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20 Jahre
Happy Birthday
WIr FeIern Unser JUbIläUm

20 Jahre Familiencentrum bad Cam-
berg e. V. – es erwarten euch zwei tolle 
Veranstaltungen!!

disco für Frauen am Weltfrauentag  
am Freitag 9. märz 2018, ab 19 Uhr.

Unsere dJane spielt musik aus den 70er, 
80er und 90er Jahren. lasst uns feiern!!!

großes Familien- und begegnungsfest  
am sonntag 2. september 2018,  
von 11 bis 17 Uhr.

bei häppchen, sekt, Kaffee und Kuchen 
und internationalen spezialitäten 
möchten wir mit euch zusammen unser 
Jubiläum feiern. 

es erwarten euch tolle aktionen 
unserer Kursleiter, Kinderspielangebote, 
musik und tanz.
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FaCe bad Camberg – eIne starKe gemeInsChaFt | edItOrIalbesser leben In bad Camberg | dIe FamIlIenFreUndlIChe stadt

FaCe bad Camberg
eIne starKe gemeInsChaFt

herZlICh WIllKOmmen beIm FamIlIenCentrUm. 
seIt 20 Jahren da FÜr FamIlIen In bad Camberg Und UmgebUng. 

www.familienzentrum-badcamberg.de

2O Jahre FamIlIenCentrUm. 
eIn treFFPUnKt FÜr alle aUs bad Camberg Und UmgebUng

abbIldUng lInKs:
dIe mItglIeder des aKtUellen  VOrstandes 
des FamIIenCentrUms bad Camberg  
Und UmgebUng e. V.

Besser  
Leben

in  
Bad camberg

dürfen wir vorstellen: elena, susanne, heike, 
nadine und rita – Ihre beraterinnen, Organi-
satorinnen, gastgeberinnen, Koordina to rinnen 
und aktuelles Vorstandsteam, gemeinsam mit 
den Vorstandsanwärterinnen steffie, heike und 
Pilar beim FaCe in bad Camberg. neben ganz 
vielen anderen ehrenamtlich tätigen menschen 
stehen diese Frauen ganz offiziell für das ak-
tuelle gesicht und Programmangebot des FaCe 
und für die im Jubiläumsjahr 2018 in angriff 
genommene neuausrichtung der FaCe-hefte. 
ein mutiger und wegweisender schritt zum 
20. geburtstag des Vereins.

besser leben in bad Camberg
die familienfreundliche stadt

man könnte bände schreiben über das FaCe 
und die vielen Funktionen, die es für ganz viele 
menschen inzwischen erfüllt. FaCe das steht 
kurz für Familiencentrum und ist bekannt für 
seine besonders sozialverträglichen bildungs-, 
gesundheits- und Freizeitangebote für Fami-
lien in bad Camberg und Umgebung. es ist ein 
Ort der begegnung, eine art sozialer Katalysa-
tor, ein treffpunkt für einfaches, gutes leben, 
gegenseitige hilfe und beistand. 

bürger und gäste sollen sich gleichermaßen 
wohlfühlen in bad Camberg, und diesen gedan-
ken unterstützen die angebote des FaCe in 
besonderer Weise. denn es ist ein engagierter, 

kompetenter, nichtkommerzieller anbieter von 
Weiterbildungs- & Freizeitangeboten die spaß 
machen. die Kurse, treffen, Veranstaltungen 
und beratungsangebote sollen Frauen, män-
nern und Kindern gleichermaßen dienen und 
vor allem auch Familien aktiv und auf breiter 
basis im alltag und in der Freizeit unterstützen. 

die Zukunft des FaCe
eine starke gemeinschaft

das Familiencentrum wird 20 Jahre und richtet 
den blick mutig und zuversichtlich in die Zu-
kunft. es arbeitet überwiegend ehrenamtlich. 
seine Publikationen sind vollständig werbe-
finanziert. damit das in Zukunft weiter und 
sogar immer besser funktioniert, arbeiten sie 
beim FaCe und bei Peteratzinger-Publishing 
am bau einer starken gemeinschaft.  einer 
gemeinschaft, die um die bedeutung weicher 
standortfaktoren wie familienfreundliches und 
soziales Umfeld einerseits und des „buying 
local“-gedankens andererseits weiß und die 
sich gegenseitig unterstützt. denn damit leis-
ten alle beteiligten einen beitrag zur ökonomi-
schen stabilität der stadt und der ganzen re-
gion. – lassen sie sich in die interessante Welt 
des FaCe führen.

die redaktion
Peteratzinger-Publishing
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FamIlIe Ist das WIChtIgste | gedanKen des bÜrgermeIstersbesser leben In bad Camberg | dIe FamIlIenFreUndlIChe stadt

Für mich ist Familie das Wichtigste. Unverzicht-
barer bestandteil meines lebens, mein ruhe-
pol und der beste Ort, an dem ich Kraft und 
energie tanken kann. Umso erfreuter bin ich 
darüber, dass wir in unserer wunderbaren hei-
matstadt bad Camberg eine Institution wie das 
Familiencentrum haben, welche Familien breit 
unterstützt und hilfe in den verschiedensten 
lebenslagen bietet. guter rat ist nur einen 
anruf weit entfernt. das FaCe trägt entschei-
dend zu einem besseren, sozialen leben und zu 
dem guten ruf bei, den unsere stadt in punkto 
Fami lienfreundlichkeit inzwischen genießt. 

eine im Jahr 2017 durchgeführte standort-
u m frage der Industrie- und handelskammer 
(IhK) limburg hat durchweg gute noten für 
unsere Kinderbetreuung, schulen, sport- und 
Freizeitaktivitäten präsentiert. das zeigt, dass 
wir auf dem richtigen Weg sind und Familien-
freundlichkeit nicht nur eine herzenssache oder 
teurer luxus sondern ein wichtiger standort-
faktor ist.

Ortsansässige Unternehmen können bei der 
mitarbeitersuche damit punkten, dass am Ort 
acht Kindertagesstätten, drei grundschulen, 
eine schule mit Förderschwerpunkt hören (bis 
Klasse 10) und eine gesamtschule (inkl. gym-
nasialer Oberstufe) auf den nachwuchs warten. 
Kind und Karriere schließen sich in bad Cam-
berg nicht aus. 

tolle einkaufsmöglichkeiten und ein  breites 
spektrum an Vereinen, die sich sport und 
Kul tur widmen, lassen keine notwendigkeit 
aufkom men, den Ort zu verlassen. trotzdem 
lässt sich dank guter Verkehrsanbindungen 
auch ins rhein-main-gebiet pendeln, um dann 
nach Feierabend bzw. am Wochenende wieder 
die Umwelt- und lebensqualität im taunus zu 
genießen.

Was man draußen oft nicht sieht, sind leis-
tungen von einrichtungen wie dem FaCe, die 
präventiv Probleme zu lösen helfen, bevor sie 
überhaupt entstehen oder unlösbar groß sind.

Wenn dann doch einmal die grenzen der 
ehrenamtlichen arbeit erreicht sind, werden 
erfolgreich die schnittstellen zu behörden oder 
anderen hilfeeinrichtungen genutzt. 

hier wird mit- und nicht gegeneinander zum 
Wohle der menschen gearbeitet. 

bad Camberg verknüpft in doch sehr ide-
aler Weise städtische Infrastruktur mit einem 
sozialge füge, wie man es sonst nur noch auf 
dem dorf kennt. das FaCe ist eine feste Insti-
tution, mit der und vor allem für die ich sehr 
gerne werbe.

herzlichst
Ihr

Jens Peter Vogel

herZlIChen glÜCKWUnsCh 
FÜr 2O Jahre FamIlIenCentrUm bad Camberg 

abbIldUng lInKs:
Jens-Peter VOgel,  
bÜrgermeIster der stadt bad Camberg
mIt seIner FamIlIe

FamIlIe Ist das WIChtIgste

bÜrgermeIster Jens-Peter VOgel  
Über das FamIlIenCentrUm bad Camberg Und UmgebUng e.V.  (FaCe)

Und dIe FamIlIenFreUndlChKeIt seIner stadt

www.bad-camberg.de

Besser  
Leben

in  
Bad camberg
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besser leben In bad Camberg | dIe FamIlIenFreUndlIChe stadt VereInbarKeIt VOn berUF Und FamIlIe | InFOrmatIOnen der FraUenbeaUFtragten

KInderbetreUUng Und FamIlIenbeWUsste arbeItsZeIten 
Verbessern dIe VereInbarKeIt VOn berUF Und FamIlIe

Vereinbarkeit von Familie und beruf das ist 
mehr als nur Kind und Karriere. In unserer 
heutigen Zeit geht es bei diesem thema vor 
allem darum, dass sich männer und Frauen im 
arbeitsfähigen alter einerseits zugleich ihrem 
beruf bzw. ihrer Karriere und andererseits dem 
leben in der Familie, z. b. der betreuung von 
Kindern oder pflegebedürftigen angehörigen 
angemessen widmen können. selbstverständ-
lich treten dabei im alltag häufig Probleme in 
der Umsetzung auf.

es ist eine der wichtigsten gesellschaftspo-
litischen aufgaben unserer Zeit, eine balance 
zwischen diesen lebensbereichen möglich zu 
machen. gefordert sind nicht nur die betroffe-
nen selbst sondern natürlich Politik, Wirtschaft 
und die gesellschaft als ganzes.

die stadt bad Camberg zeigt sich familien-
freundlich und bietet hier viele hilfestellungen. 
als Frauenbeauftragte bzw. gleichstellungsbe-
auftragte der stadt bad Camberg liegt mir das 
thema sehr am herzen. Ich berate und helfe 
sehr gerne allen Frauen in der region bad Cam-
berg. meine basis ist dabei das Familiencent-
rum bad Camberg und Umgebung e.V. (FaCe), 
dort können wir uns treffen und austauschen, 
koordinieren und strukturieren, vermitteln und 
aufklären. Oft reicht bereits ein klärendes ge-
spräch, ein Ohr zum Zuhören und die situation 
der Frau die um rat sucht, entspannt sich sehr 

schnell. mir sind die Familien und alleinerzie-
henden sehr wichtig, die älteren ebenso wie die 
Jüngeren. gute Kinderbetreuung erleichtert die 
Vereinbarkeit von Familie und beruf und steht 
deshalb im Fokus. hier leistet der Kinderbe-
treuungsservice des FaCe herausragendes.

mit dem Familiencentrum hat meine  stellung 
als Frauenbeauftragte eine gute basis und fin-
det ihren mittelpunkt. die Frauen lernen mich 
bereits im miteinander in den offenen treffs 
kennen sowie bei den weiteren angeboten des 
FaCe und haben weniger berührungsängste.

Ich bin vernetzt mit den Frauenbeauftrag-
ten des landkreises limburg-Weilburg und 
nehme regelmäßig an den arbeitskreisen des 
Frauenbüros limburg teil. dort treffen wir uns 
zu „Frau und beruf“, „runder tisch für asylan-
tinnen und migrantinnen“, „Frau und alters-
armut“, zum austausch mit den umliegenden 
wichtigen behörden wie sozialamt, agentur für 
arbeit, Jobcenter etc.

die enge Zuammenarbeit mit dem FaCe bad 
Camberg ist mir sehr wichtig, der stetige aus-
tausch und die Verbesserung der gleichstellung 
der Frau innerhalb und außerhalb der Familie 
ist mein vorderstes anliegen.

beste grüße

heike böcher

heIKe böCher 
(VIerte VOn lIInKs) Ist seIt JanUar 2016 
FraUenbeaUFtragte der stadt bad Camberg.
hIer Im KreIse VOn mItstreIterInnen beIm 
 FamIlIenCentrUm bad Camberg Und UmgebUng e.V.

VereInbarKeIt  
VOn berUF Und FamIlIe

FraUenbeaUbtragte / gleIChstellUngsbeaUFtragte heIKe böCher  
Über Ihre arbeIt In bad Camberg

www.familienzentrum-badcamberg.de/wordpress/ 
frauenbeauftragte-der-stadt-bad-camberg

Besser  
Leben

in  
Bad camberg
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besser leben In bad Camberg | dIe FamIlIenFreUndlIChe stadt FamIlIenUnternehmen mIt tradItIOn Und ZUKUnFt | möbel Urban bad Camberg

FamIlIenUnternehmen  
mIt tradItIOn Und ZUKUnFt

KatJa PeteratZInger Im gesPräCh mIt  
andreas Und JOseF Urban Und ClaUdIa OChs-Urban 
Über Ihr symPathIsChes möbelhaUs In bad Camberg

www.moebel-urban.de

Besser  
Leben

in  
Bad camberg

FlexIble arbeItsZeIten maChen das möbelhaUs Urban 
ZU eInem der FamIlIenFreUndlIChsten Unternehmen
der stadt Und der ganZen regIOn

JOseF Urban mIt  
seInem brUder andreas Und seIner sChWägerIn 
ClaUdIa OChs-Urban In der aUsstellUng Ihres 
gesChäFtes am OrtsaUsgang VOn bad Camberg, 
rIChtUng WÜrges.

egal was Josef Urban, sein bruder andreas 
und dessen Frau Claudia in angriff nehmen, 
es gelingt. ganz egal wer von den dreien den 
raum betritt, er bzw. sie nimmt ihn für sich ein. 
Kräftiger händedruck, verbindliches auftre-
ten, breites lächeln. Und es kommt von her-
zen. Weil sie das, was sie tun, sehr lieben. ein 
echtes Familienunternehmen mit tradition und 
Zukunft.

alle drei sind charismatische menschen 
die wissen was sie wollen, solche die Visionen 
einbringen, Pläne umsetzen und anderen weit 
voraus sind. Unternehmer mit bürgersinn, die 
sich etwas zutrauen, dinge anpacken und sie 
auch durchhalten. Ihre begeisterungsfähigkeit 
steckt an.

In der 4. generation führen sie seit nunmehr 
135 Jahren ihr modernes, zukunftsorientiertes 
möbelhaus am Ortsrand von bad Camberg. es 
ist nachweislich eines der familienfreundlichs-
ten Unternehmen der stadt und der ganzen 
region. denn das möbelhaus Urban hat eine 
Frauenquote von fast 50 % in seiner beleg-
schaft und bietet mit sehr flexiblen arbeitszei-
ten seinen angestellten eine realistische Chan-
ce, beruf und Familie gut in einklang zu bringen.  
 „egal ob Kinder zum haushalt gehören oder 
ein Familienmitglied gepflegt werden muss, die 
betroffenen menschen sind auf offene Ohren 
und Verständnis beim arbeitgeber angewiesen, 
wollen sie nicht gezwungen sein, ihren beruf 

komplett an den nagel zu hängen“, erläutert 
Josef Urban. 

seine schwägerin Claudia Ochs-Urban ver-
rät, wie dankbar vor allem mütter oft seien, 
dass sie bei möbel Urban am Freitagnachmit-
tag und samstag flexibel arbeiten können. das 
habe ganz pragmatische gründe. Freitags gäbe 
es nämlich oft keine hausaufgaben für die Kin-
der und am samstag sei der ehepartner zuhau-
se und könne sich um das Kind bzw. die Kinder 
kümmern.

das möbelhaus Urban bildet in zwei berufen 
regelmäßig junge menschen aus und sorgt so 
für kompetenten, fachkundigen nachwuchs. es 
herrscht ein gutes betriebsklima und eine aus-
gezeichnete einkaufsatmosphäre. dafür stehen 
die mehr als 1.000 guten bis sehr guten Kun-
denbewertungen für möbel Urban.

Und es existieren großartige Pläne für die 
weitere Zukunft. denn die nächste, die 5. gene-
ration, steht bereits in den startlöchern, um an 
dieser Zukunft weiterzubauen. 

„das sympathischste möbelhaus deutsch-
lands möchten wir werden“, sagt Josef Urban 
und es besteht nicht der geringste Zweifel da-
ran, dass dieser Plan sehr bald realität werden 
wird. Wenn sie es nicht ohnehin schon sind.

die Kunden nicht nur zufriedenstellen sondern 
begeistern, das ist ihre Philosopie. Und gelebte 
Praxis tag für tag. das spürt man überall.
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PrOgrammangebOte
Des familiencentrums BaD camBerg

unD umgeBung e.V.

April bis september 2018

www.familienzentrum-badcamberg.de

Besser  
Leben

in  
Bad camberg
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PrOgrammangebOte des FamIlIenCentrUms bad Camberg Und UmgebUng e. V.

KOntaKt

FaCe FamIlIenCentrUm 
bad Camberg Und UmgebUng e. V. 

ansprechpartnerinnen: 
elena bruschi-broicher und susanne Wenz-erk 
badehausweg 1,  65520 bad Camberg 

tel. 06434 / 900 939 (oder anrufbeantworter)  

e-mail: facebadcamberg@web.de 
www.familienzentrum-badcamberg.de 

bürozeiten: 
mo, di, do, Fr von 10.00–12.00 Uhr 

bankverbindung und spendenkontonummer: 
Iban: de85 5115 0018 0091 9502 79 
bIC: heladeF1lIm 

ImPressUm
herausgeber: FaCe Familiencentrum  
bad Camberg und Umgebung e. V. 

redaktion, anzeigenannahme, herstellung:

elena brUsChI-brOICher U. sUsanne WenZ-erK

KIbese: nIna baldellI

KInderbetreUUngsserVICe 

ansprechpartnerin: nina baldelli 
telefon 06434 / 900 939 
e-mail: kinderbetreuungsservice@web.de 
bürozeiten: mi von 9.00–12.00 Uhr 

ansChrIFt | ansPreChPartnerInnen | ImPressUm | VOrWOrt | Über Uns

VOrWOrt

liebe leserinnen und leser,

wir sind ein Zentrum für alle bürger aus bad 
Camberg und Umgebung und laden euch herz-
lich dazu ein, unser Familiencentrum kennen-
zulernen. Wir freuen wir uns, wenn ihr einfach 
mal vorbeischaut und nach unserem motto   
 „ankommen und bleiben wollen“, hoffen wir, 
dass es euch bei uns gefällt, denn jeder ob alt 
oder Jung ist bei uns willkommen. 

bei uns ist ganz viel auszufüllender raum 
da: Platz zum spielen, turnen, toben und 
lernen. hier gibt es sehr viele möglichkeiten, 
erfahrungen miteinander zu machen und 
einander zu begegnen. es gibt bewährte und 
auch viele neue angebote für alle altersschich-
ten, z. b. beratungen, Offene treffs, Kurse für 
Kinder und für erwachsene, Vorträge, Veran-
staltungen und den Kinderbetreuungsservice. 
lernt uns doch einfach kennen.

schaut euch mal die angebote im heft an  
und kommt vorbei,
n wenn ihr gemeinschaft erleben möchtet 

und nette leute treffen wollt, 
n wenn ihr hilfe braucht,
n wenn ihr euch weiterbilden möchtet, 
n wenn Ihr entspannung oder sport machen 

wollt, 
n wenn ihr Kreativ sein möchtet
n oder wenn ihr einfach eine schöne Zeit mit 

oder ohne Kinder verbringen wollt.

