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Willkommen,
liebe eltern,
seitdem ich letztes Jahr die Leitung in der
Elternschule Altona übernommen habe und
dadurch so viele Familien kennen lernen
durfte, taucht ein Motto immer wieder in meinem Kopf auf, das mir sehr
bedeutsam ist:
Gemeinsam wachsen! Denn genau das tun wir hier – gemeinsam wachsen.
Gemeinsam wächst du/wachsen Sie mit deinem/Ihrem Kind, deiner/Ihrer
Familie und mit deinen/Ihren Aufgaben. Gemeinsam wächst du/wachsen
Sie auch mit anderen Menschen um dich/sich herum, in deinem/Ihrem
Haus, deiner/Ihrer Nachbarschaft, deinem/Ihrem Stadtteil und darüber
hinaus in deiner/Ihrer Welt. Gemeinsam wachsen erfordert, den anderen
zu sehen und sich dazu zu positionieren. Sich selber zu erkennen. Das
stärkt und hilft.
Die Elternschule ist der Ort, an dem du/Sie und dein/Ihr Kind mit anderen
wachsen könnt/können, der dir/Ihnen vielfältige Möglichkeiten bietet,
dich/sich selber zu erkennen und der dich/Sie stärken soll.
Im neuen internationalen Programm gibt es dazu wieder reiche Anregung
und frische Inspiration. Wir freuen uns auf dich/Sie und dein/Ihr Kind!
Welcome, dear parents,
since I took over the management in the parents‘ school Altona last year
and thus got to know so many families, a motto always appears in my
head, which seems to me very important: Growing together!
That‘s exactly what we do here - growing together.
Together you will grow with your child, your family and your tasks. Together you grow with other people around you, in your house, your neighborhood, and beyond in your world. Growing together requires seeing and
positioning oneself. To recognize oneself - That strengthens and helps.
The parenting school is the place where you and your child can grow with
others, who offers you various possibilities, to recognize yourself and to
strengthen you.
In the new international program there is again rich excitement and fresh
inspiration. We look forward to seeing you and your child!

Birgit Harpering
mit dem Team der Elternschule Altona
P.S. Zum ersten Mal geben wir das Programm zweisprachig heraus –
viel Spaß damit.
For the first time we publish our program also in english –
have fun reading it.
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Veranstaltungen

„Können Sie mir sagen, wo ich hin will ?“
K a r l

so ﬁndest du uns

M Ä R K T E U N D AU SS T E L LU N G E N

S-Bahn bis Altona oder Holstenstraße
Metrobus 15, 20, 25, Bus 183, 283 bis Haltestelle Max-Brauer-Allee, Mitte
Eingang: Hospitalstraße

Flohmarkt für Kinderkleidung
und spielzeug
Flea market for childrens‘ clothes and toys
Eine Kooperation mit HausDrei e.V.
Alles für´s Kind — Kinderkleidung, Kinderwagen, Spiel- und Sportsachen
kannst du hier anbieten, kaufen oder tauschen. Der Flohmarkt findet auf
dem Außengelände des HausDrei statt.
Anmeldungen für einen Verkaufsstand nur über die Elternschule Altona.
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Everything for the child — you can offer, buy or exchange children's
clothing, prams, toys and sports equipment here. The flea market takes
place at the outdoor area of Haus Drei.
If you want to sell at the flea market, please register at the parents' school
Altona.

Eingang
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Anmeldeschluss/registration deadline: 20.03.2020
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KAltA200

Leitung

Team der Elternschule Altona, HausDrei e.V.

1 x Sa

11:00 — 13:00 Uhr / 28.03.2020
€ 15,00 (inkl. € 5,00 Müllkaution,
die erstattet wird, wenn der Platz sauber
hinterlassen wird)

gerichtstraße

Eltern
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Va l e n t i n

Anmeldeschluss/registration deadline: 21.08.2020
KAltA201

Leitung

Team der Elternschule Altona, HausDrei e.V.

1 x Sa

11:00 — 13:00 Uhr / 29.08.2020
€ 15,00 (inkl. € 5,00 Müllkaution,
die erstattet wird, wenn der Platz sauber
hinterlassen wird)

V e r a n s ta lt u n g e n
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FESTE

Park-Picknick-Fest im August-Lütgens-Park
Parc picnic party
Eine Kooperation der Elternschule Altona mit der FSP2, verikom, TGH,
HausDrei e.V., Kita Hospitalstraße, Kita Paula und Max, Café Sein, ID e.V.
Bei diesem Mitmach-Fest bringen sich alle ihr Picknick und ihre Decke mit.
Wir sorgen für Spiele und Musik. Ein Fest für Altona-Altstadt.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

rund um die
geburt

Bring your own picnic and blanket. We care for games and music. A party
for Altona-Altstadt.
Registration is not required.
KAltA300

Leitung

Team der Elternschule Altona

1 x Sa

14:00 — 18:00 Uhr / 13.06.2020

Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
der uns beschützt und der uns hilft zu leben.
H ERMANN

Laternenfest im August-Lütgens-Park
Lantern walk at August-Lütgens-Park

VO R D E R G E B U RT

Eine Kooperation mit der Kita Hospitalstraße und der Kita Paula und Max
Durch den Park hier auf und nieder leuchten die Laternen wieder;
rote, gelbe, grüne, blaue, liebe Kinder kommt und schauet  !
Musikalische Begleitung: Combo Rosso
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Registration is not required.
KAltA310

Leitung

Team der Elternschule Altona

1 x Do

17:00 Uhr / 05.11.2020

H ESSE

Schwangerschaftsyoga
Yoga for pregnants
Du bist herzlich eingeladen, die sanften Yogaübungen für Schwangere
zu praktizieren. Deine Yogapraxis stellt dir und deinem Kind emotionales
Gleichgewicht , körperliche Kraft und innere Ausdauer zur Verfügung.
Geniesse dies und dein Kind jeden Moment !
Bitte mitbringen: warme Socken, Decke
Enjoy the smooth excercises. Your praxis will bring yourself and your child
emotional balance, body power and inner endurance.
Please bring along: warm socks, blankets
Leitung

www.s-hamburg.de
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V e r a n s ta lt u n g e n

KAltB103 7 x Do
18:30 — 20:00 Uhr / 19.03. — 30.04.2020
		€ 56,00
		
Kleiner Raum

FOTO: FOTOLIA / MICHAEL KEMPF
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KAltB102 7 x Do
18:30 — 20:00 Uhr / 09.01. — 20.02.2020
		€ 56,00
		
Kleiner Raum

KAltB104 5 x Do
18:30 — 20:00 Uhr / 14.05. — 18.06.2020
		€ 40,00
		
Kleiner Raum
18:30 — 20:00 Uhr / 20.08. — 01.10.2020
KAltB105 7 x Do
		€ 56,00
		
Kleiner Raum
KAltB106 7 x Do
18:30 — 20:00 Uhr / 29.10. — 10.12.2020
		€ 56,00
		
Kleiner Raum

R u n d u m d i e G e b u rt
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Progressive Muskelentspannung (PME)
in der Schwangerschaft
Progressive muscle relaxation (PMR)
during pregnancy
In diesem PME-Kurs lernst du, wie du dich während der Schwangerschaft
beruhigen und entspannen kannst. Die Übungen sind allesamt alltagstauglich und du kannst sie individuell nach deiner Façon einsetzen. Das
An- und Entspannen der Muskeln kannst du zum Teil sogar unter der
Geburt nutzen.
In this PME course you will learn how to calm down and relax during
pregnancy. The exercises are all suitable for everyday use and can be used
also during birth.
Leitung

Daniela Kock

KAltB110 6 x Do
		

19:30 — 20:30 Uhr / 23.01. — 27.02.2020
€ 30,00

KAltB120 6 x Di
		

19:30 — 20:30 Uhr / 21.04. — 02.06.2020
€ 30,00

KAltB130 6 x Di
		

19:30 — 20:30 Uhr / 25.08. — 29.09.2020
€ 30,00

Geburtsvorbereitung
Birth preparation
Hier geht es um Atemtechniken, Beckenboden- und Entspannungsübungen sowie um Informationen zu Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett,
zum Neugeborenen und um deine Fragen. Ein Partnerabend.
In this course you will learn breathing techniques, pelvic floor and relaxation
exercises. You will also get information about pregnancy, birth and the newborn. In class it will be clarified whether and when partners* can take part.
Für Erst- und Mehrgebärende
Leitung

Astrid Olshausen

KAltB150 7 x Mo
18:00 — 20:00 Uhr / 20.01. — 09.03.2020
		140,00 €
(wird von der Krankenkasse übernommen /
		will be covered by the health insurance) und
20,00 € für Partner*in / for partners
		
Achtung: Anmeldeschluss/registration
deadline 13.12.2019
18:00 — 20:00 Uhr / 28.09. — 09.11.2020
KAltB151 7 x Mo
		140,00 €
(wird von der Krankenkasse übernommen /
		will be covered by the health insurance) und
20,00 € für Partner*in / for partners
		
Achtung: Anmeldeschluss/registration
deadline 28.08.2020
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R u n d u m d i e G e b u rt

I N F O R M AT I O N E N F Ü R E LT E R N

Hebammen-Sprechzeit
Midwife consultation hours
Du bist ohne Anmeldung jederzeit willkommen
You are welcome at any time without registration
Hier kannst du bei einer Tasse Tee entspannt andere Schwangere, Mütter
und Väter treffen und alle Gedanken und Fragen rund um deine Schwangerschaft und Geburt sowie dem ersten spannenden und aufregenden
Lebensjahr deines Kindes mit unserer Hebamme besprechen.
Here you can relax with a cup of tea and meet other pregnant women,
mothers and fathers and discuss all thoughts and questions about your
pregnancy, as well as the first exciting year of your child's life.
Leitung

Wiebke Wendt

KAltB300 24 x Mi
		

11:00 — 13:00 Uhr / 08.01. — 24.06.2020
€ 2,00 bei Teilnahme / in case of participation

KAltB301 20 x Mi
		

11:00 — 13:00 Uhr / 05.08. — 16.12.2020
€ 2,00 bei Teilnahme / in case of participation

„Es ist normal,
verschieden zu sein.“
(Richard von Weizsäcker, 1993)

Alle sind willkommen.
Lassen Sie es uns wissen – gerne
gehen wir auf Ihre Bedürfnisse ein
und versuchen, eine Teilnahme
an unseren Veranstaltungen zu
ermöglichen.

R u n d u m d i e G e b u rt
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leben mit
dem baby

Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich
behüten auf allen deinen Wegen.
P sa l m 9 1, 11

KAltC104

7 x Di

10:00 — 11:30 Uhr / 11.08. — 22.09.2020
€ 63,00
Esche Jugendkunsthaus, Eschelsweg 4,
22767 Hamburg

KAltC105

7 x Di

10:00 — 11:30 Uhr / 20.10. — 01.12.2020
€ 63,00
Esche Jugendkunsthaus, Eschelsweg 4,
22767 Hamburg

KAltC106

7 x Mi

09:00 — 10:30 Uhr / 08.01. — 19.02.2020
€ 63,00

KAltC107

7 x Mi

09:00 — 10:30 Uhr / 18.03. — 29.04.2020
€ 63,00

KAltC108

7 x Mi

09:00 — 10:30 Uhr / 13.05. — 24.06.2020
€ 63,00

KAltC109

7 x Mi

09:00 — 10:30 Uhr / 12.08. — 23.09.2020
€ 63,00

KAltC110

7 x Mi

09:00 — 10:30 Uhr / 21.10. — 02.12.2020
€ 63,00

N AC H D E R G E B U RT

rückbildungs-yoga für mütter ohne baby
Restorative postnatal yoga for mothers
without baby

rückbildungs-yoga für mütter mit baby
Restorative postnatal yoga for mothers with baby

Sechs bis acht Wochen nach der Geburt deines Babys kannst du dich mit
Yoga-Übungen für Beckenboden, Schultern, Rücken und Bauch wieder
in Form bringen. Deinen durch Schwangerschaft und Geburt belasteten
Körper kannst du kräftigen und neu entdecken.
Bitte sprich uns an, wenn du in einen laufenden Kurs einsteigen möchtest.
Bitte mitbringen: Decken, Laken, warme Socken

Sechs bis acht Wochen nach der Geburt deines Babys kannst du dich mit
Yoga-Übungen für Beckenboden, Schultern, Rücken und Bauch wieder
in Form bringen. Deinen durch Schwangerschaft und Geburt belasteten
Körper kannst du kräftigen und neu entdecken.
Bitte sprich uns an, wenn du in einen laufenden Kurs einsteigen möchtest.
Bitte mitbringen: Decken, Laken, warme Socken

