelische
Familienbildung
in Düsseldorf

Rufen Sie uns an!

0157 344 232 01
Lilian Nowak (Hebamme)
lilian-nowak@efa-duesseldorf.de
Sara Coppes (Familienpat*innen)
sara-coppes@efa-duesseldorf.de

Unser Herz
schlägt für
Düsseldorf.
Und für alle Menschen
in unserer Stadt.
Deshalb fördern wir die verschiedensten
sozialen Projekte in Düsseldorf. Damit
die Herzen wirklich aller Düsseldorfer
höherschlagen.

Mitten im Leben.