Und auch neue Kursleiter oder Ideengeber 
sind bei uns herzlich willkommen! (stellt euch 
einfach in unserem arbeitskreis am 3. dienstag 
im monat (19.30 Uhr) vor.

euer Familiencentrum

Für druckfehler  
übernehmen wir keine  haftung.

schaut auch auf unserer homepage vorbei. 
dort gibt es weitere angebote:  

www.familienzentrum-badcamberg.de

Über Uns

WIr stellen Uns VOr

das Familiencentrum bad Camberg und Umge-
bung e. V. ist ein eingetragener, gemeinnützi-
ger Verein, der sich überwiegend aus spenden 
und mitgliedsbeiträgen finanziert. 

außerdem sind wir ein vom regierungs-
präsidium anerkanntes und gefördertes 
Familiencentrum. Wir danken darüber hinaus 
der stadt bad Camberg für ihre Förderung. Wir 
haben zur Zeit ca. 100 mitglieder. 

das FaCe 

n ist ein Ort, an dem Frauen, männer und 
Kinder im Zentrum der aufmerksamkeit 
stehen, mit ihren Wünschen und bedürfnis-
sen, Fragen und Problemen; 

n ist eine anlaufstelle und treffpunkt für alle, 
zur gegenseitigen Unterstützung und um 
hilfe zu organisieren; 

n fördert die eigeninitiative von Frauen und 
männern, indem diese ihre unterschied-
lichen Kenntnisse und Fähigkeiten in die 
 Organisation und in die Kursleitung einbrin-
gen; 

n macht bildungsangebote, die sich an den 
Interessen und bedürfnissen von Kindern, 
Frauen und männern orientieren; 

n ist ein Ort der generationen. 

hof gnadenthal 3, 65597 hünfelden
tel.: (06438) 9 10 97
www.peteratzinger-publishing.de

Copyrights: alle rechte vorbehalten.

Programm: elena bruschi-broicher 

bildquellen: siehe s. 25
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datenschutz 

Fotos, die auf Veranstaltungen und Festen 
des Familiencentrums aufgenommen werden, 
werden zu verbandlichen Zwecken, wie z. b. 
Veröffentlichungen (auch unter www.familien-
zentrumbadcamberg.de) und dokumentationen 
genutzt. Wenn sie grundsätzlich nicht möch-
ten, dass sie oder ihr Kind zu sehen sind, dann 
sprechen sie uns bitte an. 

mitgliedschaft

Jede/Jeder kann mitglied werden. die mit-
gliedschaft kostet pro Jahr 30,– €. an unseren 
Kursen und Veranstaltungen können alle auch 
als „gäste“ teilnehmen, sie zahlen jedoch 
die höheren Kursgebühren. mitglieder haben 
außerdem bei der anmeldung Vorrang. 

bei einem Kinderkurs zahlen die Kinder, 
 deren mütter/Väter mitglied sind, die gebühr 
für mitglieder. Jeder erwachsene zahlt mit-
gliedsbeitrag, wenn er/sie mitglied wird, d. h. 
es gibt keine ermäßigung des beitrages für 
Partner. Ist der Partner kein mitglied, muss er/
sie die gebühr des Kurses für gäste entrich-
ten.

bei buchung eines Kinder- oder eltern-
Kind-Kurses erhält jedes weitere Kind 50 % 
rabatt. ausgenommen von dieser regelung 
sind die anfallenden material- und Kopier-
kosten. 

neue mitglieder erhalten einen Wertgut-
schein in höhe von 10,– €, der bei Kursteil-
nahme verrechnet wird. der gebühreneinzug 
erfolgt jährlich zum 15.02., bei neuer mit-
gliedschaft wird der beitrag zeitanteilig vom 
beitritt zum Jahresende eingezogen. 

die Kündigung kann nur zum schluss eines 
geschäftsjahres, durch schriftliche erklärung 
bis zum 30. november eines jeden Jahres 
erfolgen. 

beItrIttserKlärUng | datensChUtZ | mItglIedsChaFt | KOOPeratIOnen

ehrenamtscard 

die ehrenamtscard wird auch vom Familiencen-
trum anerkannt. Wenn Inhaber dieser Karte 
bei uns Kurse belegen, so bezahlen sie lediglich 
die günstigere gebühr, die normalerweise den 
mitgliedern vorbehalten ist. 

bad Camberg-Pass

Inhaber des bad Camberg-Passes erhalten 
eine 30 %ige ermäßigung auf alle Kurse des 
FaCe, ausgenommen Kurse, die von der Kran-
kenkasse übernommen werden. 

Informationen und den antrag erhalten 
sie im bürgerbüro der stadt bad Camberg 
(tel. 06434 - 20 21 50) und unter www.bad-
camberg.de 

Kooperationen

das Familiencentrum kooperiert mit folgenden 
einrichtungen:
... mit dem Kinderschutzbund 
... mit donum vitae 
... mit der stadtjugend- und seniorenpflege 
... mit der schulsozialarbeit der taunusschule 
... mit der Verbraucherberatung 
... mit dem Kreisjugendamt limburg/Weilburg 
... mit den Kindergärten in bad Camberg 
... mit der Vhs 
... mit dem drK 
... mit dem VdK 

beItrIttserKlärUng

hiermit melde ich mich als mitglied beim FaCe Familiencentrum bad Camberg und Umge-
bung e. V. an.

Vorname: name: 

geburtsdatum telefon: 

mail: 

PlZ: Ort:

straße:                                  hausnr.: 

datum  Unterschrift 

eInZUgsermäChtIgUng 

gläubiger-Id-nr.: de 05ZZZ00000409801 
mandatsreferenz: Wird auf Wunsch separat mitgeteilt. 

bitte ankreuzen: 
 nein, kann in Ihren Unterlagen verbleiben 
 Ja, bitte mandatsreferenz per e-mail mitteilen 

Ich ermächtige das FaCe Familiencentrum bad Camberg und Umgebung e. V. bis auf 
schriftlichen Widerruf, den Jahresbeitrag von 30,– eUr von meinem Konto einzuziehen.  

datum  Unterschrift des Kontoinhaber/bevollmächtigten 

Iban de __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ 

bank/bIC  

datenschutz: Wir versichern Ihnen, dass die nutzung Ihrer daten ausschließlich zum 
einzug der Kursgebühren verwendet werden. eine darüber hinausgehende nutzung 
(insbesondere Weitergabe) Ihrer daten findet nicht statt.
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teleFOnlIste

VorstanD

bruschi-broicher, elena 06434 - 87 99

goldberg-buschong, heike 06434 - 90 84 30

möhring, rita 06434 - 58 88

rudolf, nadine 06434 - 9 33 64 44

Weilbächer, susanne 06434 - 90 21 68

Büro face

büro 06434 - 90 09 39 mo, di, Fr von 10.00–12.00 Uhr

bruschi-broicher, elena 06434 - 87 99 büro

büro 06434 - 90 09 39 do 10–12 Uhr

Wenz-erk, susanne 06434 - 15 28 büro, soziale beratung

broicher, dennis dennis.broicher01@googlemail.
com

homepagebetreuung

Büro KiBese

Kinderbetreuungsservice nina baldelli 06434 - 90 09 39 büro mi 09.00–12.00 Uhr

Kooperationen

donum vitae 06431 - 40 86 25 schwangerenberatung

Jobcenter, anne Fachinger 06431 - 21 52 36 Infovormittag

Kinderschutzbund 06434 - 4 02 83 01 elternkurse, Kinderkleiderkammer

Kreisjugendamt limburg-Weilburg 06431 - 296-613 mütterberatung

stadtjugend- und seniorenpflege 06434 - 202-141 seniorentreff, Kinderferienkurse

VdK, brigitte Kurz 06434 - 90 10 87 sozialverband

Verbraucherberatung,
Christiane askari

06431 - 2 29 01 oder
06434 - 4 02 81 08

rechte als Verbraucher, Vorträge

Kursleiter

askari, Christiane 0175 - 5 56 19 17 Persisch Kochen, brot backen

bastian, nadja 0178 - 1 60 08 39 singen für Jung und alt

becker, dorina 06434 - 90 25 13 babymassage, Offener nachmittagstreff

bloch-schmitt, lana 0162 - 61 80 833 Offener nachmittagstreff, Krabbelfrühstück

böcher, heike 06434 - 3 85 63 83 Frauenbeauftragte, bewerbungsberatung 
Vortrag: Vitamine, homöopathie

breuer, martina  0160 - 4 83 92 96 Kleidertauschparty

teleFOnlIste

Kursleiter

bruschi-broicher, elena 06434 - 87 99 Italienischer gesprächskreis, nähkaffee, tauschbörse, 
Kleidertauschparty

broicher, Jessica jessica.broicher@googlemail.com Kindergeburtstage

buckpesch, dagmar 06434 - 48 47 repair Café

Czuczor, moreen 0171 - 5 49 37 20 Offener englischer treff mit eltern u.  Kindern

deutschmann, simone side.koepenick@gmail.com Wildkräuter

döring, margret 06081 - 39 76 schmuckherstellung, gestalten mit ton

dietrich, andrea 06082 - 91 03 76 Vorträge: elterngeld

Felden, Carmen 0151 - 42 34 81 53 handarbeitstreff

görts, silke 06438 - 83 59 64 Zeit und selbstmanagement

habtamu-nurye, hanan 
elsabet

0152 - 12 95 42 68 Offener internationaler treff, Fastenbrechen

hinrichs, sandra 0163 - 1 84 55 35 autogenes training

Kalous, astrid 0157 - 36 73 06 97 Offener treff- Frühstück

Kaltwasser, gabi 06434 - 83 95 repair Café

Klemme, sandra 0151 - 74 38 68 46 nähkaffee

Krischer susanne 06483 - 77 94 eltern-baby-Kurs, spielkreise, Offener nachmittags-
treff, tauschbörse

leinweber, Olga 0176 - 63 05 54 56 malkurse, baby /Kinderzimmergestaltung, Workshop 
„Unter uns Frauen“

lichtenhähler, silvia 06434 - 90 42 28 glückliche beziehungen

löb, natalia 06483 - 91 86 54 Verschiedene yoga-Kurse, Pilates

merz, nicole 06431 - 47 88 06 geburtsvorbereitung, rückbildung, babysitterkurse, 
Frühstück mit hebamme

möhring, rita 06434 - 58 88 spanischer und englischer gesprächskreis, repair 
Café

nicieza-diwo, Paulina 06434 - 90 19 98 spanischer gesprächskreis

Orians, nadine 0172 - 9 06 11 61 Kinderbetreuung am samstag

Pedicini, tonya tonya-rosaria@gmx.de Freizeitreff bad Camberg

Probst, silke 0163 - 3 69 55 87 alleinerziehendentreff

redlich, Wolfgang 06081 - 96 92 25 linedance für anfänger

röder, sabine  06438 - 7 27 78 nodern Walking

rudolf, nadine   face@rudolf-mail.de drop In: treffpunkt Kunterbunt

schott, Pilar 0176 - 70 62 44 36 spielkreis, Krabbelfrühstück

senzig, stephanie 0151 - 65 12 47 59 spielkreis, Kinderbetreuung am samstag, nachmit-
tagstreff Kreativ für Kinder, nähen für Kinder

spiekermann, elke 0176 - 34 45 50 89 yoga für erwachsene

steinigeweg, eva  06126 - 5 89 87 30 Feldenkrais 

Voetz, mareike   0177 - 3 82 94 04 Kreativkurse für Kinder (holz/Fimo/schmuck)

Wiedmann, miriam 06126 - 7 00 32 70 shiatsukurse, sprechstunde mit Krankenschwester

Wierak, Joanna 0176 - 42 47 93 15 Offener polnischer treff für eltern mit Kindern



24 25

PrOgrammangebOte des FamIlIenCentrUms bad Camberg Und UmgebUng e. V.

anmeldeFOrmUlar*

Kurstag und -titel: 

Kursgebühr: 

name: 

adresse: 

tel.:  e-mail: 

datum  Unterschrift 

eInZUgsermäChtIgUng 

gläubiger-Id-nr.: de 05ZZZ00000409801 
mandatsreferenz: Wird auf Wunsch separat mitgeteilt. 

bitte ankreuzen: 

 nein, kann in Ihren Unterlagen verbleiben 
 Ja, bitte mandatsreferenz per e-mail mitteilen 

Ich ermächtige das FaCe Familiencentrum bad Camberg einmalig die o.g. Kursgebühr von 
meinem Konto mittels lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, 
die vom Familiencentrum auf mein Konto gezogenen lastschriften einzuziehen. 

datum  Unterschrift des Kontoinhaber/bevollmächtigten 

Iban de __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __  

bank/bIC  

datenschutz: Wir versichern Ihnen, dass die nutzung Ihrer daten ausschließlich zum 
einzug der Kursgebühren verwendet werden. eine darüber hinausgehende nutzung 
(insbesondere Weitergabe) Ihrer daten findet nicht statt.


anmeldeFOrmUlar | eInZUgsermäChtIgUng | anmeldebedIngUngen

anmeldebedIngUngen

anmeldungen sind bei unseren Kursleitern 
oder über unser büro möglich. bitte finden sie 
sich zum ersten Kurstermin ein, wie er mit Ort, 
tag und Zeit im Programm beschrieben ist. 
Ihre anmeldung ist für uns verbindlich. 

sie erhalten keine gesonderte anmelde-
bestätigung! Wenn Ihr Kurs nicht zustande 
kommt oder bereits ausgebucht ist, werden 
sie vom Kursleiter benachrichtigt. Wird die 
mindestteilnehmerzahl unterschritten, so kann 
der Kurs nur mit einem gebührenzuschlag 
oder einer Veranstaltungskürzung stattfinden! 
Während der öffnungszeiten des büros (mo, 
di, do, Fr 10.00 bis 12.00 Uhr) können sie 
auch bar bezahlen. durch die angaben Ihrer 
bankverbindung und mit Ihrer Unterschrift 
ermächtigen sie das Familiencentrum zum ein-
maligen einzug des Kursentgeltes bzw. im Falle 
eines Kursrücktritts zum einmaligen einzug 
der fälligen rücktrittsgebühr. 

das Kursentgelt wird erst nach beginn des 
Kurses von Ihrem Konto abgebucht. 

das Fernbleiben vom Kurs gilt nicht als 
abmeldung! 

rückzahlung des Kursentgeltes, bearbei-
tungsentgelt bei Kursabbruch:

das Kursentgelt wird auf schriftlichen 
antrag anteilig nur dann zurückerstattet, wenn 
in der ersten hälfte des Kurses eine weitere 
teilnahme aus wichtigem grund (Krankheit, 
Wohnortwechsel, etc.) nachweislich nicht mehr 
möglich ist. Kann die teilnahme am Kurs aus 
anderen gründen oder erst in der zweiten 
Kurshälfte nicht mehr erfolgen oder wurde die 
abmeldung versäumt, besteht kein anspruch 
auf rückzahlung des Kursentgeltes. In allen 
begründeten Fällen der anteiligen rückerstat-
tung des Kursentgeltes wird mindestens ein 
bearbeitungsentgelt in höhe von 25 % des 
Kursentgeltes fällig. 

haftung 

das Familiencentrum haftet für schäden, 
die den Kursteilnehmern durch den besuch 
von Veranstaltungen des Familiencentrums 
entstehen, nur dann, wenn ihm oder seinen 
erfüllungshilfen ein Verschulden nachgewiesen 
werden kann. 

datenschutz 

Wir bedienen uns zur erfassung der teilneh-
mer und teilnehmerinnen an Kursen des Fami-
liencentrums und zur entgelterhebung einer 
automatisierten datenverarbeitung. dazu wer-
den name, Vorname, anschrift und im Falle des 
entgelteinzugs die bankverbindung (bankinsti-
tut, Kontoinhaber, bankleitzahl, Kontonummer) 
in einer teilnehmerdatei gespeichert und mit 
den daten des gebuchten Kurses verknüpft. 

* mIt der anmeldUng erKläre ICh mICh aUCh damIt 
eInVerstanden, dass FOtOs aUF denen ICh (bZW. 
meIn KInd) ZU sehen Ist, ZU VerbandlIChen ZWeCKen, 
WIe Z. b. VeröFFentlIChUngen (aUCh Im Internet 
Unter WWW.FamIlIenZentrUm-badCamberg.de) 
Und dOKUmentatIOnen genUtZt Werden Können.  
Wenn sIe nICht möChten, dass sIe Oder Ihr KInd ZU 
sehen sInd, dann VermerKen sIe dIes bItte aUF der 
anmeldUng!

bIldqUellen

s. 6: adobe stock, © aro49; s. 10: Jens-Peter 
Vogel, eigenes archiv; s. 8, 12, 18, 30, 44: nina 
baldelli, eigenes archv; s. 14: andreas Urban, 
eigenes archiv; s. 16, 35, 46, 49, 58, 59–61:  
shutter stock.com; s. 18, 30, 31: Famililen-
centrum (FaCe), eigenes archiv; s. 36: adobe 
stock, © blue orange studio. alle anderen: 
Peter atzinger-Publishing.
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deIne Ideen sInd geFragt! 
WIr sUChen   
ehrenamt lIChe mItarbeIter 

gefällt dir die Idee und die atmosphäre des 
Familiencentrums? magst du dich einbringen 
mit dem, was dich interessiert und was dir 
spaß macht? Wir freuen uns, wenn du uns 
unterstützt. 

Im Familiencentrum haben wir eine breite 
Palette an angeboten für Familien, eltern, Kin-
der, Frauen und männer. es gibt viele möglich-
keiten, sich ehrenamtlich zu engagieren. 

Wir sind offen für deine anregungen.  
sprich uns an! 

beispiele für unsere vielfältigen einsatz-
möglichkeiten sind: 
n Unterstützung und gestaltung der Offenen 

treffen (z. b. vorlesen, basteln, singen, 
backen, kochen, nähen …) 

ehrenamtlIChe mItarbeIt | KUrsangebOte Im ÜberblICK

KUrsangebOte
regelmässIge KUrse Und termIne

mOntag

09.00–11.00 Offener treff / Frühstücks kaffee

10.00–12.00 bürozeit FaCe

14.00–15.30 sprachförderung

15.00–16.30 Offener englischer nachmittagstreff 
für eltern mit Kleinkindern

18.00–19.00 linedance für anfänger  
(Kurs z. Z. ausgebucht)

19.00–20.30 linedance für Fortge schrittene  
(Kurs z. Z. ausgebucht)

auf anfrage linedance für anfänger 

auf anfrage spielkreis ab 1 Jahr

dIenstag

09.00–12.00 Verbraucherberatung

09.30–11.30 Offener internationaler treff  
( jeden 1. und 3. di. im monat)

10.00–12.00 bürozeit FaCe

10.00–11.15 rückbildungsgymnastik

15.00–17.00 Offener nachmittagstreff –  
Kreativ für Kinder  
( jeden 1. u. 3. di. im monat)

19.00–20.00 Pilates

19.30–21.30 arbeitskreis Familiencentrum  
( jeden 3. di. im monat)

auf anfrage babymassage

auf anfrage hormonyoga

mIttWOCh

09.00–11.00 Krabbelfrühstücksbüffet  
( jeden 1. u. 3. mi. im monat)

09.00–12.00 bürozeit KIbese

20.00–21.30 yoga für erwachsene

ab 20.00 hablamos espanol  
( jeden 1. mi. im monat)

auf anfrage eltern-baby-Kurs ab 2 monate

dOnnerstag

09.00–11.00 drop In: treffpunkt  Kunterbunt

10.00–12.00 bürozeit FaCe

10.00–11.15 rückbildungsgymnastik

11.00–12.00 sozialberatung

14.00–15.30 sprachförderung

15.00–17.30 repair Café ( jeden 1. do. im monat)

14.30–16.30 Offener seniorentreff  
( jeden 2. do. im monat)

15.00–17.00 let’s talk english  
( jeden 3. do. im monat)

15.00–17.00 Offener polnischer treff  
für eltern mit Kindern  
( jeden 4. do. im monat)

18.00–19.30 geburtsvorbereitung

auf anfrage schwangerenberatung donum vitae

FreItag

10.00–11.15 rückbildungsgymnastik

10.00–12.00 bürozeit FaCe

19.00–20.00 yoga 

19.00–21.00 Parliamo Italiano  
( jeden 1. Fr. im monat)

auf anfrage eltern-baby-Kurs ab 2 monate

auf anfrage yoga für Kinder

auf anfrage Kundaliniyoga

samstag

09.00–12.00 Kinderbetreuung  
( jeden 3. sa. im monat)

10.00–12.00 austauschtreffen KIbese (termine auf 
anfrage)

14.00–16.00 Offener handarbeitstreff (alle 14 tage)

14.00–16.00 nähkaffee (am 2. samstag im monat)

14.00–16.00 tauschbörse/tauschkaffee  
(4 x im Jahr)

18.00–21.00 Kleidertauschparty (2 x im Jahr)

WOChenÜbersICht OFFene treFFs

n Unterstützung im gestaltungskreis  
(gestaltung der räume, dekoration …) 

n mithilfe bei verschiedenen Festen (z. b. 
durch eigene aktionen, Kuchenspenden, 
hilfe beim Verkauf …) 

n hilfe beim Organisieren von lesungen, 
Kinderfesten, Filmabenden, märkten,  
Frühlingswerkstatt … 

n Unterstützung der Verwaltung oder im 
Vorstand 

n handwerkliche Unterstützung 

du kannst stundenweise mitarbeiten, ab und 
zu oder sehr gerne auch regelmäßig! 