Six to eight weeks after the birth of your baby, you can get back into shape
with yoga exercises for the pelvic floor, shoulders, back and stomach.
Please contact us if you would like to join an ongoing course.
Please bring along: blankets, sheets, warm socks

KAltC101

KAltC102

KAltC103
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Leitung

Joy Ines Perez de Almeida

7 x Di

10:00 — 11:30 Uhr / 07.01. — 18.02.2020
€ 63,00
Esche Jugendkunsthaus, Eschelsweg 4,
22767 Hamburg

7 x Di

7 x Di

10:00 — 11:30 Uhr / 17.03. — 28.04.2020
€ 63,00
Esche Jugendkunsthaus, Eschelsweg 4,
22767 Hamburg
10:00 — 11:30 Uhr / 12.05. — 23.06.2020
€ 63,00
Esche Jugendkunsthaus, Eschelsweg 4,
22767 Hamburg

leben mit dem baby

FOTO: ISTOCK / RAWPIXEL

Six to eight weeks after the birth of your baby, you can get back into shape
with yoga exercises for the pelvic floor, shoulders, back and stomach.
Please contact us if you would like to join an ongoing course.
Please bring along: blankets, sheets, warm socks

Leitung

Madlen Grieser

KAltC115

7 x Di

17:15 — 18:45 Uhr / 07.01. — 25.02.2020
€ 63,00

KAltC116

7 x Di

17:15 — 18:45 Uhr / 17.03. — 28.04.2020
€ 63,00

KAltC117

7 x Di

17:15 — 18:45 Uhr / 26.05. — 07.07.2020
€ 63,00

KAltC118

7 x Di

17:15 — 18:45 Uhr / 01.09. — 27.10.2020
€ 63,00

KAltC119

7 x Di

17:15 — 18:45 Uhr / 03.11. — 15.12.2020
€ 63,00

leben mit dem baby
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Stoffwindel-Workshop
Cloth nappy workshop
Mit Stoff wickeln klingt altmodisch  ? Nein, denn die modernen Systeme
machen das Wickeln kinderleicht und farbenfroh. In diesem Workshop
erhälst du Informationen zu Stoffwindeln und welche Vorteile sie haben.
Für alle interessierten Eltern, Großeltern und Schwangeren.
Kinder können mitgebracht werden !
Wrapping with cloth sounds old-fashioned ? No, because modern systems
make diapering easy and colourful. In this workshop you will get information about cloth nappies and their advantages.
For all interested parents, grandparents and pregnant women.
Children can be brought along !
Leitung

Ricarda Arendt

KAltC123 1 x Di
		

19:30 — 21:30 Uhr / 21.04.2020
€ 8,00

KAltC124 1 x Do
		

09:45 — 11:45 Uhr / 01.10.2020
€ 8,00

Games, fun, finger games and songs, information about development,
exchange about educational questions, support with your concerns and
contact to other parents can be found here.
The meetings take place throughout the year — during the Hamburg
holidays by arrangement.
Für Eltern mit Kindern von 0 bis 6 Monaten
Leitung

Carina Hasubski

KAltC200 21 x Do
		

11:00 — 12:30 Uhr / 09.01. — 18.06.2020
€ 2,00 bei Teilnahme

KAltC201 18 x Do
		

11:00 — 12:30 Uhr / 06.08. — 17.12.2020
€ 2,00 bei Teilnahme

Für Eltern mit Kindern von 2 bis 8 Monaten
Leitung

Elizabeth Rodriguez Barreneche

KAltC210 22 x Mi
		

11:00 — 13:00 Uhr / 08.01. — 24.06.2020
€ 2,00 bei Teilnahme

KAltC211 17 x Mi
		

11:00 — 13:00 Uhr / 12.08. — 16.12.2020
€ 2,00 bei Teilnahme

Für Eltern mit Kindern von 6 bis 9 Monaten
Leitung

www.s-hamburg.de
n
aktuelle A

line
gebote on

TREFFPUNKTE

Offene Treffpunkte
Open meeting points
Du bist ohne Anmeldung jederzeit willkommen
You are welcome at any time without registration
Spiel, Spaß, Fingerspiele und Lieder, Informationen zur Entwicklung,
Austausch über Erziehungsfragen, Unterstützung bei Unsicherheiten und
Kontakte zu anderen Eltern.
Die Treffpunkte finden durchgehend statt — in den Hamburger Ferien nach
Absprache.
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Leben mit dem Baby

Carina Hasubski

KAltC220 21 x Do
		

09:30 — 11:00 Uhr / 09.01. — 18.06.2020
€ 2,00 bei Teilnahme

KAltC221 18 x Do
		

09:30 — 11:00 Uhr / 06.08. — 17.12.2020
€ 2,00 bei Teilnahme

Für Eltern mit Kindern von 9 bis 12 Monaten
Leitung

Carina Hasubski

KAltC230 20 x Mo
		

11:00 — 13:00 Uhr / 06.01. — 22.06.2020
€ 2,00 bei Teilnahme

KAltC231 17 x Mo
		

11:00 — 13:00 Uhr / 10.08. — 14.12.2020
€ 2,00 bei Teilnahme

Für Eltern mit Kindern von 9 bis 24 Monaten
Leitung

Elizabeth Rodriguez Barreneche

KAltC233 22 x Mi
		

09:00 — 11:00 Uhr / 08.01. — 24.06.2020
€ 2,00 bei Teilnahme

KAltC234 17 x Mi
		

09:00 — 11:00 Uhr / 12.08. — 16.12.2020
€ 2,00 bei Teilnahme

Leben mit dem Baby
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Milch-Café
Milkbar
Frühstückstreff
Breakfast meeting
Stillende und nichtstillende Mütter mit ihren Babys und Kleinkindern
treffen sich für gemütlichen Austausch. Auch Schwangere sind herzlich
willkommen.
Breastfeeding and non-breastfeeding parents with children in the first
year of life. Pregnants are very welcome, too.
Stillende und nichtstillende Mütter mit ihren Babys
Leitung
KAltC310 10 x Fr
		

Marie Petersen
09:30 — 11:30 Uhr / 10.01. — 12.06.2020
zwischen 4,00 € und 7,00 € (nach Selbst
einschätzung / after self assessment)

Stillende und Nichtstillende Mütter mit ihren Babys
Leitung
KAltC311 10 x Fr
		

Marie Petersen
09:30 — 11:30 Uhr / 07.08. — 18.12.2020
zwischen 4,00 € und 7,00 € (nach Selbst
einschätzung / after self assessment)

The babies are naked during the group lessons in order to give them the
greatest freedom of movement.
A start is possible at any time if there are free places in the continuation
course (blocks b and c).
Please bring along: Changing mat and a towel.
Für April/Mai 2019 geborene Babys
Leitung
KAltC401c 12 x Di
		

Julia Blum
10:00 — 11:30 Uhr / 07.01. — 24.03.2020
€ 114,00

Für Juni/Juli 2019 geborene Babys
Leitung

Julia Blum

KAltC402c 12 x Di
		

11:30 — 13:00 Uhr / 07.01. — 24.03.2020
€ 114,00

KAltC402d 10 x Di
		

11:30 — 13:00 Uhr / 21.04. — 23.06.2020
€ 95,00

Für August/September 2019 geborene Babys
Leitung

Julia Blum

KAltC404b 12 x Di
		

13:15 — 14:45 Uhr / 07.01. — 24.03.2020
€ 114,00

KAltC404c 13 x Di
		

13:15 — 14:45 Uhr / 21.04. — 25.08.2020
€ 123,50

DELFI®
Für Oktober/November 2019 geborene Babys

DELFI®

DELFI® = Denken, Entwickeln, Lieben, Fühlen, Individuell
DELFI® (Thinking, Developing, Loving, Feeling, Individual)
DELFI® begleitet Eltern und ihre Babys im 1. Lebensjahr. Bei den wöchentlichen Treffen haben Sie Zeit, die Babys zu beobachten, einen intensiven
Kontakt zum eigenen Baby aufzubauen, vielfältige Spielanregungen — die
dem jeweiligen Entwicklungsstand entsprechen — kennen zu lernen,
erste Kontakte zu anderen Babys und deren Eltern zu knüpfen, Gespräche,
Erfahrungen, Tipps und Informationen für den Alltag mit dem Baby zu
bekommen. Die Babys sind während der Gruppenstunden nackt, um ihnen
die größte Bewegungsfreiheit zu ermöglichen.
Alle Kursleiterinnen sind nach dem DELFI®-Konzept zertifiziert.
Ein Einstieg ist jederzeit möglich, wenn im Fortsetzungskurs
(Block b und c) Plätze frei werden.
Bitte mitbringen: Wickelunterlage und ein Handtuch.
DELFI® accompanies parents and their babies in their first year of life.
During the weekly meetings you will have time to observe the babies, to
establish intensive contact with your own baby, to get to know various
game suggestions, to make first contacts with other babies and their parents, to get conversations, experiences, tips and information for everyday
life with the baby.
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Leben mit dem Baby

Leitung

Marie Petersen

KAltC406a 10 x Mo
		

10:30 — 12:00 Uhr / 06.01. — 23.03.2020
€ 95,00

KAltC406b 10 x Mo
		

10:30 — 12:00 Uhr / 06.04. — 22.06.2020
€ 95,00

KAltC406c 10 x Mo
		

10:30 — 12:00 Uhr / 10.08. — 26.10.2020
€ 95,00

Für Dezember 2019/Januar 2020 geborene Babys
Leitung

Marie Petersen

KAltC409a 10 x Mo
		

09:00 — 10:30 Uhr / 16.03. — 25.05.2020
€ 95,00

KAltC409b 11 x Mo
		

09:00 — 10:30 Uhr / 08.06. — 28.09.2020
€ 104,50

KAltC409c 9 x Mo
		

09:00 — 10:30 Uhr / 19.10. — 14.12.2020
€ 85,50

Leben mit dem Baby
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Für Februar/März 2020 geborene Babys
Leitung

Elizabeth Rodriguez Barreneche

KAltC412a 7 x Mi
		

13:30 — 15:00 Uhr / 06.05. — 24.06.2020
€ 66,50

KAltC412b 9 x Mi
		

13:30 — 15:00 Uhr / 05.08. — 30.09.2020
€ 85,50

KAltC412c 9 x Mi
		

13:30 — 15:00 Uhr / 21.10. — 16.12.2020
€ 85,50

Für Dezember 2019/Januar 2020 geborene Babys
Leitung

Daniela Kock

KAltC415a 10 x Mi
		

09:00 — 10:30 Uhr / 18.03. — 27.05.2020
€ 95,00

KAltC415b 9 x Mi
		

09:00 — 10:30 Uhr / 10.06. — 09.09.2020
€ 85,50

KAltC415c 10 x Mi
		

09:00 — 10:30 Uhr / 23.09. — 09.12.2020
€ 95,00

Für April/Mai 2020 geborene Babys
Leitung

Julia Blum

KAltC418a 8 x Di
		

10:00 — 11:30 Uhr / 11.08. — 29.09.2020
€ 76,00

KAltC418b 9 x Di
		

10:00 — 11:30 Uhr / 20.10. — 15.12.2020
€ 85,50

Für Juni/Juli 2020 geborene Babys
Leitung

Julia Blum

KAltC420a 7 x Di
		

11:30 — 13:00 Uhr / 01.09. — 27.10.2020
€ 66,50

KAltC420b 7 x Di
		

11:30 — 13:00 Uhr / 03.11. — 15.12.2020
€ 66,50

Für August/September 2020 geborene Babys
Leitung
KAltC422a 7 x Di
		

B A BYG R U P P E N

Babymassage

Massage unterstützt das körperliche und seelische Wohlbefinden des
Kindes und fördert seine ganzheitliche Entwicklung. Der intuitive Umgang
mit dem Baby wird gestärkt und die Beziehung vertieft. Informationen
und Austausch über die ersten Lebensmonate sind feste Bestandteile der
Treffen.
Bitte mitbringen: Baby-Öl und Handtuch
Massage supports the physical and mental well-being of the child. The
intuitive care for the baby is strengthened and the relationship between
mother and child intensified. In the meetings, you can also get and exchange information about the first months of your baby's life.
Please bring along: Baby oil and towel
Für Eltern mit ihren Babys von 2 bis 6 Monaten
Leitung

