Langenhain, im Juni 2017

Liebe „frischgebackene“ Eltern in Langenhain
vielleicht haben Sie es schon mitbekommen: Seit Ende März hat sich unser
Haus für die allerjüngsten „Langenhainer“ und „Langenhainerinnen“ geöffnet:

In unseren FABEL®-Kursen heißen wir die Jüngsten ab dem 3.
Lebensmonat mit Ihren Eltern herzlich willkommen ! Geleitet werden die
Kurse für jungen Familien von der erfahrenen GfG-Familienbegleiterin®,
Stefanie Thallmaier.
FABEL®- Kurse sind entwicklungsbegleitende Kurse für das wichtige erste Lebensjahr des Kindes.
FABEL® ist die Abkürzung für: Familienzentriertes Baby – Eltern – Konzept.
Sie erinnern sich noch sehr genau …- wenn ein Kind geboren wird, entstehen viele Fragen:
Was kann ich tun, damit sich mein Baby gut entwickelt? Wie kann ich es spielerisch anregen, ohne es
zu überfordern? Wann kann ich mit ihm spielen? Wann braucht es Ruhe?
In der Umbruchzeit zum Familienleben stehen Eltern aber auch oft vor Fragen, die ihre eigene
Entwicklung betreffen:
Wie geht es mir mit meiner neuen Rolle als Mutter/Vater? Wie gehen andere Familien mit dieser neuen
Situation um?
Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt in den FABEL® - Kursen. Hier werden Themen rund
um das Baby behandelt.
Die Kurse finden immer mittwochs und donnerstags im Leseraum der Schulbetreuung statt Der nächste
Kurs, in dem es noch freie Plätze gibt, beginnt unmittelbar nach den Sommerferien und ist für Kinder
konzipiert, die ab Mitte März bis Anfang Mai geboren wurden.
(Mehr Infos und Termine finden Sie unter: www.mein-fabelkurs.de)
Vielleicht kennen Sie Mütter und Väter, die erst jüngst Familie geworden sind und/oder bald werden,
egal ob erstmalig oder bereits mit Geschwistern Zuhause.
Dann machen Sie doch gerne dieses neue Angebot bekannt.
Die Familien in den FABEL®- Kursen mit Stefanie Thallmaier zu erleben, das macht nicht nur mich froh
und zuversichtlich, sie beleben unser Haus noch einmal auf eine ganz neue Weise.
Mit einem herzlichen Gruß
Irmi Rieker, Koordinationsleitung