Wir sind ein nettes team und freuen uns 
auf dich! hast du Interesse? dann wende dich 
bitte an unser büro: elena bruschi-broicher 
und  susanne Wenz-erk (mo–Fr von 10.00–
12.00 Uhr), tel. 06434 - 90 09 39, per  
e-mail: facebadcamberg@web.de oder komm 
doch einfach persönlich vorbei! 

              9–11                               9.30–11.30                                  9–11                                             9–11

           15–16.30                                15–17                                                                                        15–17

                                                         19.30                                      20.00                                       15–17.30                                  19–21                                  18–21

                                                                                                                                                          14.30                                                                              14–16
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ÜbersICht der KUrse
(mOnatlICh)

märz

Datum Bezeichnung uhrzeit

03.03. tauschbörse/tauschkaffee 14.00–16.00 Uhr

27.03.–29.03. Feldenkreis in den Osterferien 09.30–11.00 Uhr

april

Datum Bezeichnung uhrzeit

07.04. nähen für Kinder ab 6 Jahren 10.00–11.30 Uhr

10.04. yoga für schwangere (8 mal) 18.30–19.30 Uhr

11.04. In bewegung mit shiatsu (5 mal) 09.30–11.00 Uhr

12.04. malstunde ab 6 Jahren (4 mal) 16.00–17.00 Uhr

12.04. malstunde ab 11 Jahren (4 mal) 16.00–17.00 Uhr

12.04. malstunde für Frauen (4 mal) 16.00–17.00 Uhr

13.04. singen für Jung und alt (7 mal) 16.30–17.30 Uhr

14.04. Workshop „Unter uns“  (3 mal) 10.00–11.00 Uhr

14.04. Feldenkreis 10.00–11.45 Uhr

16.04. holz-schild 15.00–18.00 Uhr

18.04. Frühstück mit Kinderkrankenschwester 09.00–11.00 Uhr

18.04. Wildkräuter – Kraft und energie der natur (6 mal) 16.00–17.30 Uhr

21.04. Kleidertauschparty und mehr … nur für Frauen 18.00–21.00 Uhr

23.04. Frühstück mit hebamme 09.00–11.00 Uhr

28.04 austauschtreffen (Kibese) 10.00–12.15 Uhr

28.04. Workshop rund ums baby/Kinderzimmer 16.00–17.30 Uhr

mai

Datum Bezeichnung uhrzeit

03.05. shiatsu-seminar für tagespflegepersonen (Kibese) 18.00–21.00 Uhr

07.05. gestalte dein eigenes schmuck-set 15.00–18.00 Uhr

26.05. entdecken sie das geheimnis glücklicher beziehungen 09.00–13.00 Uhr

26.05. dIy-kreative Wandgestaltung fürs baby/Kinderzimmer 16.00–18.00 Uhr

26.05. Iftar – Fastenbrechen ab 20.30 Uhr

30.05. nordic-Walking-Kurs (6 mal) 18.00–19.30 Uhr

ÜbersICht der KUrse (mOnatlICh)

Juni

Datum Bezeichnung uhrzeit

02.06. tauschbörse/tauschkaffee 14.00–16.00 Uhr

05.06. erziehungs-sprechstunde 19.00–21.15 Uhr

09.06. Zeit- und selbstmanagement 09.00–13.00 Uhr

09.06. Feldenkreis 10.00–11.45 Uhr

13.06. babysitterkurs für Jugendliche 16.00–19.00 Uhr

14.06. Kindertheater: hans im glück um 15.00 Uhr

18.06. Frühstück mit hebamme 09.00–11.00 Uhr

18.06. holz-anhängerchen 15.00–18.00 Uhr

20.06. Frühstück mit Kinderkrankenschwester 09.00–11.00 Uhr

20.06. babysitterkurs für Jugendliche 16.00–19.00 Uhr

20.06. Vorbereitung Kinderkurparkfest (Kibese) 19.30–21.00 Uhr

21.06. Probleme mal anders lösen – Kreative Konfliktlösungsstrategien 19.30–20.30 Uhr

23.06. Workshop rund ums baby/Kinderzimmer 16.00–17.30 Uhr

25.06. Frühstücksbüffet in den Ferien 09.00–11.00 Uhr

25.06.–29.06. sommerferienprogramm für Kinder und Jugendliche (stadtjugend-
pflege und FaCe)

10.00–16.00 Uhr

Juli

Datum Bezeichnung uhrzeit

04.07. alles aus Fimo 15.00–18.00 Uhr

august

Datum Bezeichnung uhrzeit

04.08. tauschbörse/tauschkaffee 14.00–16.00 Uhr

08.08. Vorbereitung Kinderkurparkfest (Kibese) 19.30–21.00 Uhr

13.08. holz-anhängerchen 15.00–18.00 Uhr

19.08. Kinderkurparkfest (teilnahme von Kibese und Face) 11.00–18.00 Uhr

25.08. austauschtreffen (Kibese) 10.00–12.15Uhr

25.08. dIy-kreative Wandgestaltung fürs baby/Kinderzimmer 16.00–18.00 Uhr

septemBer

Datum Bezeichnung uhrzeit

02.09. Jubiläumsfeier „20 Jahre FaCe“: großes Familienfest 11.00–17.00 Uhr

03.09. gestalte dein eigenes schmuck-set 15.00–18.00 Uhr

05.09. Frühstück mit Kinderkrankenschwester 09.00–11.00 Uhr
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septemBer

06.09. shiatsu-seminar für tagespflegepersonen (Kibese) 18.00–21.00 Uhr

08.09. Zeit- und selbstmanagement 09.00–13.00 Uhr

10.09. Frühstück mit hebamme 09.00–11.00 Uhr

22.09. altern – immer für eine Überraschung gut  (Kibese) 10.00–14.00 Uhr

22.09. Workshop rund ums baby/Kinderzimmer 16.00–17.30 Uhr

28.09. selbstgebackenes brot mit vegetarischen ausstrichen 19.00–20.00 Uhr

29.09. selbstgebackenes brot mit vegetarischen ausstrichen 09.00–12.00 Uhr

termine unD uhrzeiten nach aBsprache Bei folgenDen Kursen
treFFen
Freizeittreff bad Camberg
alleinerziehendentreff
Kindergeburtstage 

sPOrt
yoga, hormon-yoga, Kundaliniyoga, yoga für Kinder 
Pilates

entsPannUng
autogenes training
autogenes training für schwangere

sChWangersChaFt / baby / KleInKInd
still-, ernährungs- und beikostberatung 
spielkreise rückbildung
geburtsvorbereitung für Frauen 
baby shiatsu
babymassage

WOrKshOP /VOrträge
Vitamine, mineralien, nährstoffe 
homöopathie für Kinder 
homöopathie für schwangere

beratUngen
(KOstenlOs)

sOZIalberatUng Und 
sPreChstUnde 
Für männer, Frauen und Familien 

KOstenlOse beratUngsangebOte

sChWangerenberatUng-
VOn dOnUm VItae 

schwangerschaft bringt Veränderungen mit 
sich: körperlich, seelisch, in der Paarbeziehung 
und auch finanziell. 

neben der Freude auf das Kind, stellen sich 
viele Fragen: 
n anträge gesetzlicher und finanzieller leis-

tungen, wie mutterschaftsgeld, elterngeld 
und Kindergeld. 

n bestimmungen zu mutterschutz und 
elternzeit, Unterhalt, Vaterschaftsanerken-
nung, sorge- und Umgangsrecht. 

n Über die verschiedenen hilfs- und Unter-
stützungsmöglichkeiten für alleinerziehen-
de und elternpaare sowie über 

n beihilfen aus der „bundesstiftung für mut-
ter und Kind“. 

neben der beratung während der schwanger-
schaft und nach der geburt des Kindes, bieten 
wir schwangerschaftskonfliktberatung an. die 
beratung ist kostenlos und absolut vertraulich! 

staatl. anerkannte beratungsstelle, 
außenstelle in bad Camberg 

Wann: nach Vereinbarung 
Wo: badehausweg 1, bad Camberg 

Wir bitten um terminabsprache in der bera-
tungsstelle in limburg (tel. 06431 - 40 86 25).
mo–Fr. von 9.00–12.00 Uhr und montagnach-
mittag von 14.00–17.00 Uhr 
Wer: heike goldberg-buschong
 (dipl. sozialpädagogin )
 e-mail: info@donumvitae-limburg.de 

FraUenbeaUFtragte 
der stadt bad Camberg 

heike böcher ist seit 27.01.2016 die neue 
Frauenbeauftragte in bad Camberg. 
Frauenbeauftragte setzen sich auf den unter-
schiedlichsten politischen und gesellschaftli-
chen ebenen für die gleichberechtigung von 
Frauen und männern ein. 

die Frauenbeauftragte bietet Vermittlung 
von kompetenten ansprechpartnern bei 
 Problemen unterschiedlichster natur: 
n ehestreitigkeiten 
n Probleme mit dem arbeitgeber 
n erziehungsprobleme 
n Fragen über die ärztliche Versorgung 
n misshandlungen etc. 
n erziehungsgeld 
n Kulturelles angebot der stadt bad Camberg 
n Wiedereinstieg in den beruf 
n Ihre belange 
gerne werden natürlich anregungen und Ver-
besserungsvorschläge zur situation der Frau 
in bad Camberg aufgegriffen. 

die Frauenbeauftragte berät in den räu-
men des Familiencentrums nach Vereinbarung. 

Wann: nach telefonischer Vereinbarung 
Wo: FaCe, badehausweg 1, bad Camberg 
Wer: heike böcher 
 tel.: 06434 - 3 85 63 83 

sOZIalberatUng 
 sUsanne WenZ-erK  

sie befinden sich in einer besonderen 
lebenssituation, haben Fragen im Umgang 
mit behörden, zur erziehung und bildung der 
Kinder oder andere angelegenheiten zu klären, 
welche sie oder Ihre Familie betreffen? 
Wir haben für sie Zeit, gemeinsam Ihre 
 themen zu besprechen und bieten Ihnen bera-
tung zur Klärung dieser themen an. 
die beratung ist kostenlos! 

Wann: donnerstag 
 von 11.00 bis 12.00 Uhr 

Wo: Familiencentrum 
 badehausweg 1, bad Camberg 

Wer: susanne Wenz-erk, dipl.-soz.-Päd.
 telefonische terminabsprache unter 
 06434 - 90 09 39 

FraUenbeaUFtragte: heIKe böCher 
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beWerbUngsberatUng:
WIe beWerbe ICh mICh rIChtIg 

Ob ausbildung, arbeitsstelle oder eine be-
schäftigung in der Führungsebene, eines haben 
alle gemeinsam: eine gute bewerbung ist der 
erste schritt zur gewünschten stelle. 

denn das bewerbungsanschreiben ist Ihr 
persönlicher Werbetext und soll der Perso-
nalabteilung in hilfreicher Weise Ihre Vorzüge 
als potenzielle(r) arbeitnehmer(in) klar und 
nachvollziehbar herausstellen. 

heike böcher (Frauenbeautragte von bad 
Camberg und heilpraktikerin) und tina döring 
(rechtsanwalts- und notarsgehilfin, ehren-
amtliche mitarbeiterin des Familiencentrums) 
helfen Ihnen gerne beim erstellen Ihrer per-
sönlichen bewerbung. 

die beratung ist kostenfrei und findet in 
den räumen des Familiencentrums, bade-
hausweg 1 statt. bitte speicherstick mitbrin-
gen. terminvereinabrung: 

heike böcher
tel. 06434-3 85 63 83, mobil 0152-53814388
www.forabetterlife.de 

mÜtterberatUng

das Kreisgesundheitsamt limburg-Weilburg, 
abteilung sozialpädiatrie, bietet einmal im 
monat einen beratungstermin für 

mütter/erziehungsberechtigte von säuglingen 
und Kleinkindern von 0–3 Jahren an. 

eine ärztin berät zu Fragen der säuglings- 
und Kleinkindentwicklung, ernährung und 
Pflege des Kleinkindes und informiert zu den 
empfohlenen Impfungen. mütterberatung in 

KOstenlOse beratUngsangebOte | angeObte des magIstrats der stadt bad Camberg

der außenstelle des Kreisgesundheitsamtes 
in Weilburg, am steinbühl 4, jeden 2. di. im 
monat von 14.00–16.00 Uhr.

mütterberatung im gesundheitsamt 
limburg, schiede 43, jeden 1. di. im monat von 
14.00–16.00 Uhr.

termine unter tel. 06431/296-613. 

PsyChOlOgIsChe  beratUng 
FÜr senIOren

mit dem Überschreiten der lebensmitte erge-
ben sich für den menschen viele Veränderun-
gen, die bewältigt werden müssen. die Frage 
nach dem „gelungenen leben“ taucht auf, eine 
veränderte sinngebung steht an, unbewältigte 
Probleme müssen aufgearbeitet werden und 
es bedarf oft einer neuen Zielsetzung im 
leben. 

das angebot einer psychologischen bera-
tungsstelle für senioren und den älter werden-
den menschen soll dazu verhelfen, im herbst 
des lebens eine erfüllte und bereichernde Zeit 
zu erleben. 

entsprechende therapeutische möglichkei-
ten werden aufgezeigt und auf hilfsangebote 
wird verwiesen. 

das beratungsgespräch ist kostenfrei und 
absolut vertraulich.

Wann: termine nach Vereinbarung 
Wo: In den räumen des Familiencentrums,  
 badehausweg 1, bad Camberg 
Wer: dipl. Psych. C. hausner-Wienhold 
 Psychologische Psychotherapeutin 

anmeldung: 
tel. 06434-83 35 ab und rückruf 
handy: 0179-8 98 33 54
e-mail: c.hausner-wienhold@gmx.de 

magistrat der stadt bad Camberg 

stadtJUgend- Und 
 senIOrenPFlege 

am amthof 15, Zimmer 05, erdgeschoss 
65520 bad Camberg 
mo–Fr von 09.00–12.00 Uhr 
tel.: (06434) 202-141 oder -142 
e-mail: stadtjugendpflege@bad-camberg.de 

Wir bieten: 

n schulsozialarbeit 
n Offene Kinder- und Jugendarbeit 
n Kurse und angebote für Kinder, Jugend-

liche und senioren
n Kurse und angebote zur Integration und 

Prävention 
n ausflüge und Feste 
n spiel- und sportangebote 

nähere Informationen über die nächsten Kurse, 
ausflüge und Feste erhalten sie im Programm-
heft, welches jährlich von der stadtjugend- 
und seniorenpflege veröffentlicht wird. die 
Veranstaltungen werden außerdem in der 
Presse bekanntgegeben. 

stadtjugend- und seniorenpflege
die Jahresprogramme 2018 für Kinder, Ju-
gendliche und senioren liegen vor und können 
im büro der stadtjugendpflege sowie in der 
Kurverwaltung und im bürgerbüro abgeholt 
werden.
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sport- unD YogaKurse Kochen

entspannung nähen

Anzeige
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beratUngen 
(KOstenPFlIChtIg) 

VerbraUCherberatUng  
Im dhb netZWerK haUshalt 

die Verbraucherberatung bietet beratung und 
Verbraucherinformationen zu vielen aktuellen 
themen. 

die außenstelle der Verbraucherberatung 
in bad Camberg befindet sich im badehaus-
weg 1 und ist dienstag von 09.00–12.00 Uhr 
geöffnet. telefon: 06434 - 402 81 08 –  
Frau askari.

die beratung kostet eine geringe gebühr. 
leiterin ist Frau Jutta dünnebacke. 

die Verbraucherberatung in limburg 
befindet sich in der schiede 32, 65549 
limburg, tel.: 06431 - 2 29 01, e-mail: 
Verbraucherberatunglimburg@t-online.de 

In der Verbraucherberatung in limburg 
können Vorträge zu verbraucherrelevanten 
themen angefragt werden, wie z. b. Zusatz-
stoffe in lebensmitteln, Fit im alter – 60plus, 
Verbraucherrecht. 

VdK-sOZIalVerband 

der VdK ist ein Verband und greift bei allen 
Problemen im sozialbereich. Wir haben unsere 
eigenen rechtsanwälte, von denen mitglieder 
vertreten werden bis hin zum Klageverfahren. 
außerdem haben wir einen Fachmann für alles, 
was mit Krankenkassen zu tun hat, wie z. b. 
Pflegeversicherung, Pflegestufe usw.

ein Fachmann für schwerbeschädigung 
(Versorgungsamtansprüche) und ein eigener 
rentenberater zählen ebenfalls zu unserem 
team. 

die Kreisgeschäftsstelle in limburg ist an 
5 tagen der Woche besetzt. 
telefon: 06431 - 2 23 59 

Im Ortsverband bad Camberg findet 
monatlich eine sprechstunde (mi von 17–18.30 
Uhr) im badehausweg 1 statt. 

Wir machen einen ausflug, ein sommer-
fest, Weihnachtsfeier mit Programm. der 
mitgliedsbeitrag beträgt im Jahr 66,– €. all 
diese leistungen sind für mitglieder mit dem 
beitrag abgedeckt. Um die laufenden Kosten 
zu decken, freuen wir uns aber über eine 
kleine spende. 

rückfragen bitte an brigitte Kurz, 
telefon 06434 - 90 10 87.

KOstenPFlIChtIge beratUngen | OFFene treFFen (FrÜhstÜCK)

OFFene treFFen
FrÜhstÜCK 

OFFener treFF  
FrÜhstÜCKsKaFFee 

Jeden montag von 09.00 bis 11.00 Uhr 
das Frühstückskaffee ist für alle Interessierte 
geöffnet! Jeder, der Zeit und lust hat, ist uns 
willkommen: erwachsene, senioren, eltern mit 
kleinen oder größeren Kindern. 

Und gerade zwischen schwangerschaft 
und Kleinkindalter ist es für mütter und auch 
Väter wichtig, sich in gemütlicher atmosphäre 
auszutauschen. 

Wir freuen uns auf ein gemütliches Früh-
stück mit Ihnen! 

ansprechpartnerin: astrid Kalous 
tel.: 0157 - 36 73 06 97 
Infos erhalten sie auch im Familiencentrum, 
tel.: 06434 - 900 939 

FrÜhstÜCK mIt hebamme

gelegenheit für Fragen rund ums stillen, 
ernährung, beikost und entwicklung. ein herz-
liches Willkommen auch allen schwangeren! 