Kristin Knaak

KAltC501 4 x Do
		

09:30 — 11:00 Uhr / 09.01. — 30.01.2020
€ 24,00

KAltC502 5 x Do
		

09:30 — 11:00 Uhr / 06.02. — 05.03.2020
€ 30,00

KAltC503 5 x Do
		

09:30 — 11:00 Uhr / 12.03. — 09.04.2020
€ 30,00

KAltC504 4 x Do
		

09:30 — 11:00 Uhr / 16.04. — 14.05.2020
€ 24,00

KAltC505 4 x Do
		

09:30 — 11:00 Uhr / 28.05. — 18.06.2020
€ 24,00

KAltC506 5 x Do
		

09:30 — 11:00 Uhr / 13.08. — 10.09.2020
€ 30,00

KAltC507 5 x Do
		

09:30 — 11:00 Uhr / 15.10. — 12.11.2020
€ 30,00

KAltC508 5 x Do
		

09:30 — 11:00 Uhr / 19.11. — 17.12.2020
€ 30,00

Julia Blum
13:15 — 14:45 Uhr / 03.11. — 15.12.2020
€ 66,50

!
Preisermäßigungen
sind auf Anfrage möglich.
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B E W E G U N G U N D WA H R N E H M U N G

U N T E R S T Ü T Z U N G U N D B E R AT U N G

Musikalische Früherziehung
Early musical education
Musikspiele, Klangerfahrungen, Rhythmus in Bewegung und viele musikalische Erfahrungen für dich und dein Kind.
Die Unterrichtszeit beträgt 45 Minuten.
Music games, sound experiences, rhythm in motion and many musical
experiences for you and your child.
The lesson time is 45 minutes.
Für Babys von 5 bis 8 Monaten mit ihren Eltern
Leitung

Sueli dos Santos

KAltC601 8 x Fr
		

11:00 — 12:00 Uhr / 10.01. — 28.02.2020
€ 40,00

KAltC602 11 x Fr
		

11:00 — 12:00 Uhr / 20.03. — 19.06.2020
€ 55,00

KAltC603 5 x Fr
		

11:00 — 12:00 Uhr / 28.08. — 25.09.2020
€ 25,00

KAltC604 9 x Fr
		

11:00 — 12:00 Uhr / 23.10. — 18.12.2020
€ 45,00

Für Babys von 9 bis 12 Monaten mit ihren Eltern
Leitung

10:00 — 11:00 Uhr / 10.01. — 28.02.2020
€ 40,00

KAltC606 11 x Fr
		

10:00 — 11:00 Uhr / 20.03. — 19.06.2020
€ 55,00

KAltC607 5 x Fr
		

10:00 — 11:00 Uhr / 28.08. — 25.09.2020
€ 25,00

KAltC608 9 x Fr
		

10:00 — 11:00 Uhr / 23.10. — 18.12.2020
€ 45,00

Für Babys von 10 bis 14 Monaten mit ihren Eltern
Sueli dos Santos

KAltC609 8 x Fr
		

09:00 — 10:00 Uhr / 10.01. — 28.02.2020
€ 40,00

KAltC610 11 x Fr
		

09:00 — 10:00 Uhr / 20.03. — 19.06.2020
€ 55,00

KAltC611 5 x Fr
		

09:00 — 10:00 Uhr / 28.08. — 25.09.2020
€ 25,00

KAltC612 9 x Fr
		

09:00 — 10:00 Uhr / 23.10. — 18.12.2020
€ 45,00
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Was ist eigentlich eine „gute Mutter“ für mich ? Was brauche ich, um mir
und meinem Kind eine „gute Mutter“ zu sein ? Wann und wie spüre ich,
wenn etwas „schief“ läuft ?
Ein Kurs zur Stärkung deiner Selbstwahrnehmung, deines Selbstwertes
und deiner Selbstführung.
What is a "good mother", anyway ?
What do I need to be a "good mother" for myself and my child ?
And when and how do I feel when something goes "wrong" ?
In this course I would like to accompany you on your way to a fulfilled
motherhood in which your own personality and that of your child can
unfold freely.
Leitung

Leben mit dem Baby

Carolin Groening

KAltC700 8 x Di
		

10:00 — 11:30 Uhr / 28.01. — 31.03.2020
€ 48,00

KAltC701 8 x Di
		

10:00 — 11:30 Uhr / 01.09. — 03.11.2020
€ 48,00

Sueli dos Santos

KAltC605 8 x Fr
		

Leitung

Selbstfürsorge im Familienalltag —
Supervision für Mütter
Self-care in everyday family life —
supervision for mothers

Kommunikation als Paar im Alltag
Communication as a couple in everyday life
Im Alltag kommt es häufig zu gereizter Stimmung, du fühlst dich nicht
mehr verstanden. Was tun ? Wie kannst du konstruktive Gespräche führen,
deine Bedürfnisse äußern, Wünsche statt Vorwürfe formulieren und
wieder zu einer entspannten Kommunikation beitragen ?
(auch für ein Elternteil)
In everyday life it often comes to irritated mood, you feel no longer understood. What can you do ? How can you have constructive conversations,
express your needs, formulate wishes instead of reproaches and have a
relaxed communication again ?
(also for one parent)
KAltC702

Leitung

Kerstin Erl-Hegel

1 x Mo

19:00 — 20:30 Uhr / 02.11.2020

Leben mit dem Baby
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Patchwork und seine Chancen
Patchwork and its chances
Das Leben als Patchwork-Familie ist individuell, vielfältig und von Herausforderungen geprägt. Viele Verletzungen, viele Bedürfnisse, unterschiedliche Träume, einfach Vieles.
Was kann mich/uns als Paar unterstützen ? Wie kann diese Chance gut
gelingen ? (auch für ein Elternteil)
Life as a patchwork family is individual, diverse and challenging. A lot of
hurt feelings, a lot of needs, different dreams, simply a lot.
What can support me/us as a couple ? How can this chance be successful ?
(also for one parent)
Leitung
KAltC703 1 x Di
		

Kerstin Erl-Hegel
19:00 — 20:30 Uhr / 14.04.2020
€ 6,00

Eltern sein — Paar bleiben
Being parents — staying a couple
Wo bleiben wir als Paar ?
Where are we a couple ?
Im Alltag dreht sich alles um die Kinder und um die Organisation des Familienlebens. Es würde gut tun, sich mal wieder anders zu begegnen, weg von
Vorwürfen und Streitereien. Anregungen für eine liebevolle Partnerschaft
sind Inhalt des Abends.
(auch für ein Elternteil)
In everyday life everything revolves around the children and the organisation of family life. It would be good to meet again in a different way, away
from accusations and arguments. Suggestions for a loving partnership are
the content of the evening.
(also for one parent)
Leitung

Kerstin Erl-Hegel

KAltC704 1 x Di
		

19:00 — 20:30 Uhr / 11.02.2020
€ 6,00

KAltC705 1 x Mo
		

19:00 — 20:30 Uhr / 21.09.2020
€ 6,00

Beikost ist Breikost ?
Weaning and solid food ?
Wann ist die Zeit gekommen, meinem Kind Beikost zu geben ? Wie bereite
ich sie richtig zu ? Mit welchen Lebensmitteln kann ich beginnen ?
Hier kannst du alle deine Fragen für das Zubereiten von Mahlzeiten und
das Füttern deines Babys stellen.
When will the time come to give my child solid food ? How do I prepare it
properly ? What foods can I start with ? Here you can ask all your questions
about preparing meals and feeding your baby.
Leitung

11:00 — 13:00 Uhr / 15.04.2020
€ 6,00

KAltC707 1 x Mi
		

11:00 — 13:00 Uhr / 17.06.2020
€ 6,00

KAltC708 1 x Mi
		

11:00 — 13:00 Uhr / 16.09.2020
€ 6,00

Windelfrei-Treffen —
sauber bleiben statt sauber werden
Diaper-free meetings —
staying clean instead of becoming clean
Offener Treff für Eltern mit Babys/Kleinkindern in den ersten
2 Lebensjahren und Schwangere
Open meeting for parents with babies/infants in the first
2 years of life and pregnant women
Austausch und Information zum Thema „windelfrei“ von Anfang an.
Weitere Informationen unter www.windelfrei-hamburg.de
Exchange and information on the topic "diaper-free" from the very beginning. Further information is available at www.windelfrei-hamburg.de
KAltC711

Leitung

Ingrid Holscher

6 x Mo

13:00 — 14:30 Uhr / 13.01., 10.02., 23.03.,
20.04., 11.05. und 15.06.2020
€ 3,00 bei Teilnahme

		
KAltC712

!

Anne Schelberger

KAltC706 1 x Mi
		

5 x Mo

		

13:00 — 14:30 Uhr / 24.08., 21.09., 19.10., 16.11.
und 14.12.2020
€ 3,00 bei Teilnahme

Preisermäßigungen
sind auf Anfrage möglich.
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Windelfrei-Kurs —
sauber bleiben statt sauber werden
Diaper-free course —
staying clean instead of getting clean
Einstieg in Theorie und Praxis
Entry into theory and practice

Leitung

Marion Brinkers

KAltC741 1 x Di
		

10:00 — 12:00 Uhr / 19.05.2020
€ 10,00

KAltC742 1 x Do
		

10:00 — 12:00 Uhr / 29.10.2020
€ 10,00

Windeln als „tragbare Toilette“ oder besser als „Sicherheitsnetz“ nutzen ?
Wie man bei Babys ab Geburt auf das natürliche Ausscheidungsbedürfnis
eingehen kann und damit die Bindung und Kommunikation unterstützt, die
Umwelt schont und Geld spart.
Weitere Informationen unter www.windelfrei-hamburg.de
oder Mail: info@windelfrei-hamburg.de

Naaaiin ! ! ! Liebevoll und konsequent sein,
wie kann das gehen ?
Noooo ! ! ! How can you be loving and consistent ?

Using diapers as a "portable toilet" or better as a "safety net" ? How babies
can respond to their natural urge to excrete from birth, thereby supporting
bonding and communication, protecting the environment and saving
money.
Further information at: www.windelfrei-hamburg.de or
E-Mail: info@windelfrei-hamburg.de

How can we help babies to understand and accept rules and limits with
their great hunger for experience ?

Für werdende Eltern und Eltern mit Babys
und Kleinkindern bis 18 Monate
Leitung

Ingrid Holscher

KAltC713 1 x Sa
10:00 — 13:30 Uhr / 29.02.2020
		
€ 45,00 pro Person / € 80,00 pro Paar
		
Anmeldung über Ingrid Holscher
		info@windelfrei-hamburg.de
KAltC714 1 x So
10:00 — 13:30 Uhr / 06.09.2020
		
€ 45,00 pro Person / € 80,00 pro Paar
		
Anmeldung über Ingrid Holscher
		info@windelfrei-hamburg.de

Babys Schlaf im ersten Jahr
Babies' sleep in the first year

Wie helfen wir Babys mit ihrem großen Erlebnishunger, Regeln und Grenzen zu verstehen und zu akzeptieren ?

Anmeldung über marion_brinkers@web.de
oder Telefon 040 98 236 806
Leitung
KAltC743 1 x Di
		

Marion Brinkers
10:00 — 12:00 Uhr / 28.04.2020
€ 10,00

Babys Signale verstehen
Understanding the baby's signals
Babys teilen sich vom ersten Tag an durch ihr Verhalten, Mimik und Gestik
mit. Je mehr wir darüber wissen, umso besser können wir unser Baby und
seine Bedürfnisse verstehen.
From day one, babies communicate through their behaviour, facial
expressions and gestures. The more we know about it, the better we can
understand our baby and its needs.
Anmeldung über marion_brinkers@web.de
oder Telefon 040 98 236 806
Leitung

Marion Brinkers

Was wir über den Schlaf unserer Babys wissen müssen und was wir tun
können; für ruhigere Nächte und entspannte Tage.

KAltC744 1 x Do
		

10:00 — 12:00 Uhr / 19.03.2020
€ 10,00

What we need to know about the sleep of our babies and what we can do
for quieter nights and relaxed days.

