Familienzentrum „ZwergenOase“

Um aus dem Dachfenster eines Hauses zu schauen,
muss man zuerst durch die Tür gehen.

Wir öffnen die Türen unseres Familienzentrums, kommt herein und geht mit uns auf eine bunte Reise der
Vielfalt! Hier könnt ihr spielen, lachen, euch informieren, zuhören, staunen, Neues entdecken, mitreden
und mitgestalten, laut und leise sein und einfach ankommen und euch wohlfühlen.
Herzlich Willkommen !!!
Wer sind wir?
Wir sind eine Kita mit einem seit 2009 bestehendem Familienzentrum.
Unser Team besteht aus der Kitaleitung Carmen Hecker, der Sozialpädagogin Maxi Schmidt und unserer
Seniorin Karin Siewert. Darüber hinaus arbeiten wir eng mit Netzwerk- und Kooperationspartnern aus dem
Bezirk zusammen. Dazu gehört sowohl Stützrad gGmbH als enger und langjähriger Kooperationspartner, das
FORTUNA Wohnungsunternehmen, der SV Berlin 2000 e.V. (Frauengymnastikgruppe), der KJGD (Kinderund Jugendgesundheitsdienst) Marzahn- Hellersdorf, andere Familienzentren des Trägers Kindergärten
NordOst und des Bezirkes und viele projektgebundene Mitwirkende.
Was wollen wir?
Wir wollen in erster Linie ein Ort sein, an dem sich alle Familien treffen und wohlfühlen. Ein Ort, der zum
Verweilen einlädt und Raum bietet sich auszutauschen. Wir sind ein Haus der Teilhabe an dem alle Familien
gleichermaßen Akteure sind und aktiv mitgestalten können. So sind wir immer offen für neue Vorschläge,
Wünsche und Ideen und freuen uns stets über neue Netzwerkpartner. Meldet Euch, wir freuen uns!
Wer darf kommen?
Es sind alle herzlich Willkommen, egal ob groß ob klein oder Jung und Alt und unabhängig von ihrer
Herkunft und Sprache. Unsere Angebote sind in der Regel kostenfrei und ermöglich es allen die Lust und
Laune haben daran teilzunehmen. Hereinspaziert!
Was erwartet euch bei uns?
-

-

Familienwandertag* (jeden 2. Dienstag im Monat von 14.00- 17.00 Uhr) Wanderspaß für die ganze
Familie- gemeinsam erkunden wir den Bezirk, sind aber auch über die Grenzen unterwegs. Immer
dabei sind unser Bollerwagen und ein kleines feines Picknick, das zum Verweilen einlädt. Mehr Infos
siehe Flyer! (bitte hier einfügen!) Wir laden uns auch gerne mal bei Institutionen ein und schauen
hinter die Kulissen. An den Eingangstüren der Kita findet ihr immer die nächste Aktion.
Krabbelgruppe (jeden Donnerstag von 15.00- 17.00 Uhr begleitet von unserer Seniorin Karin
Siewert und Sozialpädagogin Maxi Schmidt). Spiel und Spaß für Kinder von 0- 1,5 Jahre in unserem
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-

-

-
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Familienzimmer in der mittleren Etage der Kita. Einfach vorbeikommen, ganz ohne Anmeldung, sie
werden sich sicher wohlfühlen.
Sozial- und Familienberatung (Donnerstag von 15.00- 17.00 Uhr durchgeführt von Sozialpädagogin
Maxi Schmidt) Mehr Infos siehe Flyer! (bitte hier einfügen!)Sie können anonym und ohne Stress alle
Fragen zur Ernährung, Erziehung usw. loswerden. Wir begleiten Sie gerne.
Kinderwagentreff* neues Angebot (jeden 2. Dienstag im Monat von 14.00- 16.00 Uhr begleitet von
Maxi Schmidt) – ein Treff für alle Familien mit Kindern im Kinderwagenalter- gemeinsam wollen wir
mit den Kinderwagen im umliegenden Kiez spazieren uns austauschen, plaudern oder einfach im
Kiezpark Fortuna vor oder auf dem Spielplatz entspannen- gestartet am 25.06.19 - mehr Infos siehe
Flyer! (bitte hier einfügen)
Hausrundgang (letzter Donnerstag im Monat um 15.00 Uhr durchgeführt von Kitaleiterin Carmen
Hecker) - Kitarundgang für alle die Lust haben mal hinter die Kulissen zu schauen und das Haus und
ihre Akteure kennenlernen wollen. Los geht’s! Einfach kommen, schauen und all ihre Fragen
loswerden.
Kitasprechstunde (jeden Donnerstag von 15.00- 17.45 durchgeführt von Kitaleiterin Carmen
Hecker) Falls ihr eurer Kind für einen Kitaplatz auf eine Interessenliste eintragen lassen wollt oder
einfach Fragen rund um das Thema Kitaplatz und Kitaplatzsuche, Gutscheinerstellung etc. habt, seid
ihr hier richtig. Wir stehen euch mit Rat und Tat zur Seite!
Aus dem Kinderzimmer geplaudert (findet zurzeit 2- 3 mal jährlich statt und wird begleitet von
Maxi Schmidt und einer Dozentin) Die Veranstaltung ist im Format eines Elternnachmittags deren
Inhalt die Eltern nach Bedarf im Voraus bestimmen. In einer angenehmen Atmosphäre geht es um
Themen wie Trotzphase, Kinderspielzeug, Konflikte untereinander etc.
Erste Hilfe am Kind, eine Elternveranstaltung, die auch in diesem Jahr wieder angeboten wird,
um alle ihre Fragen zu beantworten und Eltern sicherer zu machen in Notsituationen aber auch
vorbeugend wirken zu können.

Es hängt von uns selber ab,
wie wir das Dachfenster erreichen und
was wir sehen wollen.

Die Projektangebote werden im Rahmen des Bundesprogrammes „Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe
Bildung“, allen Eltern und deren Kindern zugänglich gemacht. Projektförderer BA Marzahn Hellersdorf
Parallel gibt es auch eine Projektförderung über das BA Marzahn Hellersdorf im Bereich der frühen Hilfen.