Wann: 23.04.,18.06. und 10.09.2018  
von 09.00–11.00 Uhr

leitung: nicole merz, tel.: 06431 - 47 88 06 

FrÜhstÜCKsbUFFet Im FaCe 

Wann: 
26.03.2018 von 9–11 Uhr – Osterferien 
25.06.2018 von 9–11 Uhr – sommerferien

es erwartet euch müsli, Cornflakes, quark, 
Obst, brötchen, Croissants, Wurst, Käse, 
 Kuchen, Kaffee, tee … 

Kommt vorbei, wir freuen uns auf euch! 
bringt eure Kinder mit, wir haben eine große 
Kinderspielecke! 

KrabbelFrÜhstÜCKsbÜFFet 

gesundes Frühstücksbüffet für mamas und 
Papas mit Kindern bis 3 Jahre und schwan-
gere. 

mit euch und euren Kindern möchten wir 
bei einem netten Zusammensein, mit regem 
austausch, ein leckeres reichhaltiges Früh-
stücksbüffet genießen! es gibt immer ein 
leckeres angebot für eure Kleinsten wie roh-
kost, Obst, gebäck usw. dazu Körnerbrötchen, 
säfte uvm. außerdem gibt es eine spiel- und 
Kuschelecke für die Kleinen. Wir freuen uns 
auf euch! 

Wann: 
Jeden 1. und 3. mittwoch von 09.00–11.00 Uhr 

Ort: 
Familiencentrum bad Camberg, 
badehausweg 1 

gebühr: 
4,50 € erwachsene 
1,50 € für Kinder von 1–3 Jahre 
1,00 € für Kinder von 6 mon.–1 Jahr 

leitung: lana bloch-schmitt,
tel. 0162 - 6 18 08 33 

Pilar schott 
tel. 0176 - 70 62 44 36

Vertretung: leonie Preusser 
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FrÜhstÜCK mIt KInder-
KranKensChWester

Im rahmen des Krabbelfrühstücksbüffets gibt 
es die gelegenheit für Fragen rund um die 
alltagswehwehchen, Kinderkrankheiten, läuse 
und Co., gefahren erkennen und bannen. 

Wann: 18.04., 20.06., 05.09., von 
09.00–11.00 Uhr 

leitung: miriam Wiedmann,  
Kinderkrankenschwester,  
tel.: 06126 - 7 00 32 70

drOP In(KlUsIVe)
treFFPUnKt KUnterbUnt

Offener treff für eltern mit Kindern bis 3 Jah-
ren mit eltern-Kind-gruppenleitung

Unser Familiencentrum FaCe entwickelt 
sich ständig weiter und möchte sich noch mehr 
für junge Familien öffnen, die durch Zuzug 
oder der neuen lebenssituation mit baby 
einen netten treffpunkt und einen Willkom-
mensort suchen.

durch einen offenen treff für eltern mit 
Kindern bis 3 Jahren soll eine kontinuierliche 
anlaufstelle geschaffen werden, wobei spiel 
und spaß und ein leckerer snack nicht fehlen 
dürfen! die gestaltung des Vormittags richtet 
sich nach der gruppe und kann jede Woche 
variieren. der ständige austausch miteinander 
gibt den jungen Familien dabei eine Orientie-
rung im bereich der bildungs- und erziehungs-
angebote.

der treff findet donnerstags von  
09.00–11.00 Uhr statt.

nadine rudolf, 4-fache mutter und selbst 
seit 2014 zugezogene bad Cambergerin, macht 
dazu die ausbildung als eltern-Kind-gruppen-
leiterin und sagt:

„Ich freue mich sehr auf die zukünfti-
gen treffen und bin jederzeit für Ideen und 
anregungen der gruppe offen. Für die netten 
gespräche und die schönen gemeinsamen 
erlebnisse bedanke ich mich schon jetzt!“

die drop In(klusive) werden von der Karl-
Kübel-stiftung und dem hessischen ministe-
rium für soziales und Integration landesweit 
gefördert und sind kostenfrei.

ansprechpartnerin: gruppenleitung nadine 
rudolf: face@rudolf-mail.de

OFFener InternatIOnaler treFF 

der offene internationale treff freut sich über 
besucher aus allen ländern. Wir treffen uns, 
um uns auszutauschen oder um zusammen 
kreativ zu sein (z. b. mit stickereien). Wir freu-
en uns auch über neue anregungen. 

Wann: jeden 1. und 3. dienstag im monat 
von 09.30–11.30 Uhr 

Ort: Familiencentrum  
badehausweg 1, bad Camberg 

Infos: hanan elsabet habtamu-nurye, 
tel.: 0152 - 12 95 42 68,  
elsabetalzahiri@web.de 

gebühr: Wir freuen uns über eine spende 
als beitrag zur raummiete 

InFOVOrmIttag des  JObCenters 
Und VOn dOnUm VItae
Im rahmen des Internationalen treffs

ankommen in deutschland, neues leben 
aufbauen, erziehung der Kinder und gleich-
zeitig sich um arbeit bemühen, ist oftmals eine 
große herausforderung für die Frauen. 

Welche Unterstützungsmöglichkeiten 
gibt es bei den unterschiedlichen stellen 
 (beratungsstellen, Jobcenter, usw.)?

OFFene treFFen (FrÜhstÜCK) | OFFene treFFen (KreatIVItät)

dies wollen anna Fuchs, donum Vitae und 
anne Fachinger, Jobcenter limburg-Weilburg, 
im rahmen des „Internationalen treffs“ kurz 
vorstellen. 

den genauen termin erfragen sie bitte im 
büro, mo, di, Fr 10.00–12.00 Uhr, bei elena 
bruschi-broicher, tel: 06434 - 90 09 39

OFFene treFFen
KreatIVItät 
OFFener naChmIttagstreFF 
KreatIVnaChmIttag FÜr eltern 
mIt KIndern VOn 2–6 Jahren 

Wir würden uns freuen, wenn Ihr zweimal im 
monat den nachmittag mit und bei uns ver-
bringt. gemeinsam mit euren Kindern wollen 
wir singen, spielen, basteln oder malen (z. b. 
zum thema „Jahreszeiten“, „natur“ oder zu 
einem vorgelesenen buch). 

Ihr könnt gerne mit euren Kindern kreativ 
werden oder euch im nebenraum gemütlich 
bei Kaffee/tee und Kuchen austauschen. 

angesprochen fühlen sollten sich eltern, 
großeltern oder tanten/Onkel mit Kindern 
zwischen 2 und 6 Jahren. der treff bedarf 
keiner anmeldung. 

Wir freuen uns auf euch! 
euer team : susanne, dorina, steffie, lana 

Wann: Jeden 1. und 3. dienstag im 
monat von 15.00–17.00 Uhr 

Ort: Familiencentrum bad Camberg,  
bade hausweg 1 

Infos: susanne Krischer 06483 - 77 94 
 dorina becker 06434 - 90 25 13 
gebühr: Wir freuen uns über eine spende 
 als beitrag zur raummiete

handarbeItstreFF 

egal ob häkeln oder stricken, nähen oder sti-
cken, jemand hat es schon gemacht und kann 
tipps und hilfe beim ausprobieren geben. 

Wir, eine altersgemischte gruppe, tref-
fen uns alle zwei Wochen samstags, um in 
gemütlicher runde zu handarbeiten und uns 
auszutauschen. 

Wann:  samstags alle 14 tage von 
14.00–16.00 Uhr 
(07.10.17 / 21.10.17 / 04.11.17 / 
18.11.17 / ...) 

Ort:  Familiencentrum bad Camberg, 
 badehausweg 1 
leitung: Carmen Felden,  

tel. 0151 - 42 34 81 53 
gebühr: Wir freuen uns über eine spende 

als beitrag zur raummiete

nähKaFFee 

das Ziel ist, dass sich näh-begeisterte ge-
genseitig bei den näh-Projekten helfen, neue 
Ideen sammeln und nette leute kennenlernen. 
einfach vorbeikommen und losnähen. anfänger 
sind herzlich willkommen. bitte bringt eure 
nähmaschinen und Utensilien mit! 

Wann:  am 2. samstag im monat 
von 14.00–16.00 Uhr 

Ort: Familiencentrum bad Camberg, 
badehausweg 1 

Infos: sandra Klemme,  
tel. 0151 - 74 38 68 46 

 elena bruschi-broicher,  
tel. 06434 - 87 99  
oder 06434 - 90 09 39 

gebühr: Wir freuen uns über eine spende 
als beitrag zur raummiete
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OFFene treFFen
sPraChe 
(eltern mit Kindern)

OFFener englIsCher 
naChmIttagstreFF 

seien sie hiermit herzlich zu unserem offenen 
englischen nachmittagstreff eingeladen, um 
Ihrem baby und Kleinkind englIsCh mit einer 
britischen muttersprachlerin als erste Fremd-
sprache vorzustellen. 

es ist ein wöchentliches treffen zum Zu-
hören, singen und sprechen, alles auf englisch 
für Ihre Kleinen. spiel, spaß und  aktivitäten in 
einer familiären und entspannten atmosphäre. 

es wird Wert gelegt auf: 

n ermutigen und Unterstützen mit der hilfe 
von Puppen, teddybären, musik und bewe-
gung 

n Zuhören und Verstehen, aufbau von 
basisvokabular und das bilden von kurzen 
sätzen 

n sprechpraxis beginnend mit einzelnen Wor-
ten und kurzen sätzen, später langsames 
Fortschreiten zu längeren sätzen. 

eltern sind ebenfalls herzlich willkommen, 
an den englisch-sprachigen spielen und der 
lernerfahrung der Kleinen teilzuhaben. 

Wann: Jeden montag, 15.00–16.30 Uhr 
Ort: Familiencentrum, badehausweg 1,  

bad Camberg 
gebühr: Wir freuen uns über eine spende 

als beitrag zur raummiete 
leitung: moreen Czuczor 
 tel.: 0171 - 5 49 37 20 

OFFener POlnIsCher 
naChmIttagstreFF 

dieser treff freut sich über eltern und ihre 
Kinder die die polnische sprache lernen und 
pflegen möchten, durch gemeinsames singen, 
spielen, sprechen, lesen, reimen. 

In freundlicher atmosphäre können sich die 
teilnehmer in Ihrer sprache austauschen und 
neue Kontakte finden. 

serdeCZnIe ZaPrasZam naZaJeCIa. 

Wann:  jeden 4. do. im monat von 
15.00–17.00 Uhr 

Ort: Familiencentrum, badehausweg 1, 
bad Camberg 

leitung: Joanna Wierak-Pienkowska 
 tel.: 0176 - 42 47 93 15 
e-mail: joanna_wierak@hotmail.com 
gebühr: Wir freuen uns über eine spende 

als beitrag zur raummiete 

(Für erwachsene)

sPraChFörderUng deUtsCh als 
ZWeItsPraChe/FremdsPraChe

Im Familiencentrum findet im rahmen von  
www.badcamberg-hilft.de sprachförderung zur 
alphabetisierung und für verschiedene niveaus  
deutsch als Zweit-/Fremdsprache statt.  Wei-
tere Infos gibt es im FaCe bei heike goldberg-
buschong, tel.: (06434) 90 09 39.

OFFene treFFen (sPraChe) | OFFene treFFen (reCyClIng)

FremdsPraChen- 
gesPräChsKreIse 

let’s talK englIsh 

Conversational english on the third thursday 
of the month. anybody who speaks english 
can come along for a chat, and have a cup of 
tea and a biscuit in a friendly atmosphere. 

Wann: jeden 3. donnerstag im monat, 
15.00–17.00 Uhr (außer in den 
schulferien) 

Ort: Familiencentrum, badehausweg 1, 
bad Camberg 

leitung: rita möhring tel.: 06434-58 88 
gebühr: Wir freuen uns über eine spende 

als beitrag zur raummiete 

hablamOs esPañOl -
sPanIsCher gesPräChsKreIs 

¿te gusta hablar en español? nos reunimos una 
vez al mes, siempre los miercoles para conver-
sar sobre temas actuales, cultura, arte, política 
o asuntos cotidianos. 

anímate a vernos el primer miercoles de 
cada mes (excepto vacaciones escolares), 
a partir de las 8 de la tarde en Coco lounge, 
limburger str. 6, bad Camberg. 

Para cualquier información contacta con: 
rita möhring, tel.: 06434 - 58 88 
Pauline nicieza-diwo, tel.: 06434 - 90 19 98 

ParlIamO ItalIanO! –
ItalIenIsCher gesPräChsKreIs 

es sind alle eingeladen, die spaß an der 
italienischen sprache haben und auch schon 
sprachkenntnisse besitzen, egal wie gut. 

Jeder neue teilnehmer, der sich unserer 
runde anschließt, ist uns herzlich willkommen. 

Wann: jeden 1. Freitag im monat, 
19.00–21.00 Uhr 

leitung und Informationen zum Kursort: 
 elena bruschi-broicher, 

tel. 06434 - 87 99 

OFFene treFFen
reCyClIng 
rePaIr CaFé

der grundgedanke ist, reparieren statt 
wegwerfen. ein defektes bügeleisen oder ein 
kaputtes spielzeug etc. möchten sie nicht 
wegwerfen und suchen jemanden, der/die es 
reparieren kann. 

dann kommen sie ab Februar 2018 jeden 
1. donnerstag im monat - zwischen 15.00 Uhr 
und 17.30 Uhr zum repair Café ins Familien-
centrum.

Während sie warten, können sie bei Kaffee 
und Kuchen mit anderen menschen ins ge-
spräch kommen. 

Oder aber sie schauen dem reparateur 
über die schulter und erhalten wertvolle tipps. 

Wenn sie Fragen haben, sich selbst 
handwerklich einbringen möchten oder einen 
Kuchen spenden wollen, rufen sie uns an: dag-
mar buckpesch (tel. 48 47), gabi Kaltwasser 
(tel. 83 95) oder an rita möhring (tel. 58 88).
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taUsChbörse / taUsChKaFFee

Wir suchen leute denen der recyclinggedanke 
genauso am herzen liegt wie uns und die diese 
Idee mit uns im Familiencentrum umsetzen 
möchten. Wenn Ihr etwas verändern wollt, 
dann kommt zum tauschkaffee.

hier habt Ihr die möglichkeit, eure sachen 
gegen andere einzutauschen. bringt mit, was 
ihr nicht mehr braucht und was noch gut und 
neuwertig ist – egal ob haushaltssachen, 
elektrosachen, deko, bücher usw. (keine Klei-
dung) – und stellt es uns auf den tisch. dafür 
nehmt Ihr mit, was euch gefällt.

bitte achtet darauf, nicht zu viel mitzu-
bringen und nur das mitzunehmen, was euch 
gefällt. Wenn alle schöne sachen mitbringen, 
geht auch jeder mit schönen sachen nach 
hause. Und was übrig bleibt, wird regional 
gespendet. Und wenn Ihr gerade nix zum 
tauschen habt, könnt Ihr natürlich auch zum 
stöbern kommen.

Und wenn Ihr uns bei der Orga helfen wollt 
mit mann- oder Frauenpower (z. b. beim auf- 
und abbau oder beim Kuchenbacken) dann 
meldet euch, elena, susanne und manuela 
freuen sich. 

Wann: samstag 03.03. / 02.06. / 04.08. 
/ 03.11. 2018, von 14 bis 16 Uhr

Ort: Familiencentrum bad Camberg 
e.V., bade hausweg 1

leitung: bei Fragen meldet euch bei  
elena bruschi-broicher,  
tel: 06434 - 87 99,  
mail: face.broicher@googlemail.
com oder 

 susanne Krischer,
 tel: 06483 - 77 94,  

mail: susanne.krischer@tobi-
worlds.de

gebühr: Um das Projekt finanzieren 
zu können, bieten wir Kaffee, 
tee und leckeren Kuchen auf 
spenden basis an. 

KleIdertaUsChParty
Und mehr – nUr FÜr FraUen 

magst du abwechslung in deinen schrank 
bringen, aber dafür nicht immer neue sachen 
shoppen? dann komm doch zu unserer 
tauschparty! denn bestimmt hast du etwas im 
schrank hängen oder liegen, was du gar nicht 
mehr brauchst oder was dir überhaupt nicht 
mehr gefällt.

du kannst gerne Kleidung, schuhe, 
schmuck, deko oder bücher mitbringen. eine 
andere freut sich bestimmt darüber!

also, schnapp dir deine sachen und deine 
Freundinnen, komm zur Party und tausche so 
viel du willst! 

leckere häppchen und ein Prosecco runden 
diesen tollen abend ab!

martina, elena und heike freuen sich auf 
dich!

Wann: 21. april und 20. Oktober,  
von 18 Uhr bis 21 Uhr

Ort: Familiencentrum bad Camberg 
e. V., badehausweg 1

leitung:  meldet euch an bei  
martina breuer,  
tel: 0160 - 48 39 2 96,  
mail: breuer.m@web.de oder  
elena bruschi-broicher,  
tel: 06434 - 87 99, 

 mail: face.broicher@googlemail.
com

gebühr: Wir freuen uns über eine spende 
als beitrag zur raummiete 

OFFene treFFen (reCyClIng) | OFFene treFFen (gesellIgKeIt)

OFFene treFFen
gesellIgKeIt 
FreIZeIttreFF bad Camberg

Wir sind eine gruppe von aktiven, unterneh-
mungslustigen leuten, die spaß an gemeinsa-
men Freizeitunternehmungen haben.

magst du mal wieder ausgehen oder tolle 
Freizeitevents erleben, aber du hast nieman-
den mit dem selben Interesse und alleine 
macht es dir nicht so viel spaß? 

Oder möchtest du mehr abwechslung in 
deine Freizeit bringen und dabei nette leute 
kennenlernen, dann bist du bei uns genau 
richtig! 

der Freizeittreff richtet sich an alle zwi-
schen 30–60 Jahren. Ob gemütliches Plaudern, 
action, sport oder Kultur, gemeinsam macht‘s 
einfach mehr spaß! Wir sind  aber keine 
Partnerbörse, gemeinsame Unternehmungen 
stehen bei uns im Fokus.

bei diesen treffen besprechen wir nach 
Interesse und sympathie was wir unternehmen. 
mach einfach mit, was dir spaß macht. Jeder 
kann sich einbringen und Vorschläge machen. 
Wir freuen uns auf dich!

Wann:  Wir treffen uns in gemütlicher 
runde 14-tägig, um uns gegenseitig kennen-
zulernen und in der gruppe auszutauschen. 
termine und Ort werden gemeinsam in der 
gruppe geplant.

gebühr: Wenn die treffen im FaCe statt-
finden, wir uns über eine spende 
als beitrag zur raummiete.

anmeldung  tonya Pedicini
und leitung:  mail: tonya-rosaria@gmx.de
 

OFFener treFF FÜr 
alleIn erZIehende

alleinerziehende treffen sich regelmäßig  
gemeinsam mit den Kindern und tauschen sich 
aus, planen gemeinsame Unternehmungen 
oder stehen anderen in der gleichen situati-
on hilfreich zur seite mit rat und tat. diese 
regelmäßigen treffen sollen ins leben gerufen 
werden um sich unter gleichgesinnten aus-
zutauschen, sich untereinander zu vernetzen, 
hilfestellung zu leisten etc. 