KAltC745 1 x Di
		

10:00 — 12:00 Uhr / 25.08.2020
€ 10,00

Anmeldung über marion_brinkers@web.de
oder Telefon 040 98 236 806
Leitung
KAltC740 1 x Do
		

24

Marion Brinkers
10:00 — 12:00 Uhr / 30.01.2020
€ 10,00
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Für Eltern mit Kindern von 1 bis 3 Jahren
Leitung

Carina Hasubski

20 x Mo

09:00 — 11:00 Uhr / 06.01. — 22.06.2020
€ 2,00 bei Teilnahme

.KAltD301 17 x Mo

09:00 — 11:00 Uhr / 10.08. — 14.12.2020
€ 2,00 bei Teilnahme

KAltD300

eltern und Kinder
gemeinsam

Leitung

Ariane Dandorfer

KAltD310

20 x Do

15:15 — 17:15 Uhr / 09.01. — 18.06.2020
€ 2,00 bei Teilnahme

KAltD311

18 x Do

15:15 — 17:15 Uhr / 06.08. — 17.12.2020
€ 2,00 bei Teilnahme

Für Eltern mit Kindern von 1 bis 6 Jahren
Wenn einer sagt: Ich mag dich du,
ich ﬁnd dich ehrlich gut,
dann krieg ich eine Gänsehaut
und auch ein bisschen Mut.
a n d r e as

Leitung

Ariane Dandorfer

KAltD312

17 x Fr

10:00 — 12:00 Uhr / 10.01. — 19.06.2020
€ 2,00 bei Teilnahme

KAltD313

18 x Fr

10:00 — 12:00 Uhr / 07.08. — 18.12.2020
€ 2,00 bei Teilnahme

e b e rt

gedichte für Wichte
Poems for the little ones

TREFFPUNKTE

Lieder, Fingerspiele und Spaß mit Bilderbüchern — malen, kleben, schneiden, klecksen.

Offener treff für eltern und Kinder
Open meeting place for parents and children

Songs, finger games and fun with picture books — paint, glue, cut, blot.

Du bist ohne Anmeldung jederzeit willkommen
You are welcome at any time without registration

Für Eltern mit Kindern bis 3 Jahre

Spiel, Spaß, Fingerspiele und Lieder, Informationen zur Entwicklung,
Austausch über Erziehungsfragen, Unterstützung bei Unsicherheiten und
Kontakt zu anderen Eltern findest du hier.
Die Treffpunkte finden durchgehend statt — in den Hamburger Ferien nach
Absprache.
Games, fun, finger games and songs, information about development,
exchange about educational questions, support with your concerns and
contact to other parents can be found here.
The meetings take place throughout the year — during the Hamburg
holidays by arrangement.
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Marianne Tonn-Perkuhn

23 x Mi

15:30 — 17:30 Uhr / 08.01. — 24.06.2020
€ 2,00 bei Teilnahme

KAltD321

19 x Mi

15:30 — 17:30 Uhr / 12.08. — 16.12.2020
€ 2,00 bei Teilnahme

gedichte für Wichte — in spanischer sprache
Poems for the little ones — in Spanish
Lieder, Fingerspiele und Spaß mit Bilderbüchern — malen, kleben, schneiden, klecksen

FOTO: ISTOCK / BEDYA

Jeden ersten montagvormittag im monat kommt Frau tensfeldt vom
Haus mignon zur Früherkennung von entwicklungsverzögerungen.
Every first Monday morning of the month Frau Tensfeldt from Haus
Mignon comes to the early detection of developmental delays.

Leitung
KAltD320

Cuentos para duendes. Que divertido es cantar, escuchar cuentos, y mirar
libros ilustrados junto con otros niños y sus padres, descubriendo el mundo
del español ! Songs, finger games and fun with picture books — paint, glue,
cut, blot.

e lt e r n u n d K i n d e r g e m e i n s a m
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Für Eltern mit Kindern bis 3 Jahre
Leitung

Elizabeth Rodriguez Barreneche

KAltD330 22 x Mi
		

15:15 — 17:15 Uhr / 08.01. — 24.06.2020
€ 2,00 bei Teilnahme

KAltD331 17 x Mi
		

15:15 — 17:15 Uhr / 12.08. — 16.12.2020
€ 2,00 bei Teilnahme

Gedichte für Wichte — in französischer Sprache
Poems for the little ones — in French
Lass uns zusammen singen und gemeinsam ein paar Kinderbücher lesen,
natürlich spielen wir auch. Und das alles auf Französisch !
Nous chantons, lisons et jouons ensemble, en françcais ! Bienvenue !
Let's sing together and read some children's books together, of course we'll
play too. And all that in French !
Für Eltern mit Kindern bis 3 Jahre
Leitung

Florence Duthil

KAltD340 21 x Do
		

16:30 — 17:30 Uhr / 09.01. — 18.06.2020
Spende bei Teilnahme

KAltD341 18 x Do
		

16:30 — 17:30 Uhr / 06.08. — 17.12.2020
Spende bei Teilnahme

Offener Treff für alleinerziehende Frauen
und ihre Kinder
Open meeting place for single mothers
and their children
Du bist ohne Anmeldung jederzeit willkommen
You are welcome at any time without registration

Sonntagsfrühstück für Alleinerziehende
Sunday breakfast for single parents
Alleinerziehende treffen sich am ersten Sonntag im Monat und starten mit
einem gemeinsamen Frühstück in den Tag. Ihr bringt alle Köstlichkeiten
mit. Kommt ohne Anmeldung einfach vorbei. Wir freuen uns auf euch !
Single parents meet on the first Sunday of the month and start the day
with a joint breakfast. You bring the food with you. Just come by without
registering. We are looking forward to seeing you !
Für Alleinerziehende und ihre Kinder
Leitung

Christiane Riecke

KAltD360 6 x So
		

10:00 — 13:00 Uhr / 12.01. — 07.06.2020
€ 2,00 pro Familie bei Teilnahme

KAltD361 5 x So
		

10:00 — 13:00 Uhr / 09.08. — 06.12.2020
€ 2,00 pro Familie bei Teilnahme

Eltern mit Spenderkindern:
soziale und biologische Eltern, hetero- oder
homosexuelle Paare und Alleinerziehende
Parents with donor children:
social and biological parents, hetero or homosexual
couples and single parents
Du bist ohne Anmeldung jederzeit willkommen
You are welcome at any time without registration
Ein Angebot für Eltern, die ähnliche Hintergründe haben und Gleichgesinnten begegnen, gemeinsame Themen teilen und sich austauschen wollen.
Ein offener Treffpunkt am ersten Freitag im Monat für Mütter und Väter
mit ihren Kindern.

Alleinerziehende treffen sich zum Erfahrungs- und Informationsaustausch:
z. B. Trennung, Rolle des Vaters, Erziehung, Berufsperspektive.
Für Kinder findet eine Spielgruppe statt.

An offer for parents with similar backgrounds who want to meet like-minded people, share common themes and exchange ideas. An open meeting
place on the first Friday of the month for mothers and fathers with their
children. There is a play group for children.

Single parents meet to exchange experiences and information:
e.g separation, father's role, upbringing, career prospects.
There is a play group for children.

KAltD370 6 x Fr
		

16:00 — 18:00 Uhr / 10.01. — 05.06.2020
€ 2,00 bei Teilnahme

KAltD371 5 x Fr
		

16:00 — 18:00 Uhr / 07.08. — 04.12.2020
€ 2,00 bei Teilnahme

Leitung

Christiane Riecke, Eva Rodriguez Navia

KAltD350 26 x Di
		

16:00 — 18:30 Uhr / 07.01. — 30.06.2020
€ 1,00 bei Teilnahme

KAltD351 20 x Di
		

16:00 — 18:30 Uhr / 04.08. — 15.12.2020
€ 1,00 bei Teilnahme
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Leitung

Christiane Riecke
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Offener Frauentreff für Migrantinnen
Open women's meeting place for migrant women

Babymassage für Väter
Baby massage for fathers

Du bist ohne Anmeldung jederzeit willkommen
You are welcome at any time without registration

Massage unterstützt das körperliche und seelische Wohlbefinden des
Kindes und fördert seine ganzheitliche Entwicklung. Der intuitive Umgang
mit dem Baby wird gestärkt und die Beziehung vertieft. Viel Raum, andere
Väter kennenzulernen und sich auszutauschen.
Bitte mitbringen: Baby-Öl und Handtuch

Willkommen sind alle, die internationale Freundschaften schließen möchten, ob aus Afrika, Asien, Europa, Amerika, mit oder ohne Migrationshintergrund. Wir sprechen z. B. über das Leben mit Kindern in Hamburg und
gleichzeitig entdecken wir gemeinsam neue Kulturen.
Mit Kinderbetreuung.
Welcome to all who want to make international friends, whether from
Africa, Asia, Europe, America, with or without migration background. For
example, we talk about living with children in Hamburg and at the same
time we discover new cultures together.
With childcare
Leitung

Güler Akpinar, Semiha Ince

KAltD380 22 x Mo
		

16:00 — 18:00 Uhr / 06.01. — 22.06.2020
€ 2,00 bei Teilnahme

KAltD381 17 x Mo
		

16:00 — 18:00 Uhr / 10.08. — 14.12.2020
€ 2,00 bei Teilnahme

Massage supports the physical and mental well-being of the child and
promotes its development. Plenty of space to get to know other fathers
and to exchange ideas.
Please bring along: Baby oil and towel
Für Väter mit ihren Babys von 2 bis 6 Monaten
Leitung

Kristin Knaak

KAltD410 4 x Sa
		

10:00 — 11:00 Uhr / 08.02. — 29.02.2020
€ 24,00

KAltD420 4 x Sa
		

10:00 — 11:00 Uhr / 14.11. — 05.12.2020
€ 24,00

TREFFPUNKTE
VÄT E R Z E I T E N

Vater-Kind-Vormittag
Father-child morning
Du bist ohne Anmeldung jederzeit willkommen
You are welcome at any time without registration
Zwei Stunden für Väter und Kinder: spielen, toben, basteln, austauschen.
Ein offener Treff ohne Programm und mit viel Spaß.
Two hours for fathers and children: play, romp, do handicrafts, exchange.
An open meeting without a program and with lots of fun.
Für Väter mit ihren Kindern
KAltD400

Leitung

Lars Henken

10 x Sa

10:00 — 12:00 Uhr / 11.01., 25.01., 08.02., 22.02.,
21.03., 04.04., 18.04., 16.05., 30.05. und
13.06.2020
€ 2,00 bei Teilnahme

		
KAltD401

8 x Sa
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10:00 — 12:00 Uhr / 08.08., 22.08., 05.09.,
19.09., 24.10., 07.11., 21.11. und 05.12.2020
€ 2,00 bei Teilnahme
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Spielplatz Entdecker
Playground Discoverer
Du bist ohne Anmeldung jederzeit willkommen
You are welcome at any time without registration
Ihr könnt nach Herzenslust in geschützter Gartenrunde draußen spielen.
Dieses Angebot findet von Frühling bis Herbst statt.
Die Treffpunkte finden durchgehend statt — in den Hamburger Ferien nach
Absprache.
You can play outside in a sheltered garden.
This offer takes place from spring to autumn.
The meetings take place throughout the year — during the Hamburg
holidays by arrangement.
Ein Angebot für Eltern mit Krabbelkindern und
Laufanfängern
An offer for parents with toddlers and running
beginners
Leitung

Nadine Battenfeld

KAltD500 24 x Di
10:00 — 11:30 Uhr / 21.04. — 29.09.2020
		
€ 2,00 bei Teilnahme
		Veranstaltungsort:
Garten der Erziehungsberatung,
Virchowstraße 50, 22767 Hamburg
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IM JAHRESVERLAUF

G E M E I N S A M K R E AT I V

Knusperhäuschen selber machen
Make your own Gingerbread house
Was darf in der Weihnachtsbäckerei auf keinen Fall fehlen ? Richtig, ein
tief verschneites Knusperhäuschen, an dem ihr die ganze Weihnachtszeit
knabbern könnt. Jeder darf sein eigenes kleines Häuschen backen und
mit ganz vielen Naschereien verzieren und anschließend mit nach Hause
nehmen.
What should not be missing in the Christmas bakery under any circumstances ? That's right, a deep snow-covered gingerbread house that you can
nibble on during Christmas time. Everyone can bake its own little house
and decorate it with lots of sweets and then take it home.
Für Eltern mit ihren Kindern ab 2 Jahren
Leitung

Caroline van der Leeden

KAltD510 1 x Fr
		

16:00 — 18:00 Uhr / 20.11.2020
€ 14,00 für 1 Erw. + 1 Kind
(inkl. € 4,00 Lebensmittel,
jede/r weitere Teilnehmer/in € 5,00)

KAltD511 1 x Fr
		

16:00 — 18:00 Uhr / 27.11.2020
€ 14,00 für 1 Erw. + 1 Kind
(inkl. € 4,00 Lebensmittel,
jede/r weitere Teilnehmer/in € 5,00)

Kinderschminken
Putting make-up on children
Kinderschminken ganz einfach — frei ohne Vorlage, so dass du dein Kind
auch an den Tagen neben Sommerfestaktionen ganz einfach selber
schminken kannst.
Putting make-up on children is very easy — free without a template, so
that you can also put make-up on your child yourself, even on days when
there are no summer festivals.
Ein Angebot für Eltern mit Kindern von 1 — 6 Jahren
Leitung

Sue Glaeser

KAltD610 1 x Sa
		

15:00 — 17:00 Uhr / 22.02.2020
€ 5,00 inkl. Material

KAltD611 1 x Sa
		

15:00 — 17:00 Uhr / 24.10.2020
€ 5,00 inkl. Material

B E W E G U N G U N D E N T S PA N N U N G

Freude an Bewegung
The joy of movement
Kreativer Kindertanz
Creative children's dance
Kinder lieben es, mit den Eltern zu tanzen. Auf spielerische Art bewegt
ihr euch mit euren Kindern — kreativ und frei. Findet zum Zusammenklang
durch eure natürlichen Bewegungen, Takt und Rhythmus.