Wann: termine werden gemeinsam in 
der gruppe geplant

Ort:  Familiencentrum, badehausweg 1, 
bad Camberg

anmeldung  silke Probst
und leitung: tel. 0163 / 3695587
 silke.Probst@gmx.net
gebühr: Wir freuen uns über eine spende 

als beitrag zur raummiete

OFFener senIOrentreFF 

die senioren der Kernstadt treffen sich immer 
am 2. donnerstag im monat, um 14.30 Uhr bis 
16.30 Uhr, in den räumen des Familiencen-
trums im badehausweg 1. 

(der termin kann eventuell variieren, bitte 
im büro der seniorenpflege termin rückbe-
stätigen lassen. neuinteressenten melden sich 
bitte vorher telefonisch an!) 

es gibt ein Jahresprogramm mit verschie-
denen aktivitäten, wie sitzgymnastik, basteln, 
singen, jahreszeitliche themen, eine busfahrt, 
Vorträge und erfahrungsaustausch über Ver-
braucherschutz, seniorensicherheit, gesund-
heit, Familie und Wunschthemen. 

Kaffee und Kuchen wird zum selbstkos-
tenpreis angeboten. eine anmeldung ist nicht 
erforderlich. 
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auskunft und Kontakt über stadtjugend- 
und seniorenpflege, am amthof 15, Zimmer 5, 
telefon: 06434-202-141 oder -142. 

sprechzeiten: mo – Fr 9.00 bis 12.00 Uhr 
oder nach Vereinbarung. 

arbeItsKreIs des FaCe

der arbeitskreis ist ein angebot an alle Inte-
ressierte, Kursleiter und mitglieder des FaCe. 
hier können eigene Wünsche, neue Ideen und 
anregungen im hinblick auf das Familiencen-
trum eingebracht werden. neue Kursleiter 
stellen sich bitte im aK vor.

Wann: jeden 3. dienstag im monat,  
ab 19.30 Uhr 

Ort: Familiencentrum, 
badehausweg 1, bad Camberg 

Info: während der bürozeiten 
 (mo, di, do, Fr 10.00–12.00 Uhr) 
 tel.: 06434 - 90 09 39)

KUrse  
FÜr KInder
(ab 2,5 Jahren)

sIngen FÜr JUng Und alt

Wann kommt man im alltag dazu, mit seinen 
enkeln zu singen oder zu musizieren?

Ich möchte sie, liebe großeltern, ganz 
herzlich dazu einladen, mit Ihren enkelkindern, 
ab 2,5 Jahren, dies zu tun. Im Vordergrund 
stehen das gemeinsame singen und die Wei-
tergabe volkstümlicher lieder. 

In einer gesanglichen runde werden wir 
uns kennenlernen und uns bei einer kleinen 
teezeit austauschen können.

Ich freue mich auf sie und Ihre enkelkin-
der und all die Freude und erlebnisse, die wir 
miteinander teilen werden!

Wann: 7 termine 
 Fr, 13.04.2018, 27.04.2018, 

04.05.2018, 18.05.2018, 
25.05.2018,08.06.2018, 
15.06.2018

 Von 16.30 Uhr–17.30Uhr
Ort: Familiencentrum, 
 badehausweg 1, bad Camberg
gebühr: 4–6 tn: 44 € mitglieder,
 49,50 € gäste

OFFene treFFen (gesellIgKeIt) | KUrse FÜr KInder

 7–8 tn: 27 mitglieder,
 32,50 € gäste 
anmeldung  nadja bastian
und leitung:  0178-1 60 08 39
 (bitte auch auf den ab sprechen, 

ich rufe auf jeden Fall zurück)
 oder nadjabastian@freenet.de

KInderbetreUUng 
KreatIVer VOrmIttag  
FÜr KInder VOn 3–8 Jahren

mit Ihren Kindern möchten wir einen abwechs-
lungsreichen Vormittag verbringen, der ihnen 
viel Freude bereitet! es gibt wechselnde an-
gebote wie basteln, backen, spielen, Vorlesen, 
singen etc. 

Wir freuen uns auf euch! bitte geben sie 
Ihrem Kind hausschuhe/rutschsocken mit – 
ein kleiner gesunder snack sowie getränke 
sind vorhanden. 

Wann: jeden 3. samstag im monat von 
09.00–12.00 Uhr 

 anmeldeschluss ist donnerstag-
mittag vor termin 

Ort: Familiencentrum,  
badehausweg 1, bad Camberg 

gebühr: 6 € (betreuung) + 3 € (material / 
gesunder snack) 

leitung: stephanie senzig,
 tel. 0151 - 6 51 24 75 
 mail: steffie@senzig.net 
 nadine Orians
 tel: 0172-9 06 11 61 
Vertretung: leonie Preusser 

KIndergebUrtstage Im FaCe

seinen Kindergeburtstag hat man nur einmal 
im Jahr, daher soll dieser tag ein ganz beson-
deres erlebnis werden. 

sie möchten nicht zu hause feiern? Wir 
übernehmen an einem samstag die Pro-
grammgestaltung ganz nach Ihren Wünschen. 
Zur auswahl stehen 8 verschiedene motto-
Partys! 

girls:  Boys:
Frozen (die eiskönigin)  disney Cars
Pferde  dinos
Feen-Welt  Feuerwehr
barbie  Piraten

Wir setzen die Wünsche Ihres Kindes in die tat 
um und zaubern eine einzigartige Party! 

Im geburtstagspaket für bis zu 8 Kinder 
sind enthalten:  

n tisch-sowie raumdeko 
n ein kleines geburtstagsgeschenk 
n betreuungsperson
n Zum motto passende spieleaktionen 
 (z. b. eine schatzsuche durch den Kurpark) 
n ein großer raum steht für bis zu drei stun-

den zum spielen zur Verfügung 
n geburtstagsmusik 

dazu sind kostenpflichtig buchbar:

n muffin etagere (16 passende muffins) 
n Pinata 
n mitgebsel-tütchen für die kleinen gäste 
n Kinderschminken 
n basteln 

mit uns wird jeder Kindergeburtstag für die 
eltern ein entspanntes Fest, dass sie mit Ihren 
Kindern genießen können. 

bitte melden sie sich 4 Wochen vorher 
zwecks absprache bei uns.

anmeldungen, Preisfragen und Info gibt es 
bei: Jessica broicher, mail: jessica.broicher@
googlemail.com 

arbeItsKreIs des FamIlIenCentrUms
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KUrse FÜr  
KInder Und  
JUgendlIChe
(ab 6 Jahren)

nähen FÜr KInder

Ich möchte euch gerne, den spaß an der näh-
maschine zeigen. In der ersten stunde lernen 
wir zusammen die nähmaschine kennen. 

Wir erlernen gerades und Kurvennähen; 
wenn Ihr das alle beherrscht, bekommt Ihr ein 
nähmaschinen-Prüfungs-Zertifikat. 

In den weiteren stunden werden wir nach 
absprache kleine taschen, loops, mützen oder 
kleine rucksäcke nähen. Ihr habt lust dazu? 
dann meldet euch bei mir an. 

Wenn Ihr keine nähmaschine habt, bitte 
meldet euch rechtzeitig bei mir. stoffauswahl 
wird auch vorher besprochen und muss selbst 
mitgebracht werden.  ab 6 Jahren.

Wann: 07.04.; 21.04., 28.04.;26.05.; 
02.06., 23.06.

 10.00–11.30 Uhr
 6 termine  jeweils 1,5 stunden
Ort: Familiencentrum, badehausweg 1, 

bad Camberg
gebühr:  4–6 teilnehmer  

mitglieder 54,50 eUr,  
gäste 59,00 eUr

anmeldung stephanie senzig
und leitung tel: 0151/65124759
 mail: steffie@senzig.net

malstUnde FÜr  KInder

Ich lade alle Kinder, die zwischen 6 und 10 
Jahre alt sind und gerne malen, zur „malstunde 
für Kinder“ ein. hier werden wir verschiedene 
mal techniken ausprobieren und zusam-
men was neues kreieren. die entstehenden 
Kunstwerke werden natürlich mit nach hause 
genommen. 

Wann: do. 12.04.18; 26.04.18; 10.05.18; 
24.05.18 

 Vier termine je 16.00–17.00
 Kurs nach den sommerferien:
 do. 09.08.18; 23.08.18; 13.09.18; 

27.09.18
Ort:  Familiencentrum, badehausweg 1, 

bad Camberg
gebühr: 4–6 tn 25€ mitglieder,  

29 €gäste 
 7–8tn 15€ mitglieder, 19 € gäste
 materialkosten werden extra 

ausgewiesen
anmeldung  Olga leinweber
und leitung: tel: 017663055456 oder 06432 

644752
 Interior designerin
 info@creativka.de
 www.creativka.de

KUrse FÜr KInder Und JUgendlIChe

yOga FÜr KInder 

In unserer heutigen leistungsorientierten 
Zeit mit den vielfältigen, oft auch stressigen 
alltagsanforderungen, bietet Kinderyoga einen 
hervorragenden ausgleich. 

Kinderyoga bietet hier die besten Voraus- 
setzungen, Kindern auf spielerische Weise 
den alltag zu erleichtern und ihnen zu einem 
stabilen körperlichen und psychischen gleich-
gewicht zu verhelfen. 

yoga für Kinder verbessert die Wahrneh-
mungs- und lernfähigkeit erheblich. dieser 
Kurs ist geeignet für Kinder von 6–10 Jahren.

Vorteile des Kinderyoga:
n entspannung  und ausdruckskraft
n gute Körperhaltung 
n selbstbewusstsein 
n soziales Vertrauen und Verhalten 
n Kreativität und neugier
n Feinfühligkeit 
n lebensfreude 

Wann: termin nach absprache
 (7 einheiten)
Ort: Familiencentrum, badehausweg 1, 
 bad Camberg 
gebühr: 49 € gäste / 44 € mitglieder 
anmeldung  natalia löb
und leitung:  mobil 0151 40479837
 tel. 06483 918654 
 e-mail: natalia.loeb@t-online.de 

sOmmerFerIenPrOgramm 2018
FÜr KInder Und JUgendlIChe 

Zusammenarbeit der stadtjugendpflege mit 
dem Familiencentrum 
Veranstalter: stadtjugendpflege bad Camberg 
in Kooperation mit dem Familiencentrum

Wann: 25.06.–29.06.2018  
von 10.00–16.00 Uhr 

alter: 6–14 Jahre 
gebühr: 50 € einschließlich mittagessen 

und getränke 
anmeldung: erforderlich 

anmeldung und Information: 
stadtjugendpflege bad Camberg
am amthof 15, Zimmer 05, erdgeschoss, 
65520 bad Camberg 
tel. 06434/202-141 oder -142
mo-Fr von 09.00 -12.00 Uhr 

(ab 10 Jahren)

gestalte deIn  eIgenes 
sChmUCK-set

Wir versehen verschiedene Kupfer- oder 
Zink-Fassungen in bronze-Farben oder ver-
silbert und einem motiv aus meiner samm-
lung (Punkte, sterne, einhorn, Pusteblume, 
schwälbchen …) mit einem glascabochon. Ob 
es eine  brosche oder Kette wird, Ohrhänger 
oder Ohrstecker, ring, lesezeichen, anhänger-
chen für die tasche oder schlüsselbund, … das 
kannst du selbst aussuchen. ab 10 Jahre.

Wann: mo. 07.05.2018  
15.00 bis 18.00 Uhr oder 
03.09.2018  
15.00 bis 18.00 Uhr

Ort: Kreativ manufaktur, Weilstr. 26, 
bad Camberg-schwickershausen

gebühr: bei 4–6 tn: 20,– € gäste,  
18,– € mitglieder  
(zzgl. materialkosten 7,– €)

anmeldung mareike Voetz
und leitung: 0177-3 82 94 04 
 mareikesbuntwerk@gmail.com

46
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alles aUs FImO

aus Fimo kannst du kleine elfentürchen mit 
leiter, Pilze auf ästen, kleine anhängerchen 
formen oder muffins und donuts als Ohrringel-
chen … frei nach Wunsch. bitte alte Kleidung 
tragen, die Farbkleckse bekommen darf. ab 
10 Jahre.

Wann: mo. 04.07.2018,  
15.00–18.00 Uhr

Ort: Kreativ manufaktur,  
Weilstr. 26, bad Camberg-
schwickershausen

gebühr: bei 4–6 tn: 20,– € gäste, 
18,– € mitglieder  
(zzgl. materialkosten 7,– €)

anmeldung mareike Voetz
und leitung: 0177-3 82 94 04 
 mareikesbuntwerk@gmail.com

hOlZanhängerChen

Wir gestalten vorgesägte anhängerchen aus 
holz mit Feilen und schleifpapier und verzie-
ren sie anschließend mit acryllack (sterne, Pil-
ze, häuschen, blumen …) zur deko ins Fenster, 
an den Weihnachtsbaum, geschenkanhänger … 
bitte alte Kleidung tragen, die Farbkleckse 
bekommen darf. ab 10 Jahre.

Wann: mo. 18.06.2018,  
15.00 bis 18.00 Uhr oder 
13.08.2018, 15.00 bis 18.00 Uhr

Ort: Kreativ manufaktur, Weilstr. 26, 
bad Camberg-schwickershausen

gebühr: bei 4–6 tn: 20,– € gäste  
18,– € mitglieder  
(zzgl. materialkosten 5,– €)

anmeldung mareike Voetz
und leitung: 0177-3 82 94 04 
 mareikesbuntwerk@gmail.com

hOlZsChIld gestalten

Wir gestalten ein holzschild grob vorgesät mit 
schleifpapier und acryllack oder Kreidefarbe 
im shabby-look oder klaren Farben für die 
haustür oder zur deko für den garten oder ins 
Fenster (evtl. ein geschenk für Vatertag oder 
muttertag …) bitte alte Kleidung tragen, die 
Farbkleckse bekommen darf. ab 10 Jahre.

Wann: mo. 16.04.2018,  
15.00 bis 18.00 Uhr

Ort:  Kreativ manufaktur, Weilstr. 26, 
bad Camberg-schwickershausen

gebühr: bei 4–6 tn: 20,– € gäste  
18,– € mitglieder  
(zzgl. materialkosten 5,– €)

anmeldung mareike Voetz
und leitung: 0177-3 82 94 04 
 mareikesbuntwerk@gmail.com

malstUnde FÜr  KInder 

der Kurs ist für alle malfreunde, die zwischen 
11–16 Jahre alt sind. Wir werden im Kurs wich-
tige grundlagen erlernen und verschiedene 
maltechniken ausprobieren.  

Wann: do. 12.04.18; 26.04.18; 10.05.18; 
24.05.18 

 Vier termine je 17.30–19.00
 Kurs nach den sommerferien:
 do. 09.08.18; 23.08.18; 13.09.18; 

27.09.18
Ort:  Familiencentrum, badehausweg 1, 

bad Camberg
gebühr: 4–6 tn 36,50 € mitglieder,  

40,– €gäste 
 7–8tn 22,– € mitglieder,  

26,– € gäste
 materialkosten werden extra 

ausgewiesen

KUrse FÜr KInder Und JUgendlIChe (ab 10 Jahren)

anmeldung  Olga leinweber
und leitung: tel: 01766 - 3 05 54 56 oder  

06432 - 64 47 52
 Interior designerin
 info@creativka.de
 www.creativka.de

babysItterKUrs FÜr JUgend-
lIChe VOn 13–16 Jahren 

In diesem babysitterkurs kannst du grund-
kenntnisse und den sicheren Umgang in 
der Versorgung von babys und Kleinkindern 
praxisnah erleben. 

In rollenspielen, gruppenarbeit, prak-
tischen Übungen an einer Puppe und bei 
einem Kochexperiment lernst du alles, was du 
brauchst: 

n die entwicklung des Kindes 
n spielanregungen 
n handling und Körperpflege 
n nahrungszubereitung für babys und Klein-

kinder 
n Wie füttere ich ein Kind? 
n Unfallverhütung und hilfe bei kleinen 

 Verletzungen 
n tipps für schwierige situationen 
n rechte und Pflichten eines babysitters. 

Wann:  13.06. und 20.06.2018
 jeweils von 16.00–19.00 Uhr 
gebühr: 25 € 
Ort: Familiencentrum, 
 badehausweg 1, 
 bad Camberg 
leitung: nicole merz 
 hebamme und wellcome-

Koordina torin 
anmeldung: Kibese 
 tel. 06434-900939 
 kinderbetreuungsservice@web.de 

KUrse FÜr 
 erWaChsene 
rUnd Um dIe gebUrt 

gebUrtsVOrbereItUng FÜr 
FraUen mIt eInem Partnerabend 

 „Wir werden eltern! alles rund um schwanger-
schaft, geburt, Wochenbett und das leben mit 
baby“.

der Kurs umfasst einen Partnerabend, der 
in der regel am letzten Kurstag stattfindet. 
Ich freue mich auf sie! 

Wann: 5 x donnerstags 18.00 -19.30 Uhr 
Ort: Familiencentrum, badehausweg 1, 

bad Camberg 
anmeldung  nicole merz
und leitung hebamme 06431-478806
 e-mail: nic.merz@gmx.de
gebühr: die Kosten für die Frau werden 

i.d.r. von der Krankenkasse 
übernommen. 
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ganZheItlIChe rÜCKbIldUngs-
gymnastIK naCh der gebUrt 

Wir trainieren in kleiner gruppe ganz indivi-
duell alle muskeln, die durch schwangerschaft, 
geburt und Wochenbett beansprucht wurden. 

Ziel des Kurses: Wiederherstellung eines 
gesunden Körpergefühls, stärkung der brust-, 
bauch-, rücken-, Po- und beckenbodenmus-
keln und Vorbeugung von haltungsschäden 
und senkungsbeschwerden. Willkommen.

Wann:  8 x dienstags, 10.00–11.15 Uhr 
 8 x donnerstags, 10.00–11.15 Uhr 
 8 x freitags, 10.00–11.15 Uhr 
Ort:  Familiencentrum, badehausweg 1, 

bad Camberg 
gebühr: die Kosten (für teilgenommene 

stunden) werden komplett von 
Ihrer Krankenkasse übernommen! 

anmeldung  nicole merz
und leitung hebamme 06431-478806
 e-mail: nic.merz@gmx.de

aUtOgenes traInIng FÜr 
sChWangere (grUndstUFe) 

das autogene training ist eine anerkannte 
entspannungsmethode nach dr. J. h. schultz. 
sie ist gut erlernbar, fördert die selbstwahr-
nehmung und kann in fast allen alltagssituatio-
nen angewandt werden. 

anwendungsgebiete bei schwangeren sind 
u.a. Kraft auftanken im berufs- und/ oder 
Familienalltag; Zeit nur für mutter und baby; 
bei stress-symptomen; durch die schwan-
gerschaft ausgelöste erkrankungen, wie z. b. 
bluthochdruck, stoffwechselerkrankungen, 
allergien usw.

bitte kommen sie in bequemer Kleidung 
mit Kissen, evtl. decke und socken. 

Wann:  termine nach absprache
 12 Wochen, je 1 std.  

von 20.00–21.00 Uhr 
Ort:  Familiencentrum, badehausweg 1, 

bad Camberg 
gebühr:  bei 4–6 tn: 73,– € mitglieder, 

79,50 € gäste 
 bei 7–8 tn: 44,– € mitglieder, 

50,50 € gäste 
anmeldung  sandra hinrichs
und leitung:  tel: 0163 - 1 84 55 35
 heilpraktikerin f. Psycho therapie 

yOga FÜr sChWangere 

yoga für schwangere ist eine starke Kraft-
quelle in jeder hinsicht! yoga hilft den Körper 
in einer balance aus Kraft und Flexibilität zu 
halten und sich mental auf die herausforde-
rungen der geburt vorzubereiten. der Körper 
verändert sich stark und die hormone bereiten 
den Körper auf das Wunder der geburt vor. da 
kann eine mentale und physische yoga-Praxis 
der ideale begleiter sein.