Kursleiterinnen und
Kursleiter gesucht

Sie haben unser Programm gelesen und es fehlt
etwas, das Sie anbieten können? Wir freuen uns immer
über neue Ideen! Wenn Sie Interesse an einer Mitarbeit
auf Honorarbasis bei der Evangelischen Familienbildung
haben, stellen Sie sich und Ihr Angebot gern vor.

Gute Idee!
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E lt e r n u n d K i n d e r g e m e i n s a m

Kids love dancing with their parents. You move with your children in a
playful way — creatively and freely. Find harmony through your natural
movements, beat and rhythm.
Für Mutter / Vater mit Kind bis 2 Jahre
Leitung

Theresa Katalin Linde

KAltD700 7 x Fr
		

15:00 — 15:45 Uhr / 10.01. — 28.02.2020
€ 26,00

KAltD701 5 x Fr
		

15:00 — 15:45 Uhr / 20.03. — 24.04.2020
€ 19,00

KAltD702 5 x Fr
		

15:00 — 15:45 Uhr / 15.05. — 19.06.2020
€ 19,00

KAltD703 7 x Fr
		

15:00 — 15:45 Uhr / 21.08. — 02.10.2020
€ 26,00

KAltD704 7 x Fr
		

15:00 — 15:45 Uhr / 23.10. — 04.12.2020
€ 26,00

E lt e r n u n d K i n d e r g e m e i n s a m
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ein besuch im Kl !CK Kindermuseum
A visit to the KL !CK Children's Museum
Kinder sind neugierig und stecken ihre Nase und ihre Finger gerne in alles
hinein. Das müssen sie tun, wenn sie die Welt begreifen wollen.
Im Kl !CK Kindermuseum ist Platz dafür.
Eine Kinderbaustelle zum selber Hand anlegen: mauern, Dach decken,
Fliesen kleben...
Dieser Museumsbesuch findet im Freien statt, bitte entsprechend kleiden.
Treffpunkt: KL !CK Kindermuseum, Achtern Born 127, 22549 Hamburg

Familien
unterwegs

Children are curious and like to stick their noses and fingers into everything. That's what they have to do if they want to understand the world.
In the Kl !CK Children's Museum there is room for it.
There is a children's building site where you can: brick walls, tile a roof...
This museum visit takes place outside, please dress accordingly.
Meeting point: KL !CK Kindermuseum, Achtern Born 127, 22549 Hamburg

Geh aus mein Herz und suche Freud...
Pau l

g e r H a r d

Für Kinder ab 4 Jahre mit ihren Eltern
Leitung

KL !CK Museum

KAltF210

1 x So

11:00 — 13:30 Uhr / 14.06.2020
€ 4,00 pro Person
Anmeldung über FBS Niendorf,
Telefon 040 226 229 770

KAltF211

1 x So

11:00 — 13:30 Uhr / 20.09.2020
€ 4,00 pro Person
Anmeldung über FBS Niendorf,
Telefon 040 226 229 770

AU S F LÜ G E

Was macht eigentlich ein imker ?
What does a beekeeper do ?
Wie wird aus Nektar Honig und wie kommt er in die Gläser ? Wie sieht ein
Bienenstock von innen aus ? Es gibt nicht nur viel zu entdecken, sondern
auch ein Honigfrühstück. Zum Abschluss rollt sich jedes Kind eine Bienenwachskerze !
How does nectar become honey and how does it get into the jars ? What
does a beehive look like from the inside ? There is a lot to discover and there will also be a honey breakfast. At the end, every child rolls a beeswax
candle !
Für neugierige Eltern mit Kindern ab 5 Jahren

KAltF202
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Leitung

Imkerfamilie Gnybek

1 x Sa

10:00 — 13:00 Uhr / 13.06.2020
€ 15,00 pro Erwachsener mit Kind inkl. Material
Anmeldung über FBS Niendorf,
Telefon 040 226 229 770
Treffpunkt: Information bei Anmeldung

1 x Sa

14:30 — 17:00 Uhr / 13.06.2020
€ 15,00 pro Erwachsener mit Kind inkl. Material
Anmeldung über FBS Niendorf,
Telefon 040 226 229 770
Treffpunkt: Information bei Anmeldung

Fa m i l i e n u n t e r W e g s

www.s-hamburg.de
mm
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KAltF201
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Kinder und
Jugendliche

KAltH107

5 x Fr

16:00 — 16:45 Uhr / 15.05. — 19.06.2020
€ 20,00

KAltH108

7 x Fr

16:00 — 16:45 Uhr / 21.08. — 02.10.2020
€ 28,00

KAltH109

7 x Fr

16:00 — 16:45 Uhr / 23.10. — 04.12.2020
€ 28,00

M U S I K , TA N Z U N D T H E AT E R

Kreativer Kindertanz
Creative children's dance

Erkläre mir, und ich vergesse.
Zeige mir und ich erinnere.
Lass mich tun und ich verstehe.

Kreative Bewegung, Tanz und Improvisation
Creative movement, dance and improvisation
Tanzen, sich frei und ausdrucksvoll bewegen. Ein wenig schauspielern
und in verschiedene Rollen schlüpfen, lernen, selbst zu choreographieren.
Gemeinsam kreativ werden.

KO n F u Z i u s

Dancing, moving freely and expressively. Acting a little and slipping into
different roles, learning to choreograph yourself. Get creative together.

B E W E G U N G U N D E N T S PA N N U N G

Für Kinder von 7 bis 12 Jahren

Freude an bewegung
The joy of movement
Kreativer Kindertanz
Creative dance
Kinder lieben es zu tanzen. Sie bewegen sich auf spielerische Art frei und
kreativ, wenn sie Musik hören oder wenn ihre Phantasie durch Märchen
bewegt wird. Sie schlüpfen spielend in neue Rollen hinein. Intelligenz,
Gefühlswelt und Kreativität werden gefördert.
Sprache wird durch Musik und Bewegung gefördert. Es wird großer Wert
auf die Sprachförderung, musikalische Früherziehung sowie auf die Entwicklung des Eigenbewegungssinns gelegt.
Kids love to dance. They move freely and creatively in a playful way when
they listen to music or when their imagination is moved by fairy tales.
They playfully slip into new roles. Intelligence, emotions and creativity are
encouraged.
Language is promoted by music and movement. Great importance is
attached to language development, early musical education and the development of the sense of self-mobility.

Leitung

Theresa Katalin Linde

KAltH110

7 x Fr

17:00 — 17:45 Uhr / 10.01. — 28.02.2020
€ 26,00

KAltH111

5 x Fr

17:00 — 17:45 Uhr / 20.03. — 24.04.2020
€ 19,00

KAltH112

5 x Fr

17:00 — 17:45 Uhr / 15.05. — 19.06.2020
€ 19,00

KAltH113

7 x Fr

17:00 — 17:45 Uhr / 21.08. — 02.10.2020
€ 26,00

KAltH114

7 x Fr

17:00 — 17:45 Uhr / 23.10. — 04.12.2020
€ 26,00

Leitung

Theresa Katalin Linde

KAltH105

7 x Fr

16:00 — 16:45 Uhr / 10.01. — 28.02.2020
€ 28,00

KAltH106

5 x Fr

16:00 — 16:45 Uhr / 20.03. — 24.04.2020
€ 20,00
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Kinder und JugendliCHe

FOTO: ISTOCK / BRAUNS

Für Kinder von 3 bis 6 Jahren (ohne Eltern)

Kinder und JugendliCHe
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Wie kann erziehung gelingen ?
How can education succeed ?
Elterliche Präsenz bei Kindern im Alter von 3—6 Jahren
Parental presence in children aged 3—6 years
Eine Kooperation mit der Erziehungsberatung Altona
Wichtige Entwicklungsschritte sind gemacht, Kinder können sagen, was sie
wollen und sind selbstständiger. Vielleicht sind die Wutanfälle nicht mehr so
häufig wie im Kleinkindalter, aber dennoch gibt es in den meisten Familien
Konflikte zwischen den Wünschen der Kinder und denen der Eltern. Was
brauchen unsere Kinder von uns Eltern ? Was ist unsere Rolle ? Und was
brauchen wir Eltern, um in unserer Kraft und Sicherheit zu bleiben ?

informationen
für eltern

Important development steps have been taken, children can say what they
want and are more independent.
What do our children need from us parents ? What is our role ? And what do
we parents need to remain strong and safe ?

Mit jedem Menschen ist etwas Neues in die Welt
gesetzt, was es noch nicht gegeben hat,
etwas Erstes und Einziges
m a rt i n

KAltJ101

b u b e r

Kleine menschen mit großen gefühlen
Small people with big feelings

Eine Kooperation mit der Erziehungsberatung Altona
Kinder im Alter von 1,5 bis etwa 4 Jahren zeigen häufig heftige Gefühle:
Sie können sich freuen und begeistern, sie können ängstlich sein, traurig,
trotzig, verzweifelt oder außer sich vor Wut. Manchmal geraten sie in
regelrechte emotionale Ausnahmezustände, manchmal schlagen oder
beißen sie auch andere Kinder oder uns Eltern.
Wie kommt es, dass unsere Kinder in diesem Alter so heftige Gefühle
erleben ? Und was brauchen sie von uns Erwachsenen, um ihre Gefühle zu
regulieren und sich wieder zu beruhigen ?
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Helga Schatz, Andrea Henning

1 x Do

17:00 — 19:00 Uhr / 16.01.2020
€ 3,00

i n F O r m at i O n e n F ü r e lt e r n

A parents' course specifically for single parents.
Everyday life with children can be very stressful and challenging. In the
course Strong Parents — Strong Children® for Single Parents you will learn
how to deal with quarrels. You will expand your ability to negotiate and
keep calm in everyday situations in order to find good solutions together.

FOTO: ISTOCK / MONKEYBUSINESSIMAGES

Leitung

17:00 — 19:00 Uhr / 12.11.2020
€ 3,00

Ein Elternkurs, der sich speziell an Alleinerziehende richtet.
Der Alltag mit Kindern kann sehr aufreibend und herausfordernd sein. In
dem Kurs Starke Eltern — Starke Kinder® für Alleinerziehende lernst du,
wie Streitsituationen gemeistert werden können. Du erweiterst deine Fähigkeiten zu verhandeln und in Alltagssituationen die Ruhe zu bewahren,
um gemeinsame gute Lösungen zu finden.

Wie kommen Kinder und Eltern gut durch die sogenannte Trotz- oder
Autonomiephase ?
How do children and parents get through the so-called phase of defiance
or autonomy well ?

KAltJ100

Helga Schatz, Andrea Henning

1 x Do

starke eltern — starke Kinder®
für alleinerziehende
Strong Parents — Strong Children®
for Single Parents

ERZIEHUNG

Children between the ages of 1.5 and about 4 often show violent feelings:
they can be happy and enthusiastic, they can be anxious, sad, defiant,
desperate or furious.
How come that our children at this age experience such violent feelings ?
And what do they need from us adults to regulate and calm their feelings ?