KUrse FÜr erWaChsene

Wann:  ab 10.4.2017 dienstags von 
18.30–19.30 Uhr

Ort: Familiencentrum, badehausweg 1, 
 bad Camberg
anzahl der Kurstage: jeweils 8 mal 
gebühr: 4–6 tn 50,50€ mitglieder, 

56,50€ gäste
 7–8 tn 31,50€ mitglieder,   

37,50€ gäste
anmeldung  natalia löb
und leitung: tel. 06483 - 91 86 54, 
 mobil: 0151 - 40 47 98 37
 Kursleiterin: natalia löb 

e-mail: natalia.loeb@t-online.de

hOmöOPathIe In der 
sChWangersChaFt 

Obwohl die schwangerschaft normalerweise 
eine Zeit blühender gesundheit ist, kann es 
während dieser Periode immer wieder zu 
gesundheitlichen Problemen kommen. 

gleichzeitig wird jede schulmedizinische 
medikamentenverordnung einer schwange- 
ren, mit gutem recht, äußerst kritisch abge-
wogen. 

hier bietet sich die homöopathie, wie kein 
anderes heilverfahren, zur verantwortungs-
bewussten behandlung an. 

In meinem Vortrag stelle ich Ihnen ver-
schiedene mittel vor, die bei entsprechenden 
beschwerden eingesetzt werden können. 

Wann: termine nach Vereinbarung 
 von 9.00 bis 12.00 Uhr oder von 

19.30 bis 22.30 Uhr 
Ort: Familiencentrum, badehausweg 1, 

bad Camberg 
gebühr: 4–6 tn: 21,00 € gäste  

18,50 € mitglieder 
 7–8 tn: 13,00 € gäste  

11,00 € mitglieder 

anmeldung  heike böcher, heilpraktikerin
und leitung:  tel. 06434 - 3 85 63 83,
 mobil 0152 - 53 81 43 88 
 www.forabetterlife.de 
 die anmeldung ist verbindlich 

elternZeIt Und elterngeld 

das elternteam der dVag möchte Ihnen in 
dieser neuen lebensphase mit ihrem angebot 
sicherheit, Zuversicht und Vertrauen vermit-
teln und sie mit einem reichen erfahrungs-
schatz von der schwangerschaft bis weit über 
das Kleinkindalter begleiten. 

Im seminar erhalten sie einen Überblick zu 
den themen elternzeit und elterngeld, aktu-
elle Informationen rund um neuerungen des 
gesetzgebers sowie u.a. zu Förderungen. 

Jedes unserer seminare ist auf einen ca. 
30minütigen Vortrag für werdende eltern, In-
teressenten und alleinerziehende zugeschnit-
ten, bei dem selbstverständlich direkt Fragen 
gestellt werden können. 

Wir haben es uns zur persönlichen aufgabe 
gemacht, gerade dann Familien zu unterstüt-
zen, wenn sie uns am meisten brauchen. ganz 
unserem leitsatz „ Zur richtigen Zeit am rich-
tigen Ort“, kümmern wir uns um alle notwen-
digen Formalitäten, treffen zusammen mit den 
elternteilen zukunftsweisende entscheidungen 
und legen den grundstein für eine optimale 
Vorsorgeplanung. 

Wann: termin nach absprache 
Ort: Familiencentrum, badehausweg 1, 

bad Camberg 
gebühr: 7,00 € gäste 5,00 € mitglieder 
anmeldung  andrea dietrich und
und leitung:  Christian hübschen
 tel: 06082 - 91 03 76, 
 www.dvag.de/a.dietrich 
 deutsche Vermögensberatung 

Rund um die Geburt

Geburtsvorbereitung
Schwangerenbegleitung 

Vor- und Nachsorge
Rückbildung (Gymnastik) 

Babymassage

Hebamme Bettina Just
Ostpreußenstraße 4a

Bad Camberg
Telefon: (06434) 909 88 22
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rUnd Ums baby 

FaChKUndIge stIll-, ernäh-
rUngs- Und beIKOstberatUng

Wann:  auf anfrage 
Ort: Familiencentrum, badehausweg 1, 

bad Camberg 
gebühren:  bei 4 teilnehmern 9,00 € gäste, 

7,50 € mitglieder 
 Keine Krankenkassenleistung, 

selbstzahler! 
anmeldung  nicole merz
und leitung hebamme 06431 - 47 88 06
 e-mail: nic.merz@gmx.de

babymassage
die sanfte sprache der hände

Im mutterleib fühlt sich ein baby 9 monate 
lang rundum geborgen; es wird getragen und 
gehalten, behütet und geschützt, gewärmt 
und durch die bewegung der mutter sanft 
massiert.

durch babymassage können sie Ihrem baby 
ein wunderschönes rundumwohlgefühl und 
geborgenheit wiederschenken und durch den 
innigen Kontakt die bindung und das Vertrau-
en stärken.

babymassage wirkt ausgleichend und be-
ruhigend und hilft, ein besseres Körpergefühl 
zu finden, was sich merklich positiv auf die 
entwicklung Ihres Kindes auswirken kann. 

Wann:  termine dienstags vormittags 
nach absprache (7 Kurseinheiten)

Ort:  Familiencentrum, badehausweg 1, 
bad Camberg 

gebühr:  bei 4–6 tn: 59,00 € gäste,  
53,50 € mitglieder 

 zzgl. 5,- € materialkosten

anmeldung  dorina becker
und leitung: tel. 06434 - 90 25 13
 gesundheits- und bewegungs-

pädagogin 

baby-shIatsU 

 „glücksgriffe“ für babys Wohlbefinden 
gemeinsam erleben sie die Wirkung verschie-
dener eltern-Kind-Übungen und leicht erlern-
bare shiatsu-techniken. auf diese angenehme 
und sanfte behandlung sprechen gerade babys 
mit ihren feinfühligen und feinsinnigen empfin-
dungen besonders gut an. 

liebevoll berühren und geborgenheit 
geben, Vertrauen schaffen und die Verbindung 
zwischen eltern und Kind festigen. dem baby 
helfen, die Welt zu entdecken und sogar bes-
ser zu schlafen, zu zahnen und zu verdauen. 

aktuelles Wissen über eine altersgemäße 
entwicklung aus westlicher und östlicher sicht 
sowie praktische alltagstipps, werden an 
eltern weitergegeben. 

Wann:  termine nach absprache
 4 mal je 1 stunde
 geeignet für babys ab 6 Wochen 
 bitte mitbringen: babydecke 
Ort: Familiencentrum, badehausweg 1, 

bad Camberg 
gebühr: bei 4–6 tn: 29 € gäste, 

25 € mitglieder 
 die max. Kursgröße sind 6 teil-

nehmer 
anmeldung  miriam Wiedmann
und leitung:  06126 - 7 00 32 70
 shiatsupraktikerin und Kinder-

krankenschwester 
 e-mail: shiatsu-mittel-punkt@

web.de 

KUrse FÜr erWaChsene

eltern-baby-KUrs 
Und sPIelKreIs 
ab ca. 2 monaten 

Wenn man Kinder Kinder sein lässt, sind sie le-
bendig, neugierig, beweglich, wissbegierig. sie 
sind laut und still, langsam und schnell, fröhlich 
und traurig. (susanne dahlmeier) 

das kann man schon bei den Kleinsten 
beobachten. diese einzigartigkeit wollen wir 
wahrnehmen, unterstützen und genießen. die 
entwicklung soll sinnvoll angeregt und geför-
dert werden. 

dies wollen wir bei entsprechenden mate-
rial- und spielangeboten sowie liedern und 
Fingerspielen tun. mit viel spaß sollen in einer 
entspannten atmosphäre erste soziale Kon-
takte geknüpft werden. auch der austausch 
der eltern soll nicht zu kurz kommen. 

themen, wie ernährung, kindgerechte 
Wohnung, eifersucht unter geschwistern u.a. 
werden je nach bedarf der gruppe bespro-
chen. Ich würde mich freuen, wenn wir diese 
erfahrungen gemeinsam mit Ihren Kindern 
machen dürfen. 

eine frühzeitige anmeldung ist erforderlich, 
damit die Kursleiterin die gruppen altersge-
recht einteilen kann. 

Wann: der tag und die Uhrzeit wird auf 
die gruppe abgestimmt 

Ort:  Familiencentrum, badehausweg 1, 
bad Camberg 

gebühr: die gebühr richtet sich nach 
anzahl der treffen und der teil-
nehmer. 

 nähere Informationen erhalten 
sie bei der Kursleiterin. 

Kursleiter: susanne Krischer, steffie senzig, 
Pilar schott 

anmeldung  susanne Krischer
bei:  06483 - 77 94 

hOmöOPathIe FÜr KInder  
 „KleIne nOtFall-haUsaPOtheKe“ 

In diesem Vortrag erfahren sie, welche 
homöopathischen mittel besonders gut bei 
Krankheiten von Kindern und säuglingen ge-
eignet sind, welche mittel gut wirken, z. b. bei 
Fieber, bei blähungen, bei Zahnungsbeschwer-
den, Ohrenschmerzen, halsschmerzen, bei 
schnupfen und erkältung, bei husten, asthma 
sowie bei schlafstörungen, Unruhezuständen, 
gereiztheit, ängsten usw.

es gibt in der homöopathie mittel, die 
besonders gut für Kinder geeignet sind. 

eine auswahl ist meist sehr einfach, da es 
oft eindeutige symptome gibt, nach denen 
man sich richten kann. allerdings nur im akut-
Zustand. 

Wenn es in den chronischen bereich über-
geht, arbeitet der homöopath mit der klassi-
schen homöopathie. diese stelle ich Ihnen kurz 
vor und zeige Ihnen die Unterschiede auf. 

Wann: termine nach Vereinbarung 
 von 9.00 bis 12.00 Uhr oder von 

19.30 bis 22.30 Uhr 
Ort: Familiencentrum, badehausweg 1, 

bad Camberg 
gebühr: 4–6 tn: 21,00 € gäste,  

18,50 € mitglieder 
 7–8 tn: 13,00 € gäste, 

11,00 € mitglieder 
 die anmeldung ist verbindlich 
anmeldung  heike böcher, heilpraktikerin
und leitung:  tel. 06434 - 3 85 63 83,
 mobil 0152 - 53 81 43 88 
 www.forabetterlife.de 
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WOrKshOP rUnd Ums baby
KInderZImmergestaltUng

Welche Farben sehen zusammen harmonisch 
aus und passen für mein Kind ins Zimmer? 
Wie gestalte ich selbst Wände im baby/Kinder-
zimmer kreativ und persönlich? Wie setze ich 
meine Ideen am besten um? auch das thema 
Ordnung im Kinderzimmer wird angespro-
chen. alle Workshop teilnehmer  bekommen 
ausführliche Informationen zum nachlesen inkl. 
einer liste von interessanten möbel und deko 
lieferanten und 5 motivbilder zum einrahmen 
im Wert von 20,– €

Wann: sa. 28.04.18; 23.06.18; 22.09.18;  
 ein termin pro buchung 

16.00–17.30
Ort:  Familiencentrum, badehausweg 1, 

bad Camberg
gebühr:  bei 4–6 tn: 42,- €  

gäste, 36,- € mitglieder
 bei 7–8 tn: 37,- € gäste,  

31,- € mitglieder
anmeldung  Olga leinweber
und leitung: tel: 01766 - 3 05 54 56 oder 
 06432 - 64 47 52
 Interior designerin
 info@creativka.de
 www.creativka.de

elternKUrse des dKsb
starKe eltern – starKe KInder® 
(KInder In der PUbertät)

 „Zum Wachsen braucht man anerkennung, 
liebe und Vertrauen“ 

dies ist einer der grundsätze des eltern-
kurses „starke eltern – starke Kinder.“ die 
Pubertät ist keine einfache Zeit. nicht für die 
heranwachsenden und natürlich nicht für die 
eltern. 

„starke eltern – starke Kinder“ möchte Ihr 
selbstvertrauen als eltern stärken. es werden 
möglichkeiten erarbeitet, ständig wiederkeh-
rende Familienkonflikte anzugehen und mit 
den Kindern gemeinsam nach lösungen zu 
suchen. Wichtig ist uns auch der erfahrungs-
austausch mit anderen eltern! 

dKsb: starKe eltern – starKe 
KInder® (0–3 Jahre) 

ein elternkurs, der speziell auf die bedürf-
nisse von eltern mit Kindern von 0–3 Jahren 
ausgerichtet ist! 

themen: Werte, Ziele und bedürfnisse, 
Übergang von der Paarbeziehung zur Familie, 
gefühle besonders Wut, Umgang und Kom-
munikation mit Kind und Partner, Wissen über 
kindliche entwicklung (motorik, sauberkeit, 
das kindliche spiel, geschwister miteinander, 
sprache: hier auch Umgang mit medien) sowie 
aktuelle themen der gruppe. 

beide Kurse umfassen 8 Kurseinheiten. 
Kurs termine auf anfrage 

Ort: dKsb, Kirchgasse 5,  
65520 bad Camberg 

Kosten : 70,– € plus 5,– € material  
( je Kurs)

anmeldung  mareike schaffer
und Info: 06434 - 4 02 83 01 oder  

klarner@dksb-lm.de 

dKsb: dIe KInderKleIderKammer 

mit der Kleiderkammer unterstützen wir 
 Familien und Kinder in schwierigen lebens-
situationen. Vermittelt werden neben Kleidung 
auch spielsachen, schulmaterialien und  
bücher. 

möchten sie gerne helfen oder benötigen 
sie hilfe? 

KUrse FÜr erWaChsene | sPOrt

annahme: jeden montag von 9.00–11.00 Uhr 
und jeden letzten dienstag im monat von 
18.00–19.00 Uhr 
abgabe: jeden mittwoch von 16.00–18.00 Uhr 

Ort: brandenburgerstraße 2, bad Camberg 
e-mail: kinderkleiderkammer@dksb-lm.de
büro dKsb, tel.: (06434) 40 28 7 16. 

sPOrt 
yOga (mIt elKe) 

Für alle, die Interesse, spaß und Freude am 
yoga haben oder einfach nur neugierig sind. 
Kursinhalte werden u.a. sein: entspannung, 
atemübungen, yogazyklen. Ziel ist es, langsam 
in die Übungen (asana) hineinzuwachsen, um 
die Fähigkeit zu entwickeln, jede yogaminute 
zu genießen. 

bitte mitbringen: bequeme Kleidung, decke, 
evtl. Kissen. der Kurs findet fortlaufend statt, 
außer in den Ferien. 

Wann: 10 x mittwoch auf anfrage von 
20.00–21.30 Uhr 

Ort: Familiencentrum, badehausweg 1, 
bad Camberg 

gebühr: nähere Informationen erhalten 
sie bei der Kursleiterin 

anmeldung  elke spiekermann
und leitung: handy: 0176 - 34 45 50 89
 mail: famspi@arcor.de

yOga (mIt natalIa)

durch yoga wird der Körper auf sanfte Weise 
trainiert. mit regelmäßigen Übungen werden 
ausdauer, Kraft und Koordination verbessert. 

energielenkungsübung beeinflussen das 
nerven-und hormonsystem. die selbstheilung 

mobilisiert Kräfte, dadurch wird stress abge-
baut und durch bewegung werden blockaden 
beseitigt. yoga fördert das Körperbewusstsein 
und trainiert die tiefliegenden muskeln. 

Wann: termin nach absprache 
Ort: Familiencentrum, badehausweg 1, 

bad Camberg 
gebühr pro stunde 7 €, 10er Karte 70 € 
 mitglieder erhalten 1 Kursstunde 

kostenlos 
 das ist ein fortlaufender Kurs, sie 

können jederzeit einsteigen und 
mitmachen! 

anmeldung  natalia löb
und leitung:  tel. 06483- 918654, 
 mobil: 0151-40479837 
 e-mail: natalia.loeb@t-online.de 

hOrmOn-yOga 

yoga gibt uns die Fähigkeit zu innerer ruhe 
und hormon-yoga ist eine natürliche alterna-
tive, bei der man mit intensiven Übungen das 
hormonsystem als ganzes in schwung bringt, 
den hormonspiegel auf natürliche Weise 
ausbalanciert, die hormonproduktion in den 
hormondrüsen anregt. 

mit bestimmten Übungen kann der Körper 
die lebensnotwendigen hormone in der richti-
gen menge und in den richtigen Verhältnissen 
zueinander produzieren. 

Wann: termin nach absprache 
Ort: Familiencentrum, badehausweg 1, 

bad Camberg 
gebühr: pro stunde 7 €, 10er Karte 70 € 
 mitglieder erhalten 1 Kursstunde 

kostenlos 
 das ist ein fortlaufender Kurs, sie 

können jederzeit einsteigen und 
mitmachen! 
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anmeldung  natalia löb
und leitung:  tel. 06483 - 918654,  

mobil: 0151 - 40479837
 e-mail: natalia.loeb@t-online.de

KUndalInI yOga 

Kundalini yoga ist verwandt mit anderen 
yogaformen. es ist aber in vielen Übungen 
dynamischer, gerade weil es sich stark auf das 
spüren der eigenen lebensenergie richtet. 

der atem hat einen zentralen stellenwert 
und wird praktisch während aller Übungen 
bewusst geführt.

auch meditation in sehr vielen Variationen, 
wird bei jeder Übungsreihe als energetisch 
notwendiger ausgleich zu den Übungen und 
als Fortsetzung auf anderer ebene benutzt. 

Wann: termin nach absprache 
Ort: Familiencentrum, badehausweg 1, 

bad Camberg 
gebühr: pro stunde 7 €, 10er Karte 70 € 
 mitglieder erhalten 1 Kursstunde 

kostenlos 
 das ist ein fortlaufender Kurs, sie 

können jederzeit einsteigen und 
mitmachen! 

anmeldung  natalia löb
und leitung:  tel. 06483- 918654,  

mobil: 0151-40479837
 e-mail: natalia.loeb@t-online.de

PIlates 

bei modern Pilates werden die einzelnen 
Übungen nach physiotherapeutischen ge-
sichtspunkten modifiziert und dadurch in ihrer 
Wirkung verstärkt. 

die Programme sind in verschiedenen 
schwierigkeitsstufen konzipiert und für anfän-
ger und Fortgeschrittene geeignet. 

der trainingserfolg stellt sich schon nach 
wenigen Wochen ein. bei gesundheitlichen ein-
schränkungen, empfehlen wir eine vorherige 
rücksprache mit dem behandelnden arzt. 

Wann: dienstag von 19.00 bis 20.00 Uhr 
Ort: Familiencentrum, badehausweg 1, 

bad Camberg 
gebühr: pro stunde 7 €, 10er Karte 70 € 
 mitglieder erhalten 1 Kursstunde 

kostenlos 
 das ist ein fortlaufender Kurs, sie 

können jederzeit einsteigen und 
mitmachen! 

anmeldung  natalia löb
und leitung:  tel. 06483- 918654, 
 mobil: 0151-40479837 
 e-mail: natalia.loeb@t-online.de 

FeldenKraIs 

entdecken sie neue bewegungsfreude und be-
weglichkeit mit den lektionen der Feldenkrais-
methode. sie lernen steifheit und Verspannun-
gen zu reduzieren. 