Leitung

Leitung

Christiane Riecke

KAltJ110

6 x Sa

10:00 — 15:00 Uhr / 18.01. — 04.04.2020
€ 10,00 (Materialumlage) *

KAltJ111

6 x Sa

10:00 — 15:00 Uhr / 29.08. — 05.12.2020
€ 10,00 (Materialumlage)

* Der Kurs wird im Rahmen des Koordinierungsbaustein Gesundheitsförderung (KoBa) gefördert. Der KoBa wird unterstützt von
der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV), der
Techniker Krankenkasse (TK) und der Hamburgischen Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung e.V. (HAG) im Rahmen der
Koordinierungsstelle Gesundheitliche Chancengleichheit.
i n F O r m at i O n e n F ü r e lt e r n
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Starke Eltern — Starke Kinder® in türkischer Sprache
Çocuk egitimi dünyanin en zor görevlerinden biridir.
Çocuklarimizin saygili, özgüvenli ve basarili olabilmeleri için kendi egitim
hedeflerimizi belirlemeyi ve bunlara uygun davranis sekillerini gelistirmeyi
amaçlayan bu Ebeyven kursu türkçe sunulacaktir.
Leitung

Ayse Can

KAltJ113
12 x Di
		

10:00 — 12:00 Uhr / 04.02. — 05.05.2020
€ 24,00 (inkl. € 5,00 Materialkosten) *

KAltJ115
12 x Di
		

10:00 — 12:30 Uhr / 01.09. — 01.12.2020
€ 24,00 (inkl. € 5,00 Materialkosten) für
Erwerbstätige, Ermäßigung möglich !

* Der Kurs wird im Rahmen des Koordinierungsbaustein Gesund
heitsförderung (KoBa) gefördert. Der KoBa wird unterstützt von
der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV), der
Techniker Krankenkasse (TK) und der Hamburgischen Arbeits
gemeinschaft für Gesundheitsförderung e.V. (HAG) im Rahmen der
Koordinierungsstelle Gesundheitliche Chancengleichheit.

Von Bienen, Blümchen und Doktorspielen —
kindliche Sexualentwicklung
From bees and flowers to doctor games —
child sexual development
Eine Kooperation mit dem Familienplanungszentrum Hamburg e.V.
Wenn Kinder sich und ihren Körper erforschen und Fragen zu Zeugung,
Geburt und Sexualität stellen, kommen viele Eltern ins Schwitzen. Wie beantworte ich diese Fragen alters- und kindgerecht ? Was darf ich zulassen
und was sollte ich lieber verbieten ? Ist das in dem Alter schon normal ?
Wie kann ich mein Kind unterstützen und stärken, die eigenen Grenzen
deutlich zu machen ?
An diesem Abend sollen alle Fragen rund um die kindliche Entwicklung im
Bereich Körper, Gefühle, Sexualität beantwortet werden.
When children explore themselves and their bodies and ask questions
about birth and sexuality, many parents sweat. How do I answer these
questions in a child-appropriate way ?
On this evening, all questions about the child's development in the areas
of body, feelings and sexuality will be answered.
ohne Anmeldung
Leitung

Johanna Splettstößer

KAltJ125
1 x Do
		

19:30 — 21:00 Uhr / 26.03.2020
€ 3,00

KAltJ126
1 x Do
		

19:30 — 21:00 Uhr / 03.09.2020
€ 3,00
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I n fo r m at i o n e n f ü r E lt e r n

Mutige Kinder — gelassene Eltern !
Courageous children — relaxed parents !
Wann brauchen Kinder Unterstützung und wann sollte man sie lieber
alleine machen lassen ? Durch Ermutigung kann der Familienalltag für
Eltern und Kinder entspannter werden. Wie funktioniert das ? Warum zeigen Kinder schwieriges Verhalten (z.B. Trotz und Machtkäpfe) und warum
lassen wir uns darauf ein ?
Konkrete Hilfestellungen für schwierige Erziehungssituationen, Tipps zur
gezielten Ermutigung von Kindern, Austausch
When do children need support and when should they be left alone ?
Through encouragement, everyday family life can become more relaxed
for parents and children. How does it work ? Concrete help for difficult
parenting situations, tips for the encouragement of children, exchange
Für Eltern / Großeltern von Kindern
zwischen 1,5 und 6 Jahren
Leitung
KAltJ127
1 x Do
		

Daniela Kock
19:30 — 21:30 Uhr / 19.03.2020
€ 6,00

Richtig streiten will gelernt sein !
Learn to fight properly !
Mit Kindern streiten, sich durchsetzen, ohne zu verletzen
To argue with children, to assert oneself, without hurting them
„Jetzt zieh endlich Jacke und Schuhe an, wir müssen los ! Nie tust du, was
man dir sagt !“. Solche und ähnliche Sätze rutschen uns immer mal wieder
raus, bestimmt nicht böse gemeint. Doch die Art, in der innerhalb der Familie miteinander geredet und gestritten wird, hat großen Einfluss darauf,
was für ein Bild Kinder von sich haben. Wie können wir gemeinsam Dinge
verhandeln und Grenzen setzen, ohne uns gegenseitig zu verletzen ?
"Now put on your jacket and shoes, we gotta go ! You never do what you
are told". Such and similar sentences slip us out every now and then,
certainly not meant badly. But the way in which people talk and argue with
each other within the family has a great influence on what kind of image
children have of themselves. How can we negotiate things and set limits
together without hurting each other ?
Leitung

Daniela Kock

KAltJ130
1 x Do
		

19:30 — 21:30 Uhr / 16.04.2020
€ 6,00

KAltJ131
1 x Do
		

19:30 — 21:30 Uhr / 17.09.2020
€ 6,00

I n fo r m at i o n e n f ü r E lt e r n
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Geschwister — Liebe, Streit und Eifersucht
Brothers and sisters — love, fights and jealousy

Raus aus der Brüllfalle
Staying calm

Geschwisterbeziehungen sind etwas ganz Besonderes. Sie lieben und sie
hassen sich. Sie sind Rivalen um die Aufmerksamkeit der Eltern und gleichzeitig Verbündete gegen diese. In dem Workshop geht es darum, mehr
über die Geschwisterpositionen zu erfahren und zu verstehen, warum
Kinder streiten. Und was können wir Eltern tun, damit das Zusammenwachsen gut gelingt ?

„Das habe ich dir doch schon zehnmal gesagt !“. Was soll ich tun, wenn mein
Kind immer noch nicht reagiert ? Es fällt schwer, dann ruhig und gelassen
zu bleiben. Wie kann man verhindern, dass man in Alltagssituationen die
Nerven verliert ? Film, Gespräch und hilfreiche Tipps für ein gutes Familien
klima.

Sibling relationships are something very special. They love and hate each
other. The workshop is about learning more about sibling positions and
understanding why children argue. And what can we parents do to help
them grow together ?
Für Eltern / Großeltern von Kindern
zwischen 1 und 8 Jahren
Leitung
KAltJ132
1 x Do
		

Daniela Kock
19:30 — 21:30 Uhr / 09.04.2020
€ 6,00

Freiheit in Grenzen
Freedom within limits
Wie verhalte ich mich gegenüber meinem Kind ? Wie verhalte ich mich in
kritischen Situationen ? Setze ich meinen Kindern zu wenig Grenzen oder
bin ein Helikopter ? Welche Werte will ich mit meinem Kind leben ?
Film, Gespräch und hilfreiche Tipps für ein gutes Familienklima
How do I behave towards my child ? How do I behave in critical situations ?
Do I set too few limits for my children or am I a helicopter ? What values do I
want to live with my child ?
Film, conversation and helpful tips for a good family atmosphere
Für Eltern/Großeltern von Kindern
zwischen 1,5 und 6 Jahren
Leitung
KAltJ134
1 x Do
		

Daniela Kock
19:30 — 21:30 Uhr / 14.05.2020
€ 6,00

"I've told you that ten times before." What should I do if my child still does
not react ? It is difficult to stay calm and serene then. How can you avoid
losing your nerves in everyday situations ? Film, conversation and helpful
tips for a good family atmosphere.
Für Eltern/Großeltern von Kindern
zwischen 2 und 14 Jahren
Leitung
KAltJ136
1 x Do
		

I n fo r m at i o n e n f ü r E lt e r n

19:30 — 21:30 Uhr / 28.05.2020
€ 6,00

„Nur noch 5 Minuten !“ — Kinder, Eltern und Medien
"Only five minutes left!" — Children, parents and media
Smartphones, Tablets, PlayStation, Nintendo und Fernseher üben eine
ganz besondere Anziehungskraft auf Kinder aus. Häufig scheint es Eltern,
dass die Kinder ohne Grenzen den ganzen Tag davor sitzen können. Doch
wie viel Medienkonsum ist zu viel ? Was sind die Empfehlungen ? Gibt es
klare Grenzen oder Richtlinien ? Wie finden wir als Familie einen guten
Umgang mit den unterschiedlichen Medien ? Vortrag und Austausch
Smartphones, tablets, PlayStation, Nintendo and televisions have a
very special appeal for children. It often seems to parents that children
without borders can sit in front of them all day long. But how much media
consumption is too much ? What are the recommendations ? How do we as
a family find a good way of dealing with the different media ? Lecture and
exchange
Für Eltern/Großeltern von Kindern
zwischen 1,5 und 10 Jahren
Leitung
KAltJ140
1 x Do
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Daniela Kock

Daniela Kock
19:30 — 21:30 Uhr / 11.06.2020
€ 6,00

I n fo r m at i o n e n f ü r E lt e r n
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Wie stärke ich das Selbstwertgefühl meines Kindes ?
How do I strengthen my child's self-esteem ?

NEIN, JEIN und nochmals — NA GUT !
NO, YES and again — ALRIGHT THEN !

Je besser das Selbstwertgefühl entwickelt ist, desto größer ist die Lebensqualität und die Lebensfreude. Wie entwickelt sich Selbstwertgefühl ? Wie
können wir das Selbstwertgefühl unserer Kinder stärken ? Wie unterscheiden wir Selbstgefühl, Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen ? Sind Lob
und Kritik gefährlich ?

Welche Klarheiten brauchen Kinder von uns Erwachsenen ?
What clarity do children need from us adults ?
Die Kunst, mit einem guten Gewissen NEIN zu sagen ! Kinder suchen
Kontakt und wünschen sich Beziehung. Sie fordern ihre Eltern heraus,
sich in ihrer Persönlichkeit zu zeigen: „Wer bist du ?“ und „Wo stehst du ?“.
Dazu benötigen sie Eltern, die ihre persönlichen Bedürfnisse und Grenzen
kennen oder kennenlernen möchten und diese ausdrücken. Hier fordern
uns unsere Kinder immer wieder auf, klar und authentisch zu sein: „Klare
Eltern — starke Kinder“.

The better the self-esteem, the better the quality of life and the joy of life.
How does self-esteem develop ? How can we strengthen the self-esteem
of our children ? How do we distinguish between, self-esteem, self love
and self-confidence ? Are praise and criticism dangerous ?
Anmeldung über peter.holona@hamburg.de
oder Telefon 0163 910 91 69
Leitung
KAltJ150
1 x Mo
		

Peter Holona
19:30 — 21:30 Uhr / 03.02.2020
€ 10,00

Wut tut gut — oder nicht ?
Anger is good — isn't it ?
Gedanken, Anregungen und Übungen zu einem unterstützenden und
hilfreichen Umgang mit dem Gefühl der Wut
Thoughts, suggestions and exercises for a supportive and helpful way of
dealing with the feeling of anger
Wut gehört genauso zu unserer Gefühlspalette wie Freude, Lust, Angst
und Traurigkeit. Jedes Gefühl hat seine Berechtigung und Geschichte. Ärger und Wut sind häufig hilfreiche Anzeichen dafür, dass etwas in unseren
Beziehungen nicht im Gleichgewicht ist. Was macht Kinder wütend und
wofür steht ihre Wut ? Welche Hilfen können Eltern ihrem Kind geben,
wenn es wütend ist ? Wie können sich Eltern davor schützen, in ihrer Wut
unüberlegt zu handeln ?
Anger is just as much a part of our emotional palette as joy, lust, fear and
sadness. What makes children angry and what does their anger stand for ?
What help can parents give their child when he or she is angry ? How can
parents protect themselves from acting rashly in their anger ?
Anmeldung über peter.holona@hamburg.de
oder Telefon 0163 910 91 69
Leitung
KAltJ151
1 x Mo
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Peter Holona
19:30 — 21:30 Uhr / 20.04.2020
€ 10,00

I n fo r m at i o n e n f ü r E lt e r n

The art of saying NO with a clear conscience ! Children look for contact and
wish for relationship. They challenge their parents to show themselves in
their personality: "Who are you ?" and "Where do you stand ? For this they
need parents who know or want to know their personal needs and limits
and express them. Here our children challenge us again and again to be
clear and authentic: "Clear parents — strong children".
Anmeldung über peter.holona@hamburg.de
oder Telefon 0163 910 91 69
Leitung
KAltJ152
1 x Mo
		

Peter Holona
19:30 — 21:30 Uhr / 08.06.2020
€ 10,00

Pubertät — Gelassen durch stürmische Zeiten
Puberty — Calm through stormy times
Pubertät ist eine Tatsache, keine Krankheit
Puberty is a fact, not a disease.
Nicht erziehen oder manipulieren ist gefragt, sondern begleiten und zur
Verfügung stehen — mit den eigenen Werten, Gefühlen und Grenzen. So
können Eltern zu „Leuchttürmen“ werden, die Orientierung und Sicherheit
geben.
Not educating or manipulating is in demand, but accompanying and being
available — with one's own values, feelings and limits. In this way, parents
can become "lighthouses" that provide orientation and security.
Anmeldung über peter.holona@hamburg.de
oder Telefon 0163 910 91 69
Leitung
KAltJ154
1 x Mo
		

Peter Holona
19:30 — 21:30 Uhr / 23.11.2020
€ 10,00

I n fo r m at i o n e n f ü r E lt e r n
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Sich Zeit nehmen für Entwicklung
Taking time for development

Erste Hilfe bei Notfällen am Kind
First aid for child emergencies

Anmeldung über peter.holona@hamburg.de oder Telefon 0163 / 910 91 69

In Kooperation mit dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB)
Dieser Kurs findet ohne Kinder statt.
Bitte mitbringen: Etwas für die Mittagspause

KAltJ160

Leitung

Peter Holona

Mo

19:00 — 21:00 Uhr / 17.02.2020 Starttermin der
12. Hamburger Jahresgruppe für Eltern
€ 300,00

		
KAltJ161

Fr

		

19:00 — 21:00 Uhr / 04.09.2020 Starttermin der
13. Hamburger Jahresgruppe für Eltern
€ 300,00

GESUNDHEIT

Erste Hilfe für Babys und Kleinkinder
First aid for babies and toddlers
Was tun bei Vergiftungen, Verbrennungen, Verbrühungen oder Atemnot ?
What to do in case of poisoning, burns or shortness of breath ?
Leitung

Anmeldung über erstehilfe@asb-hamburg.de oder
Telefon 040 833 982 01
Leitung

Mitarbeiter*in des ASB

KAltJ240 1 x Sa
		

09:00 — 18:00 Uhr / 08.02.2020
€ 45,00 / für ASB-Mitglieder mit Gutschein
kostenlos

KAltJ241
1 x Sa
		

09:00 — 18:00 Uhr / 12.09.2020
€ 45,00 / für ASB-Mitglieder mit Gutschein
kostenlos

KAltJ242
1 x Sa
		

09:00 — 18:00 Uhr / 28.11.2020
€ 45,00 / für ASB-Mitglieder mit Gutschein
kostenlos

Maike Gosch-Matthies

KAltJ230
1 x Di
		

19:30 — 22:00 Uhr / 07.04.2020
€ 8,00

KAltJ231
1 x Di
		

19:30 — 22:00 Uhr / 19.05.2020
€ 8,00

KAltJ232
1 x Di
		

19:30 — 22:00 Uhr / 25.08.2020
€ 8,00

KAltJ233
1 x Di
		

19:30 — 22:00 Uhr / 22.09.2020
€ 8,00

www.s-hamburg.de
mm
mt-Progra
Unser Gesa
e.
auch onlin
finden Sie
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This course takes place without children.
Please bring along: Something for lunch break

I n fo r m at i o n e n f ü r E lt e r n

Naturheilkundliche Hausapotheke für
Babys und Kinder
Natural remedies for babies and children
In diesem Kurs werden zu verschiedenen Erkrankungen einfache und
leicht anzuwendende Hausmittel vorgestellt. Wir stellen u. a. Salben, Tinkturen und Säfte her und üben verschiedene Wickelanwendungen. Neben
grundlegenden Regeln zur richtigen Handhabung, gehen wir auch auf die
Grenzen der Behandlung ein.
Folgende Themen werden an den Abenden besprochen: Infekte/Erkältungskrankheiten wie Husten, Schnupfen; Magen-Darm-Erkrankungen
wie Bauchschmerzen; Verletzungen aller Art wie Prellungen, Insektenstiche; Hautkrankheiten und Zahnungsbeschwerden; Vertiefung der
praktischen Anwendungen sowie Erfahrungsaustausch.
This course introduces simple and easy to use home remedies for various
diseases. We make ointments, tinctures and juices and practice different
wrapping applications. In addition to basic rules for correct handling, we
will also discuss the limits of the treatment.
Leitung

Stefanie Möller-Peske

KAltJ250
5 x Mi
		

19:00 — 21:30 Uhr / 18.03. — 15.04.2020
€ 75,00 (inkl. € 10,00 Material)

KAltJ251
5 x Mi
		

19:00 — 21:30 Uhr / 02.09. — 30.09.2020
€ 75,00 (inkl. € 10,00 Material)

I n fo r m at i o n e n f ü r E lt e r n
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Praxiskurs „Hausmittel leicht gemacht“
Practical course "Home remedies made easy"
In diesem Kurs üben wir Anwendungen für Eltern und Kind. Egal, ob bei Erkältungs-, Magen-Darm-Erkrankungen oder Verletzungen, die Vorratskammer gibt einiges her, um gut wirksame Wickel und Auflagen herzustellen.
Hier wird ausprobiert und geübt, damit im Krankheitsfalls alles gelingt.
In this course we will practice changing applications for parents and child.
Whether it's for colds, stomach aches or injuries, the pantry gives you a lot
to make effective compresses and pads.
Here we will try out and practice remedies, so that in the event of an
illness everything succeeds.
Leitung

gesundheit

Stefanie Möller-Peske

KAltJ252
4 x Di
		

10:00 — 11:30 Uhr / 05.05. — 02.06.2020
€ 10,00 pro Termin, zuzügl. Materialkosten

KAltJ253
4 x Di
		

10:00 — 11:30 Uhr / 10.11. — 01.12.2020
€ 10,00 pro Termin, zuzügl. Materialkosten

Innehalten, still werden, ruhig sein,
und die Seele wachsen lassen.
MA X

B E W E G U N G U N D E N T S PA N N U N G

SELBSTHILFE

Achtsamkeitsseminar Winter
Mindfulness Seminar Winter

Slow down — Familienalltag entspannen
Slow down — Relax and enjoy family life

Negative Gedanke und Gefühle auflösen — Loslassen und Akzeptanz
Dissolving negative thoughts and feelings — letting go + acceptance
Die kalte und triste Jahreszeit drückt uns oftmals auf unsere Gefühlswelt.
Löse dich von dem Stigma und genieße die Ruhe und Stille dieser wunderbaren Jahreszeit und erfahre tiefen Frieden.
Bitte mitbringen: Trinken + bequeme Kleidung, evtl. etwas zum Notieren

Der Alltag mit Kindern kann sehr herausfordernd sein, Spannungen und
Stress entstehen schnell und zehren an den Nerven aller Beteiligten.
Es wird betrachtet, wo mögliche Stressfallen lauern und welche Handlungs- und Denkansätze helfen können, gelassener zu erziehen und
gemeinsamen Alltag mehr zu genießen.
Everyday life with children can be very challenging. Tensions and stress
arise quickly and put additional stress on all those involved.
It is considered where possible stress traps are and which action and thinking approaches can help to educate more calmly and to enjoy common
everyday life more.
Leitung

F EIGEN W INTER

The cold and dark season often presses on our emotional world. Get away
from the stigma and enjoy the peace and quiet of this wonderful season
and experience deep peace.
Please bring along: Drinking + comfortable clothes. Possibly something
to write down

Anne Metka
18:00 — 20:00 Uhr / 29.01.2020
€ 6,00

KAltJ510
1 x Fr
		

10:00 — 12:00 Uhr / 14.08.2020
€ 6,00

Leitung
KAltK100

Sa
So
		

Joy Ines Perez de Almeida
16:00 — 19:00 Uhr / 22.02.2020
11:00 — 14:00 Uhr / 23.02.2020
€ 63,00

FOTO: ISTOCK / DIEGO SERVO

KAltJ500 1 x Mi
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S T O F F U N D FA D E N

Schneidern für Anfänger*innen und
Fortgeschrittene
Clothes making for beginners and advanced
„Kreativität ist Intelligenz die Spass hat“ sagte schon Albert Einstein
Ganz nach diesem Motto kannst du in diesem Nähkurs in kleiner Runde
deiner Kreativität freien Lauf lassen und eigene kleine Nähprojekte ganz
nach deinen Fähigkeiten umsetzen. Egal ob du Anfänger/in bist, die ersten
Basics an der Nähmaschine lernen möchtest, oder auch schon Fortgeschrittene, die ihre handwerklichen Kenntnisse weiter vertiefen möchte.
Hier ist jeder herzlich Willkommen. Gerne kann die eigenen Nähmaschine
mitgebracht werden.
Bitte mitbringen: Stoff, Stoffschere, Schnitt, Garn und weitere Nähutensilien

Kreatives

Niemand weiß, was er kann, bevor er es probiert hat.
P UBLILIUS

Be creative in this small sewing course and realize your own small sewing
projects. No matter if you are a beginner, want to learn the first basics on
the sewing machine, or already advanced sewers who want to deepen
their technical knowledge. Everyone is welcome here. You are welcome to
bring your own sewing machine.
Please bring along: Fabric, fabric scissors, cut, thread and other sewing
utensils

SYRUS

G E S TA LT E N

TraumRaum für Eltern
DreamSpace for parents

Leitung

„Familienplatz in kleinen Wohnungen“
“Family space in small apartments”
Der Kurs „TraumRaum für Eltern“ versucht werdende oder frisch gewordenen Eltern in ihrer Lebensumstellung beim Einrichten der Wohnung zu
unterstützen. Der Fokus des Kurses ist die Organisation der Wohnung,
damit diese gut funktioniert und einfach instand zu halten ist. Dazu
werden die Teilnehmer*innen des Kurses gemeinsam mit der Dozentin
ihre Wohnungsgrundrisse analysieren. Der Kurs soll Eltern Werkzeuge an
die Hand legen, damit sie die Wohnung organsiert, funktionell und unter
Berücksichtigung der Bedürfnisse ihrer Kinder einrichten können.
Bitte mitbringen: Grundriss der eigenen Wohnung
The course ‚DreamSpace for Parents‘ tries to support expecting and
new parents in their change of life by furnishing their flat. The focus of
the course is to organize the home so that it works well and is easy to
maintain. For this purpose, the participants of the course will analyse their
apartment floor plans together with the lecturer. The course is designed
to provide parents with the tools they need to organise the home, to make
it functional and to take into account the needs of their children.
Please bring along: the floor plan of your own apartment
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Almudena Comas Molina
19:00 — 21:00 Uhr / 27.10.2020
€ 6,00

20:00 — 22:00 Uhr / 13.01. — 24.02.2020
€ 48,00

KAltN201 6 x Mo
		

20:00 — 22:00 Uhr / 30.03. — 25.05.2020
€ 48,00

KAltN202 6 x Mo
		

20:00 — 22:00 Uhr / 10.08. — 21.09.2020
€ 48,00

KAltN203 7 x Mo
		

20:00 — 22:00 Uhr / 02.11. — 14.12.2020
€ 56,00

www.s-hamburg.de
mm
mt-Progra
Unser Gesa
.
e
n
li
n
o
auch
finden Sie
FOTO: ISTOCK / NIKADA

Leitung
KAltN110 1 x Di
		

Annalena Skörl Maul

KAltN200 6 x Mo
		

K r e at i v e s
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M U S I K , TA N Z U N D T H E AT E R

Circle Singing

Singen aus dem Herzen — Ohne Text— und Notenvorgabe
Singing from the Heart — Without Text and Music Sheets
Wir lauschen nach innen und geben dem, was gehört werden will, unsere
Stimme. Diese Töne, Melodien oder Grooves arrangieren wir mit dem Kreis,
so dass einzigartige, mehrstimmige Circle Songs entstehen. Das Gehirn
ist in Balance, wir sind authentisch, Heilung geschieht. Ein körperliches
Warming Up und Entspannungsübungen runden das Ganze ab.

alltag und beruf

We listen inside and give our voice to what wants to be heard. We arrange
these tones, melodies or grooves with the circle so that unique, polyphonic circle songs are created. The brain is in balance, we are authentic,
healing happens. A physical warming up and relaxation exercises complete
the whole thing.