Für menschen jeden alters geeignet, die 
lust auf neue bewegungserfahrungen haben. 

die lektionen finden im liegen statt, bitte 
matte und/oder decke mitbringen. 

auf Wunsch kann gerne ab Januar 2018 ein 
regelmäßiger Kurs vormittags angeboten wer-
den. bei Interesse sprechen sie mich gerne an. 

Wann: samstag, 14.04. von 10-11.45 Uhr 
oder samstag 09.06.  
von 10-11.45 Uhr

Ort: Familiencentrum, badehausweg 1, 
bad Camberg 

gebühr: 4–6 tn: 12 € mitglieder und  
14 € gäste 

 7–8 tn: 7,50 € mitglieder  
und 9,50 € gäste 

KUrse FÜr erWaChsene | sPOrt

leitung: eva steinigeweg 
 tel. 06126 - 58 98 730
 Feldenkraislehrerin 

FeldenKraIs In den OsterFerIen

an diesen 3 terminen entdecken sie neue 
bewegungsfreude und beweglichkeit mit den 
lektionen der Feldenkrais-methode.
steifheit und Verspannungen können reduziert 
werden.

bitte matte und/oder decke mitbringen.

Wann: dienstag 27.3.2018 bis donners-
tag 29.3.2018

 9.30 Uhr bis 11 Uhr
Ort: Familiencentrum badehausweg 1   

bad Camberg
gebühr:  4–6 tn: 27 € mitglieder,
 29,50€ gäste
 7–8 tn 16 €  mitglieder,
 18,50€ gäste  

9 tn 13 € mitglieder, 
15,50€  gäste

leitung: eva steinigeweg, 
Feldenkraislehrerin 
tel.: 06126 - 5 89 87 30

lInedanCe (anFängerKUrs)

beim linedance tanzt jeder für sich und alle 
miteinander. getanzt wird in mehreren reihen 
hinter- und nebeneinander – den lines (linien). 

eine je nach tanz unterschiedliche anzahl 
von schritten wird ständig wiederholt. tradi-
tionell gehört hierzu die Westernmusik, aber 
auch vielfältige weitere musikrichtungen sind 
vertreten. die hauptsache ist die Freude an 
der bewegung zu musik. 

Wann: montags,  
termine nach Vereinbarung 

Ort: Familiencentrum, badehausweg 1, 
bad Camberg 

gebühr: beim Kursleiter erfragen
leitung: Wolfgang redlich,
 tel. 06081 - 96 92 25 

teChnIK-KUrs FÜr nOrdIC-
WalKIng-anFänger

nordic-Walking ist training mit hand und Fuß. 
Während die Füße gehen, führen die hände die 
stöcke. 

Zum Inhalt des Kurses gehören Informatio-
nen zur ausrüstung, die richtige stock-technik, 
sowie aufwärm-, Kräftigungs- und dehnübun-
gen. außerdem werden geschicklichkeit und 
reaktion durch entsprechende spiele geschult. 

Werden stöcke benötigt? Ja? dann bitte 
bei der anmeldung Körpergröße angeben.

die teilnehmerzahl ist auf 14 begrenzt.
der Kurs beinhaltet 6 Übungsstunden à 

90 minuten.

start: mittwoch, 30.5.2018,  
18.00–19.30 Uhr 

die Folgetermine sind am 06.06., 13.06., 20.06., 
27.06., 04.07.

treffpunkt: Infotafel am Waldrand 
 (gegenüber dem Waldschloß in 

bad Camberg) 
gebühr: 4–6 tn: 53,– € und 55,– €
 7–8 tn: 31,– € und 33,– €

anmeldung und Informationen bei  
sabine röder, tel. 06438 - 7 27 78  
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KOChKUrse 
aUs PersIsChen töPFen

auf dem persischen speisezettel stehen 
schmackhafte und gut verträgliche gerichte, 
die unter besonderer berücksichtigung der 
Farbwirkung, hübsch und mit liebe verziert 
angeboten werden. 

In der iranischen Küche spielen Kräuter 
eine bedeutende rolle. ein wichtiges grund-
nahrungsmittel ist der reis, dessen Zube-
reitung mit einer Zeremonie vergleichbar ist, 

 KOChKUrse | KreatIVes

KreatIVes 
KreatIVes gestalten mIt tOn
sChönes Und nÜtZlIChes 
FÜr haUs Und garten 

stelen gebrannt als deko für garten und Woh-
nung für den sommer. dem spiel sind keine 
grenzen gesetzt. 

alle, die lust haben, kreativ zu werden, 
lade ich herzlich dazu ein. 

Wann: termin nach absprache 
Ort: Familiencentrum, badehausweg 1, 

bad Camberg 
gebühr: bei 4–6 tn: 12 € mitglieder, 
 14 € gäste 
 bei 7–8 tn: 7,50 € mitglieder, 

9,50 € gäste + materialkosten 
inkl. brennen: 15 € 

 (material und ein schrühbrand) 

 mindestteilnehmerzahl: 4 
anmeldung  margret döring
und leitung:  mitglied im berufsverband
 bildender Künstler/Künstlerinnen 
 tel. 06081 - 39 76, 
 mail: margret.doering@freenet.de 

sChmUCKherstellUng
rUstIKal sUCht edel. 
KreatIVe sChmUCKgestaltUng.

die unterschiedlichsten materialien wie glas, 
holz, Keramik oder metall kann man mit 
edlen Perlen kombinieren. diese Kombination 
aus rustikal und edel hat einen besonderen 
Charme und bietet viele möglichkeiten zum 
kreativen gestalten. 

In diesem Kurs können sie Ihr ganz persön-
liches schmuckstück schaffen und am ende 
natürlich auch mit nach hause nehmen. mög-
lich sind Ohrringe, armbänder oder halsketten. 
Vorkenntnisse im bereich der schmuckherstel-
lung sind nicht notwendig. 

Jeder, der Freude am kreativen arbeiten 
hat, ist herzlich eingeladen! 

Wann: termin nach absprache 
Ort Familiencentrum, badehausweg 1, 

bad Camberg 
gebühr: bei 4–6 tn: 12 € mitglieder, 
 14 € gäste 
 bei 7–8 tn: 7,50 € mitglieder, 

9,50 € gäste + materialkosten: 
nach Verbrauch 

 (material wird zur Verfügung 
gestellt) 

anmeldung  margret döring
und leitung:  mitglied im berufsverband
 bildender Künstler/Künstlerinnen 
 tel. 06081 - 39 76
 mail: margret.doering@freenet.de 

aber auch Fladenbrot darf auf dem tisch nicht 
fehlen. lernen sie beim gemeinsamen Kochen 
eines  menüs die persische Küche kennen und 
erfahren sie auf diese Weise auch etwas über 
das land und seine bewohner. 

Wann: Freitag, 27.04.2018 von 19.00-
22.00 Uhr

Ort: Familiencentrum, badehausweg 1, 
bad Camberg

gebühr: bei 4–6 teilnehmern: 23,50 € 
mitglieder und 26 € gäste

 zzgl. 10 € lebensmittelzulage, 
max. 6 tn

anmeldung Christiane askari
und leitung: tel. 0175-5561917

 „drUnter Und drÜber“ –  
selbstgebaCKenes brOt mIt 
VegetarIsChen aUFstrIChen

ein gutes und gesundes Vollkornbrot besteht 
nur aus mehl, Wasser, salz und natürlichem 
sauerteig. Je länger der teig gehen kann, 
umso besser verträglich ist das brot. glu-
ten und Phytinsäure werden abgebaut und 
mineralstoffe und spurenelemente besser 
verfügbar.

Wir wollen ein leckeres Vollkornbrot selber 
backen und dazu einige köstliche brotaufstri-
che herstellen.

Wann: Freitag, 28.09.2018 von 
19.00–20.00 Uhr und samstag, 
29.09.2018 von 9.00–12.00 Uhr

Ort: Familiencentrum, badehausweg 1, 
bad Camberg

gebühr: bei 4–6 tn 23,50 € mitglieder 
und 26 € gäste, zzgl. 5 € le-
bensmittelzulage, max. 6 tn

anmeldung Christiane askari
und leitung: tel. 06126 - 5 89 87 30
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malstUnde FÜr FraUen/ 
malen FÜr dIe seele

In diesem Kurs geht es ums entspannen, den 
alltag zu vergessen und in einer gemütlichen 
atmosphäre spielerisch mit Farben zu experi-
mentieren. Ich lade alle herzlich ein, neue leicht 
umsetzbare techniken zu erlernen und  die 
künstlerische seite in sich zu entdecken. In 4 
terminen entstehen je nach gruppe 2–4 bilder.

26 € gäste, materialkosten werden extra 
ausgewiesen

anmeldung  Olga leinweber
und leitung: tel: 01766 - 3 05 54 56 
 oder  

06432 - 64 47 52
 Interior designerin
 info@creativka.de
 www.creativka.de

dIy – KreatIVe Wandgestal-
tUng FÜrs baby/KInderZImmer

In diesem Workshop werden wir uns mit dem 
thema Wandgestaltung fürs baby/Kinderzim-
mer auseinander setzen und passsende Farben 
heraussuchen. außerdem zeige ich euch, wie 
man aus tapeten oder stoff tolle Wandbilder 
selbst anfertigen kann. das einzige, was euch 
noch übrig bleibt, ist das bild zuhause an die 
Wand zu kleistern.

Wann: sa. 26.05.18; 25.08.18;  
27.10.18; 

 ein termin pro buchung,  
16.00–18.00

Ort:  Familiencentrum, 
 badehausweg 1, 
 bad Camberg
gebühr: bei 4–6 tn: 31,– € gäste,  

25,– € mitglieder 
 bei 7–8 tn: 24,– € gäste,  

18,– € mitglieder 
 Wichtig: tapeten bzw. stoff für 

das bild mitbringen!
anmeldung  Olga leinweber
und leitung: tel: 01766 - 3 05 54 56 oder  

06432 - 64 47 52
 Interior designerin
 info@creativka.de
 www.creativka.de

KreatIVes | entsPannUng

entsPannUng 
WOrKshOP „Unter Uns FraUen „

Unterm täglichen stress vergessen wir oft, 
sich selbst Zeit zu nehmen um sich zu ent-
spannen und wieder mal was für die äußere 
schönheit zu machen … und deshalb lade ich 
alle Frauen, die sich angesprochen fühlen, zum 
einmal monatlichen samstagsclub nur für uns 
ein! hier erwarten euch viele tipps und tricks 
rund ums thema schönheit und wir bereiten 
auch selbst einige Körperpflegeprodukte vor.  
außerdem werden kosmetische Kurzbehand-
lungen gezeigt und erlebt.

Wann: sa. 14.04.18; 12.05.18; 09.06.18;  
 drei termine je 10:00-11:00
 nach den sommerferien:
 sa. 11.08.18; 08.09.18; 13.10.18; 
Ort:  Familiencentrum, badehausweg 1, 

bad Camberg
gebühr: für drei termine
 bei 4-6 tn: 36 € gäste, 30 € 

mitglieder 
 bei 7-8 tn: 31 € gäste, 25 € 

mitglieder
 die gebühren sind inkl. Produkte 

mit hochwertigen kosmetischen 

Inhaltsstoffen sowie material-
kosten.

anmeldung  Olga leinweber
und leitung: tel: 01766 - 3 05 54 56 oder  

06432 - 64 47 52
 Interior designerin
 info@creativka.de
 www.creativka.de

In beWegUng mIt shIatsU

shiatsu (shi=Finger, atsu=druck) stammt aus 
Japan und wird praktiziert, um die lebenskraft 
eines menschen anzuregen und ihn darin zu 
unterstützen, sein individuelles gleichgewicht 
zu finden.

In diesem fünfteiligen Kurs möchte ich sie 
einladen, die Wirkung von shiatsu zu erleben 
und Ihnen zeigen, wie sie mit wenig aufwand 
kleine auszeiten im alltag schaffen können.

sie lernen Übungen kennen, die der ge-
sundheitsförderung, dem abbau von stress 
und der Unterstützung einer gesunden 
Körperhaltung dienen. bei jedem treffen wird 
ein anderes thema im Vordergrund stehen, 
wie z. b. Flexibilität und rotation. rund um die 
mitte oder ruhe und entspannung.

bitte mitbringen: yogamatte, dünne decke, 
bequeme Kleidung

Wann: 5 termine: 11.04., 25.04., 09.05., 
23.05., 13.06.18

 jeweils mittwoch, 9.30–11.00 Uhr
Ort: Familiencentrum, badehausweg 1, 

bad Camberg
gebühr bei 4–6 tn: 49,50€ gäste,  

45,50 € mitglieder
anmeldung  miriam Wiedmann
und leitung: 06126/7003270
 shiatsupraktikerin und Kinder-

krankenschwester
 shiatsu-mittel-punkt@web.de

Wann: do. 12.04.18; 26.04.18; 10.05.18; 
24.05.18 

 Vier termine je 19.15–20.45
 Kurs nach den sommerferien:
 do. 09.08.18; 23.08.18; 13.09.18; 

27.09.18
Ort:  Familiencentrum, badehausweg 1, 

bad Camberg
gebühr: 4–6 tn 36,50€ mitglieder,  

40 €gäste 
 7–8tn 22€ mitglieder, 
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Partner shIatsU „rÜCKenWInd“ 

ein abend zu zweit – ob mit Partner oder der 
besten Freundin. Wir werden uns mit dem 
thema rücken aus westlicher und östlicher 
sicht beschäftigen. sie erfahren mehr über die 
hintergründe dieser japanischen methode. 

In dem Kurs führe ich sie praxis- und erleb-
nisnah durch kleine behandlungsfolgen, die sie 
selbst in der Familie und dem Freundeskreis 
anwenden können. 

die mitnahmeübungen helfen Ihnen, auch 
im nachhinein mit wenig aufwand kleine 
erholsame auszeiten im alltag zu schaffen. 
bitte mitbringen: yogamatte o. ä., Wolldecke, 
bequeme Kleidung 

Wann:  termin nach absprache
Ort:  Familiencentrum, badehausweg 1, 

bad Camberg 
gebühr: pro teilnehmer 
 6 tn: 6,50 € mitglieder,  

8,50 € gäste 
 8 tn: 5,00 € mitglieder,  

7,00 € gäste 
 10 tn und mehr: 4,50 € mitglie-

der und 6,50 € gäste 
anmeldung  miriam Wiedmann
und leitung:  tel. 06126/7003270
 shiatsupraktikerin & Kinder-

krankenschwester 
 e-mail: shiatsu-mittel-punkt@

web.de 

aUtOgenes traInIng  
(grUndstUFe) 

das autogene training ist eine allgemein an-
erkannte entspannungsmethode nach dr. J. h. 
schultz. 

sie ist gut erlernbar, fördert die selbst-
wahrnehmung und kann fast in allen all-
tagssituationen angewandt werden. anwen-
dungsgebiete sind u.a. bei schlafproblemen, 
Konzentrationsschwierigkeiten, bluthochdruck, 
der Umgang mit schmerzen, stress-symp-
tomen, zur steigerung des Wohlbefindens, 
 therapiebegleitend bei adhs/ads, depres-
sionen. 

bitte kommen sie in bequemer Kleidung 
mit Kissen, evtl. decke und socken. 

Wann: termine nach absprache
 12 Wochen,  

je 1 std. von 20.00–21.00 Uhr 
Ort: Familiencentrum, badehausweg 1, 

bad Camberg 
gebühr: bei 4–6 tn: 73 € mitglieder, 

79,50 € gäste 
 bei 7–8 tn: 44 € mitglieder, 

50,50 € gäste 
anmeldung  sandra hinrichs
und leitung:  tel: 0163-1845535
 heilpraktikerin für Psycho-

therapie 

entsPannUng | VOrträge Und WOrKshOPs

VOrträge Und 
WOrKshOPs 
entdeCKen sIe das geheImnIs 
glÜCKlICher beZIehUngen

Kennen sie das? sie kommen nach hause und 
auf einmal endet ein gespräch in Vorwürfen 
und rechtfertigungen, obwohl Ihnen das mitei-
nander so wichtig ist.

Wenn Ihnen glückliche beziehungen in Ihrer 
Familie am herzen liegen und sie bereit sind, 
aus eigenen erlebnissen neues zu erfahren, 
dann sind sie hier genau richtig. Ich zeige 
Ihnen, wie sie in einfachen schritten eskalie-
rende situationen entschärfen und verwandeln 
können.

Wann: 26.5.2018 von 9.00–13.00 Uhr
Ort: Familiencentrum badehausweg 1, 

bad Camberg
gebühr: 4–6 teilnehmer 25€ mitglieder,  

29€ gäste 
anmeldung  silvia lichtenthäler
und leitung: Kommunikationstrainerin,
 systemische Familienberaterin, 

hypnotherapeutin
 tel. 06434 - 90 42 28 oder per 

email: info@diewerteakademie

WIldKräUter – KraFt Und 
energIe der natUr

Freude am schauen und begreifen ist die 
schönste gabe der natur. (albert einstein)

Pflanzen sind gütige lehrer, die uns in den 
rhythmus der natur eingliedern, mit ihrer 
Kraft inspirieren und uns mit dem Wissen des 
herzens erfüllen. es ist nicht wichtig, in der 
natur allen dingen einen namen geben zu kön-

nen, sondern zu wissen, dass Pflanzen leben 
sind. Unser leben hängt vom Überleben der 
Pflanzen ab, die uns umgeben. sie schaffen 
nicht nur unsere wunderbare Umgebung, die 
uns heilt und Körper und seele nährt. Ohne sie 
ist nichts nachhaltig auf unserem schönen Pla-
neten. lernen wir achtsamkeit im Umgang mit 
ihnen und nutzen wir ihre Kraft und energie.

den rahmen der einzelnen Kurse bilden 
folgende themen:
n grüne Verbündete am Wegesrand
n aufbewahrung, haltbarmachung und Ver-

wendungsmöglichkeiten von Wildkräutern
n Für ein gutes bauchgefühl - Kräuter für 

magen und darm
n husten, schnupfen, heiserkeit– natürliche 

Kräuter helfen
n Wurzeln, samen und beeren 
n öle, seifen, salben – selbstgemachte haus-

mittel

Wann: 1 x im monat ( 6 termine)
 mittwochs von 16:00 – 17:30 Uhr
 termine 18.04., 23.5., 20.06., 

18.07., 22.08., 12.09.2018
Ort:  Familiencentrum, badehausweg 1, 

bad Camberg
gebühr:  bei 4–6 tn: 54,50 € gäste,  

59,00 € mitglieder
 bei 7–8 tn: 32,50 € gäste,  

37,00 € mitglieder
anmeldung  simone deutschmann
und leitung: Kräuterfrau
 email: side.koepenick@gmail.com

Besser  
Leben

in  
Bad camberg

projekt besser leben in bad Camberg. – programm und Veranstaltungen des FaCe

Das Familiencentrum arbeitet fast ausschließlich ehrenamtlich für Mütter, Väter und 
Kinder in Bad Camberg und Umgebung und seine Publikationen sind daher zu 100 % 
werbefinanziert. Nutzen Sie diesen roten Teppich für bessere Werbung und hochwertige 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für Ihr Unternehmen oder Ihre Organisation. Mehr Infos 
erhalten Sie bei Katja Peteratzinger, Peteratzinger-Publishing, unter Tel.: (06439) 9 10 97.
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ZeIt- Und selbstmanagement

Unsere Zeit ist kostbar. Umso wichtiger ist 
es, diese optimal zu nutzen. Wenn wir unsere 
wahren Ziele und bedürfnisse kennen, sind wir 
in der lage Prioritäten zu setzen, die uns mit 
Freude und Kraft zu unseren Zielen führen.

Wir haben nicht zu wenig Zeit, wir lassen 
uns häufig nur von dingen ablenken, die unser 
leben nicht bereichern.

Wann: samstag, 09.06.2018  
von 09.00–13.00 Uhr 

 oder samstag, 08.09.2018  
von 09.00–13.00 Uhr

Ort:  Familiencentrum, badehausweg 1, 
bad Camberg 

gebühr: 4–6 teilnehmer 
 26,50 € gäste,  

23,50 € mitglieder
anmeldung  silke görts
und leitung: tel. 06438 - 83 59 64
 mail: s.goerts@t-online.de

VItamIne, mIneralstOFFe, 
nährstOFFe 

brauchen wir zusätzliche Vitamine, mine-
ralstoffe, nährstoffe (Vitalstoffe)? reicht 
gesunde ernährung alleine nicht aus? Zu wenig 
Vitamine in Obst und gemüse …? 

schützt mich gesunde ernährung vor den 
sogenannten Zivilisationskrankheiten, wie 
bluthochdruck, herzinfarkt, asthma, allergi-
en, neurodermitis, arteriosklerose, arthritis, 
Osteoporose, diabetes mellitus usw.? 

Was kann ich tun, um meine optimale Vitali-
tät zu erlangen? 

In den Kursen werden besprochen: 
n Vitamin C… der alleskönner 
n b-Vitamine… für geistige beweglichkeit 

Veran-
staltUngen
Feste Und aKtIVItäten 2018

21.01. Faschingskleiderbasar (11–13 Uhr, im 
Kurhaus)

27.02. mitgliederessen (ab 19 Uhr im 
estragon)

09.03. Weltfrauentag: disco-
party für Frauen

(ab 19 Uhr im 
FaCe)

18.03. narzissensonntag:  
 „Kaffee und Kuchen-
verkauf“

(ab 12 Uhr auf 
dem marktplatz)

26.05. Iftar-Fastenbrechen (ab 20.30 Uhr 
im FaCe)

05.06. mitgliederversamm-
lung

(19 Uhr im FaCe)

14.06. Kindermärchen: hans 
im glück

(um 15 Uhr im 
musikpavillion 
im Kurpark)

17.06. rotary stadtlauf  
 „laufen für einen 
guten Zweck“

(13 Uhr im  
amthof)

19.08. Kinderkurparkfest:  
 „Kreativangebote und 
snacks“

(11–18 Uhr im 
Kurpark)

02.09. Jubiläumsfeier  
20. Jahre FaCe – 
grosses Familien-und 
begegnungsfest

(11–17 Uhr im 
FaCe)

03.11. Kursleiterfrühstück (9.30–11 Uhr im 
FaCe)

01. + 
02.12.

 Weihnachstmarkt:  
 „adventskranzverkauf“ 

(11–19 Uhr auf 
dem marktplatz)  

15.12. adventskaffee (15–17 Uhr im 
FaCe)

rOt = FaCe Veranstaltung  

grÜn= teilnahme an einer Veranstaltung

hans Im glÜCK

als lohn für seine arbeit erhält der junge hans 
von seinem meister einen Klumpen gold...

so wirklich weiß er mit dem schweren ding 
nichts anzufangen. also tauscht er das gold 
gegen ein Pferd. das störrische Pferd tauscht 
er alsbald gegen eine Kuh, die lahme Kuh 
gegen ein schwein, das freche schwein gegen 
eine gans … und so geht das illustre Wechsel-
spiel immer weiter. am ende steht hans mit 
leeren händen da und ist nun am glücklichsten.

es spielt: das theater im Palais aus erfurt 
(sabine henn, heinrich Kus / angie ahrens, 
svenja szalla), www.theaterimpalais.de

spieldauer: ca. 50 minuten
Wann: donnerstag, 14.06.2018 
 um 15.00 Uhr
Ort: Im musikpavillon im Kurpark 
 (bei schlechtem Wetter findet das 

märchen im Kurhaus statt)
eintritt: Kinder 5 €, erwachsene 7 €
Veranstalter: Familiencentrum bad Camberg, 

tel. 06434 - 90 09 39

n Calcium… schnelles stresssalz 
n Vitamin d… das sonnenhormon 
n Vitamin e… fördert die durchblutung und 

sauerstoffversorgung 
n Vitamin K… wichtig für die blutgerinnung 
n magnesium… das salz der inneren ruhe 
n Zink… stärkt unser Immunsystem 

 … sowie weitere Informationen zu Vitaminen, 
mineralstoffen, nährstoffen. 

Wann: termine nach  absprache 
 alle Vorträge können auch ein-

zeln besucht werden! 
Ort: Familiencentrum, badehausweg 1, 

bad Camberg 
gebühr: 4-6 tn: 14,00 € gäste, 

12,00 € mitglieder 
 7-8 tn: 9,50 € gäste,  

7,50 € mitglieder 
 die anmeldung ist verbindlich! 
anmeldung  heike böcher, heilpraktikerin
und leitung:  tel. 06434 - 3 85 63 83,
 mobil 0152 - 53 81 43 88 
 www.forabetterlife.de 

mitglieDschaft im face

Wir sind ein Zentrum für alle bürger aus 
bad Camberg und Umgebung und laden 
euch herzlich dazu ein, unser Familien-
centrum kennenzulernen. Wir freuen wir 
uns, wenn ihr einfach mal vorbeischaut 
und nach unserem motto   
 „ankommen und bleiben wollen“, hoffen 
wir, dass es euch bei uns gefällt, denn 
jeder ob alt oder Jung ist bei uns 
willkommen. 

eine beitrittserklärung findet  ihr auf 
s. 20 dieses heftes.
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راطفإلا
FastenbreChen
breaKIng the Fast

* bIldnaChWeIs: httP://WWW.anOtherVOICe.InFO/
blOg/2015/6/14/hOW-tO-IFtar-FrOm-a-mUslIm-tO-a-nOn-
mUslIm - hOW tO IFtar: FrOm a mUslIm tO a nOn-mUslIm

eInladUng ZUm  gemeInsamen 
FastenbreChen

Vom 15.5. bis 15.6.2018 ist die Fastenzeit 
der muslime. Zu diesem  anlass möchten 
wir ganz herzlich alle – Fastende wie nicht 
Fastende –  zum gemeinsamen Fastenbre-
chen einladen.

samstag 26. mai 2018 /  
saturday 26 may 2018

treffen ab / meeting: 20.30 Uhr / 8.30 p.m.
Fastenbrechen / 
breaking the fast: 21.22 Uhr / 9.22 p.m.

Familiencentrum – family centre –  
centre familial
FaCe, 65520 bad Camberg, badehausweg 1
essenspenden sind willkommen!  
abgabe bitte ab 19.30 Uhr

gebetsruf um 21:22 Uhr / 9:22 p.m.
n Fastenbrechen mit datteln und Wasser / 

ayran / …
n gebet
der abend wird dann mit einem gemeinsa-
men essen und persönlichen gesprächen 
fortgesetzt.

bitte essensspenden anmelden unter:  
elsabetalzahiri@web.de,  
tel: 0152 - 12 95 42 68

20 Jahre
Happy Birthday
WIr FeIern Unser JUbIläUm

20 Jahre Familiencentrum bad Cam-
berg e. V. – es erwarten euch zwei tolle 
Veranstaltungen!!

disco für Frauen am Weltfrauentag  
am Freitag 9. märz 2018, ab 19 Uhr.

Unsere dJane spielt musik aus den 70er, 
80er und 90er Jahren. lasst uns feiern!!!

großes Familien- und begegnungsfest  
am sonntag 2. september 2018,  
von 11 bis 17 Uhr.

bei häppchen, sekt, Kaffee und Kuchen 
und internationalen spezialitäten möchten 
wir mit euch zusammen unser Jubiläum 
feiern. 

es erwarten euch tolle aktionen unserer 
Kursleiter, Kinderspielangebote, musik und 
tanz.

mItglIederVersammlUng 
des FamIlIenCentrUms

Wir möchten ganz herzlich unsere mitglieder 
zur mitgliederversammlung einladen. Diese 
findet am Dienstag, den 05.06.2018 um 
19 uhr statt. da auch Vorstandswahlen 
anstehen, würden wir uns sehr über ein zahl-
reiches erscheinen freuen.

Viele grüße vom Vorstand des FaCe

n hilfe bei der beantragung von Zuschüssen 
n hilfe bei der Vertragsgestaltung 
n regelmäßige treffen der tagespflegeperso-

nen 
n Vernetzung mit anderen Vermittlungs-

stellen 
n begleitqualifizierungen für tagespflege-

personen 

begleItqUalIFIZIerUng FÜr 
tagesPFlegePersOnen 

die nachfolgenden Fortbildungsveranstaltun-
gen richten sich insbesondere an tagespflege-
personen, es können jedoch auch gern andere 
Interessierte teilnehmen. nach absprache mit 
dem Kinderbetreuungsservice können tages-
pflegeeltern auch geeignete Kurse aus dem 
Programm des Familiencentrums aussuchen. 

Im rahmen der Fortschreibung der tages-
pflegeerlaubnis erhalten die teilnehmer einen 
nachweis ihrer teilnahme in Form von Unter-
richtseinheiten (notwendige Ue/Jahr= 20). 

anmeldungen für fortbildungen sowie 
weitere Informationen rund um den Kibese 
erhalten sie bei nina baldelli, zur bürozeit: 
mittwochs von 9.00–12.00 Uhr persönlich 
im Familiencentrum oder telefonisch unter 
06434 - 90 09 39 sowie per mail unter kinder-
betreuungsservice@web.determine außerhalb 
der sprechzeit können gern vereinbart werden. 

KInder- 
betreUUngs-
serVICe

InFOs ZUm KInder-
betreUUngs serVICe Und 
tagesPFlegeqUalIFIZIerUngs-
lehrgänge 

der Kinderbetreuungsservice bietet eltern 
eine anlaufstelle in Fragen der Kinderbetreu-
ung in bad Camberg und Umgebung.  des 
Weiteren dient er als Vernetzungsstelle für 
tagespflegepersonen. 

diese erhalten nach bestehender rechts-
vorschrift eine grundqualifizierung durch das 
Jugendamt limburg-Weilburg, welches mit 
dem Kinderbetreuungsservice eng kooperiert. 

die aufgabenbereiche des Kinderbetreuungs-
service umfassen: 
n  Vermittlung von tagespflegepersonen und 

geschulten babysittern 
n hilfe beim erstgespräch von eltern und der 

tagespflegeperson 
n pädagogische Unterstützung bei der einge-

wöhnungsphase 
n fachliche begleitung und Klärung von 

 Konflikten 
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FOrtbIldUngen Und 
 VeranstaltUngen KIbese   
aPrIl 2018 bIs sePtember 2018

alle Veranstaltungen finden im Familiencen-
trum bad Camberg, badehausweg 1, statt

die anmeldung erfolgt bis spätestens eine 
Woche vor Veranstaltungsbeginn über den 
Kinderbetreuungsservice: kinderbetreuungs-
service@web.de, tel. 06434 - 90 09 39

der ermäßigte Kostenbeitrag gilt für die 
teilnahme von tagespflegepersonen, bei freien 
Plätzen können auch andere Interessierte 
teilnehmen. der teilnahmebeitrag kann dann 
abweichen.

arbeItstreFFen 

Zum  austausch und zur erarbeitung aktueller 
themen finden regelmäßig treffen der Kinder-
tagespflegepersonen sowie Kinderfrauen und 

-männer im FaCe  bad Camberg statt.
diese dienen zum einen der reflexion und 

Weiterentwicklung der Kindertagespflege mit 
hinblick auf die gesamtentwicklungen auf 
Kreis-, landes- und bundesebene, zum ande-
ren können durch einen direkten erfahrungs-
austausch in lockerer runde wertvolle Impulse 
für die tägliche praktische arbeit entstehen.

daher findet das treffen samstag vormit-
tags statt und wird mit einem gemeinsamen 
Frühstück verbunden.

aus den diskussionen der treffen können 
themen für zukünftige Fortbildungssveran-
staltungen entwickelt werden.

termine:  samstag, der 28.04. und 
 samstag, der 25.08.2018
 Je von 10–12.15 Uhr
leitung: nina baldelli, 
 Kinderbetreuungsservice

shIatsU-semInar FÜr 
 tagesPFlegePersOnen

In diesem seminar werden techniken aus dem 
samurai bewegungs- und Übungsprogramm 
vermittelt, die sich wunderbar in den alltag 
und das berufsleben integrieren lassen.

das Programm setzt sich zusammen aus 
einer behandlungssequenz samurai-shiatsu, 
aus Übungen und Wissenswertem über die 
japanische Kultur.

Folgende Fragen werden besprochen: 
n Wie kommt es, dass immer mehr Kinder 

haltungs-und Konzentrationsprobleme 
haben? 

n Wie kann man ihnen im alltag Unter-
stützung anbieten? 

Vermittelt werden außerdem:
n hintergrundwissen über kindliche entwick-

lung, aufrichtung und haltung.
n Zusammenhang von haltungs- und Konzen-

trationsproblemen. 

termine: donnerstag, der 03.05 und
 donnerstag, der 06.09.2018
 je 18.00–21.00 Uhr,  

je 4 Unterrichtseinheiten
gebühr: 5 euro pro termin
leitung: miriam Wiedmann, 
 Kinderkrankenschwester und 
 shiatsu-Praktikerin

erZIehUngs-sPreChstUnde

tagespflegepersonen beschäftigen sich genau 
wie eltern immer wieder mit Fragen wie:
n Wie erziehe ich die Kinder „richtig“?
n Wie vermeide ich den täglichen Kampf 

beim anziehen, essen …, abschied von den 
eltern …?

n strafen verhängen – muss das sein?
n Konsequent sein, aber wie?
u.v.m.

In der sprechstunde können sie Ihre erzie-
hungsfragen in einer ermutigenden und von 
Vertrauen geprägten atmosphäre zur sprache 
bringen. sie bekommen durch eine ausge-
bildete erziehungsberaterin und durch die 
erfahrungen der übrigen teilnehmer wertvolle 
und hilfreiche Impulse für einen positiven, 
ermutigenden Umgang mit den Kindern.

termin:  dienstag, 05.06.2018 
 von 19.00 bis 21.15 Uhr
 3 Unterrichtseinheiten
gebühr:  5 €
leitung:  Julia radecke, Praxis für 

Individualpsychologie

babysItterKUrs  
FÜr JUgendlIChe VOn 
13 bIs 16 Jahren

In diesem babysitterkurs kannst du grund-
kenntnisse und den sicheren Umgang in 
der Versorgung von babys und Kleinkindern 
praxisnah erleben.

In rollenspielen, gruppenarbeit, prak-
tischen Übungen an einer Puppe und bei 
einem Kochexperiment lernst du alles, was du 
brauchst:

n die entwicklung des Kindes
n spielanregungen
n handling und Körperpflege
n nahrungszubereitung für babys und Klein-

kinder
n Wie füttere ich ein Kind?
n Unfallverhütung und hilfe bei kleinen Ver-

letzungen

n tipps für schwierige situationen
n rechte und Pflichten eines babysitters

auf Wunsch können die teilnehmerInnen nach 
erfolgreich absolviertem Kurs in die babysit-
terkartei des Familiencentrums bad Camberg 
aufgenommen und an interessierte eltern 
vermittelt werden.

termine:  mittwoch, 13.06. und  
mittwoch, 20.06.2018

 je von 16.00–19.00 Uhr 
gebühr:  25 €
leitung:  nicole merz, hebamme und 

wellcome-Koordinatorin

KInderKUrParKFest

alle Jahre wieder bietet sich für die tages-
pflege die gelegenheit, dieses Fest mit einem 
angebot für die Kinder mit zu gestalten. die 
tagespflegepersonen haben hier die mög-
lichkeit, sich in der öffentlichkeit mit einem 
beitrag für ein spiel oder bastelangebot zu 
präsentieren und/oder einfach mit lust und 
laune dabei zu sein.

die/der ein(e) oder andere kann bei 
Interesse gerne auch am Vortreffen mit den 
teilnehmenden Vereinen und der Jugendpflege 
teilnehmen.

Vorbereitungstermine: 
mittwoch, 20.06. und mittwoch, 08.08.2018
jeweils 19.30–21 Uhr
10 Unterrichtseinheiten

termin Kurparkfest: 
sonntag, 19.08.2018, 11–18 Uhr
begleitung: nina baldelli
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PrObleme mal anders 
 lösen – KreatIVe KOnFlIKt-
lösUngsstrategIen

egal, was sie denken: denken sie einfach 
mal das gegenteil! eine neue, umgedrehte, 
verrückte oder einfach andere sichtweise gibt 
Impulse und macht lösungen möglich, die 
vorher nicht gedacht wurden. Im gestressten 
tunnelblick des alltags erscheinen viele dimen-
sionen gar nicht erst. Ob beruf, beziehung 
oder erziehung – oft erkennen wir lösungen,  
die auf der hand liegen, nicht. hier kann die 
eigene Kreativität bewusst eingesetzt werden, 
um innovative lösungen zu finden. 

der Workshop identifiziert Kreativitäts-
blockaden und stellt Kreativitätstechniken 
und entscheidungsregeln zur Ideenauswahl 
für die einzelne und für teams vor. es ist 
wesentlich, erst mögliche lösungen zu finden 
und sie dann situativ zu bewerten und sich 
schließlich für die in dieser situation, zu dieser 
Zeit, für diese begebenheit beste lösung zu 
entscheiden. Praktische anleitungen stehen im 
Vordergrund, wie man für Probleme erfolgrei-
che neue lösungen findet.

termin: donnerstag, der 21.06.2018, 
19.30–20:30 Uhr

 3 Unterrichtseinheiten
gebühr: 5 euro
leitung: dr. K. naudascher-Jankowski,
 „Ole“ Institut für strukturiertes 

lernen 
 www.optimaler-lernerfolg.de

altern – Immer FÜr eIne 
ÜberrasChUng gUt!

hier geht es um ein sinnerfülltes leben und 
eine lebensbewusstheit.
Wir entwickeln uns von der geburt an bis zum 
tod. Von daher ist dies ein thema für men-
schen  jungen, mittleren und reifen alters. 
Jede altersstufe - alterspanne hat bestimmte 
anforderungen an uns.

Wie können wir sie gut meistern? die-
ser Workshop wird sie mit zwei bekannten 
 Persönlichkeit aus der Psychologie bekannt 
machen und einen Impuls darstellen, sich 
mit den jeweiligen gedankenanregungen 
 möglicherweise einmal genauer auseinander-
zusetzen.

Wir werden Zeit finden zur inneren einkehr 
und eigenen reflexion.

Wie sinnvoll ist mein leben ? Was erfüllt 
mich besonders? sollte es möglicherweise 
Veränderungen geben?

Im hineinwachsen ins alter schauen wir 
uns, im austausch, lebendige themen aus 
unseren jeweiligen leben an und überlegen 
gemeinsam, im gespräch und kleineren 
 reflexionszeiten, jeweils im Wechsel, wie 
leben gut gelingen kann.

termin:  samstag, 22.09.2018
 10–14 Uhr  
 5 Unterrichtseinheiten
gebühr:  6,50 euro (incl. mittagessen) 
leitung:  anja siehoff (mediatorin) und 
 birgit schneider (mediatorin)



ÖFFNUNGSZEITEN:
MO-FR 9.30-19 UHR · SA 9.30-18 UHR
TEL.: 06434 / 9150-0

Wohn dich glücklich!
moebel-urban.de Möbel Urban GmbH & Co. KG

Frankfurter Straße 80 · 65520 Bad Camberg