DELFI®

Denken Entwickeln
Lieben Fühlen Individuell

Anmeldeschluss Montag, 16.03.2020
Leitung
KAltN320 1 x Sa
		
		

Fortbildungslehrgang zur DELFI®-Leiterin
Further training course to become a DELFI® leader

Eva Rodriguez Navia
14:00 — 17:00 Uhr / 21.03.2020
€ 35,00 bitte Barzahlung
Anmeldung per Mail über navia-music@gmx.net

Die Evangelische Familienbildung bietet eine Fortbildung zur DELFI®Kursleitung für Frauen/Männer mit abgeschlossener pädagogischer,
psychologischer oder pflegerischer Ausbildung an. Die einjährige berufsbegleitende Fortbildung vermittelt theoretisches Grundlagenwissen sowie
praktisches Handwerkszeug und wird durch Selbsterfahrungselemente
ergänzt. DELFI® = Denken, Entwickeln, Lieben, Fühlen, Individuell
DELFI® begleitet Eltern und ihre Babys im 1. Lebensjahr mit wöchentlichen
Treffen.
Informationen zur DELFI®-Fortbildung in Hamburg erhalten Sie
in der Evangelischen Familienbildung Pinneberg
über daniela.twele@fbs-pinneberg.de
und in der Evangelischen Familienbildung Niendorf
über iris.boehm@fbs-niendorf.de
Informationen zu DELFI® finden Sie unter:
www.delfi-online.de

Anmeldeschluss Montag, 21.09.2020
Leitung
KAltN321 1 x Sa
		
		

Eva Rodriguez Navia
14:00 — 17:00 Uhr / 26.09.2020
€ 35,00 bitte Barzahlung
Anmeldung per Mail über navia-music@gmx.net

Kursleiterinnen und
Kursleiter gesucht

Sie haben unser Programm gelesen und es fehlt
etwas, das Sie anbieten können? Wir freuen uns immer
über neue Ideen! Wenn Sie Interesse an einer Mitarbeit
haben, stellen Sie sich und Ihr Angebot gern vor.

Gute Idee!
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FOTO: ISTOCK / SHIRONOSOV

auf Honorarbasis bei der Evangelischen Familienbildung

The Evangelische Familienbildung offers further training in DELFI® course
guidance for women/men who have completed a pedagogical, psychological or nursing training. The one-year extra-occupational training provides
theoretical basic knowledge as well as practical tools and is supplemented by elements of self-awareness. DELFI® = Think, Develop, Love, Feel,
Individual DELFI® accompanies parents and their babies at the age of 1
with weekly meetings.
Information on the DELFI® training in Hamburg is available
from the Evangelische Familienbildung Pinneberg.
via daniela.twele@fbs-pinneberg.de
and in the Evangelische Familienbildung Niendorf
via iris.boehm@fbs-niendorf.de
Information about DELFI® can be found at:
www.delfi-online.de

A l lta g u n d B e r u f

53

Andrea Daum, Diakonin und Sozialpädagogin
Garstedter Weg 9, 22453 Hamburg
Telefonzeit/Phone time: Montag 10:00 — 12:00 Uhr
Telefon 040 226 229 775
Mail: andrea.daum@kirchenkreis-hhsh.de
Kurinformationsveranstaltungen in der Elternschule Altona /
Course counselling at the Altona Parents' School:
mittwochs 14 Uhr am 12.02., 13.05. und 26.08.2020
Anmeldung/Registration under info@elternschule-altona.de

müttergenesung

Weitere Termine und Orte finden Sie im Internet unter:
www.muettergenesung-hamburg.de

evangelische müttergenesung
Evangelical Mothers' Recovery
Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein
Altona, Blankenese, Niendorf, Norderstedt, Osdorf und Pinneberg
Atem holen, den Alltag hinter sich lassen, etwas für die eigene Gesundheit
tun und neue Kraft und Lebensfreude schöpfen.
Eine Müttergenesungskur kann ein Neubeginn sein — für Sie und Ihre
Familie.

beratung und
unterstützung

Sie erhalten alle Informationen zu Mutter-Kind-Kuren und Mütterkuren.
Auch Frauen, die einen Angehörigen pflegen, können über uns eine Kur
des Müttergenesungswerkes beantragen.
Väter, die überwiegend die Erziehung und Versorgung ihrer Kinder
übernehmen, haben die Möglichkeit eine Vater-Kind-Kur beantragen. Die
Väterberatung findet in kleinen Gruppen in der Familienbildung Niendorf
statt.
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müttergenesung
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Kurberatung in der elternschule
Health resort Kur counselling at the parents' school

FOTO: ISTOCK / DUSANPETKOVIC

Gruppenberatung
Group counselling
FOTO: ISTOCK / BLOODSTONE

Take a breath, leave everyday life behind you, do something for your own
health and draw new strength and zest for life. A maternal recovery stay
can be a new beginning — for you and your family.
You will receive all information about mother-child stays (Kur) and maternal stays. Women who care for a relative can also apply for a Kur from the
Müttergenesungswerk from their health insurance through us.
Just come to a course information event.
Even fathers, who mainly take over the education and care of their children, can apply for a father-child Kur through us. Father counselling takes
place in small groups. Please register in advance.
Afterwards some documents, which are necessary for the application of a
Kur, can be taken along.

Ein Wort geredet zur rechten Zeit,
ist wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen.

Atem holen, den Alltag hinter sich lassen, etwas für die eigene Gesundheit
tun und neue Kraft und Lebensfreude schöpfen.
Eine Müttergenesungskur kann ein Neubeginn sein — für Sie und Ihre
Familie.
Sie erhalten alle Informationen zu Mutter-Kind-Kuren und Mütterkuren.
Auch Frauen, die einen Angehörigen pflegen, können über uns eine Kur
des Müttergenesungswerkes beantragen.

b e r at u n g u n d u n t e r s t ü t Z u n g
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Take a breath, leave everyday life behind, do something for your own
health, recharge your batteries: a maternal recovery resort can be a new
beginning — for you and your family. You will receive all information about
maternal, mother-child and father-child resorts.
Leitung

Andrea Daum

KAltV110 1 x Mi
		

14:00 — 15:30 Uhr / 12.02.2020
ohne Gebühr

KAltV111 1 x Mi
		

14:00 — 15:30 Uhr / 13.05.2020
ohne Gebühr

KAltV112 1 x Mi
		

14:00 — 15:30 Uhr / 26.08.2020
ohne Gebühr

„So hab ich mir das nicht vorgestellt...” — Beratung
für Eltern mit Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren
"That's not how I imagined it..." — Counselling for
parents with children from 0 to 3 years of age
Eine Kooperation mit ADEBAR / GWA St. Pauli e. V.
Wenn die Anforderungen im Leben mit dem Kind allmählich zur Belastung
werden und dir manchmal alles über den Kopf wächst, können Einzelgespräche in einem geschützten Rahmen hilfreich sein.
When the demands of life with the child become a burden and sometimes
everything gets out of hand, one-on-one conversations in a sheltered
environment can be helpful.
Leitung

Schwangerenberatung
Pregnancy counselling
Eine Kooperation mit dem Diakonischen Werk Hamburg
Wir beantworten alle Fragen rund um die Schwangerschaft:
• Beratung über Existenz sichernde Hilfen für Schwangere und Familien
• Gegebenenfalls Vermittlung von finanziellen Hilfen aus der Bundesstiftung „Mutter und Kind“
• Beratung und Hilfe, wenn die Schwangerschaft zu Konflikten mit dem
Partner oder den Eltern führt
• Informationen zu sozial- und familienrechtlichen Fragen
• Unterstützung im Umgang mit Behörden und Institutionen
• Begleitung vor, während und nach der vorgeburtlichen Diagnostik
• Gespräche nach einer Fehlgeburt
Die Beratung ist kostenlos und unabhängig von Nationalität oder Religion.

KAltV120

Mitarbeiterin von Adebar

Terminvereinbarungen über Elternschule Altona
Telefon 040 33 45 71 82 oder info@elternschule-altona.de

Früherkennung von Entwicklungsverzögerung
Early detection of development delays
Eine Kooperation mit dem „Haus Mignon“ / Frühförderstelle
Frühe Hilfe ist entscheidend. Das Institut für ambulante Heilpädagogik und
Frühförderung berät dich bei Fragen zur Entwicklung deines Kindes.
Early help is crucial. The Institute for Outpatient Curative Education and
Early Intervention advises you on questions concerning the development
of your child.
Leitung
KAltV130

Ute Tensfeldt

09:15 - 11:15 Uhr / am 1. Montag im Monat
im 9-Uhr-Treff für Eltern und Kinder (KAltD300 / KAltD301)

We answer all your questions about pregnancy:
• Advice on livelihood support for pregnant women and families
• If necessary, financial assistance from the Federal Foundation "Mother
and Child" can be arranged.
• Counselling and help if the pregnancy leads to conflicts with the partner or parents
• Information on social and family law issues
• Support in dealing with authorities and institutions
• Accompaniment before, during and after prenatal diagnostics
• Conversations after a miscarriage
The consultation is free of charge and independent of nationality
or religion.
Leitung
KAltV114

Mitarbeiterin d. Diakonischen Werks

10:00 — 12:00 Uhr /
jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat
		Terminvereinbarungen über
		
Telefon 040 30 62 02 08
		
Bitte teile mit, dass die Beratung in der
Elternschule Altona stattfinden soll.
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Beratung für Eltern
Counselling for parents
Wenn ein Baby geboren wird, lernen Sie einen ganz neuen Menschen
kennen und bauen eine Beziehung und Bindung zu ihm auf. Eltern fällt
es nicht immer leicht, die Kinder in ihren unterschiedlichen Lebens- und
Entwicklungsphasen zu verstehen und zu begleiten.
Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie öfter in Situationen geraten, in denen
Sie ratlos sind oder sich hilflos fühlen, Ihr Baby viel schreit, wenig schläft,
nachts oft aufwacht oder schlecht isst, kann Entwicklungspsychologische
Beratung helfen, bevor aus kleinen Problemen große werden.
Wenn Sie Fragen zur Erziehung Ihres älteren Kindes haben, das Zusammenleben in der Familie nicht mehr freudvoll ist oder Sie Lösungswege aus
einer Krisensituation suchen, können wir uns auf die Suche nach Ihrem
ganz persönlichen Weg machen.
When a baby is born, you get to know a whole new person and you build
a relationship and bond with him. It is not always easy for parents to
understand and accompany children in their different phases of life and
development.

B e r at u n g u n d U n t e r s t ü t z u n g
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If you have the feeling that you often get into situations where you are
helpless or feel helpless, your baby screams a lot, sleeps little, wakes up
often at night or eats badly, developmental psychological counselling can
help before small problems become big ones.
If you have questions about the upbringing of your older child, if living
together in the family is no longer joyful, or if you are looking for solutions
to a crisis situation, we can go in search of your own personal path.
Leitung
KAltV140		
		
		

Gesa Schütte
Gebühr: € 60,00 pro Stunde
Anmeldung über schuette.g@gmx.de
oder Telefon 0170 610 75 37

Paar-Beratung
Counselling for couples
Wenn Paare irgendwann merken, dass sie sich nicht mehr verstehen, die
Liebe nicht mehr zu spüren ist oder sie den Kontakt zueinander verloren
haben, hilft manchmal ein neutraler Blick von außen. Paarberatung kann
helfen, sich und den/die Partner/in wieder wahrzunehmen, zu verstehen
und miteinander ins Gespräch zu kommen.
When couples realize at some point that they no longer understand each
other, that they can no longer feel love, or that they have lost contact with
each other, a neutral view from the outside sometimes helps. Couple counselling can help to perceive oneself and the partner again, to understand
and to get into conversation with each other.
Leitung
KAltV150		
		
		

Gesa Schütte
Gebühr: € 60,00 pro Stunde
Anmeldung über schuette.g@gmx.de
oder Telefon 0170 610 75 37

S O Z I A L B E R AT U N G

Projekt: Jobclub Soloturn Plus
Eine Kooperation mit einfal Hamburg
Wir bieten Unterstützung

• bei der Suche nach einer Tätigkeit, einer Ausbildung, Umschulung,
Weiterbildung o. ä.,
• dem Finden des passenden Sprachkurses und der Anerkennung
ausländischer Zeugnisse,
• dem Erstellen bzw. Optimieren von Bewerbungsunterlagen,
• der Suche nach einem Kitaplatz,
• Behördenangelegenheiten, Schulden etc.,
• der Entwicklung einer beruflichen Perspektive.
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Wenn du mindestens ein Kind erziehst, vereinbare gerne einen Beratungstermin. Die Beratungsgespräche dauern i. d. R. ca. 1 bis 1,5 Stunden.
We offer support
• with job search, training, further education or similar,
• Finding the right language course and the recognition
of foreign certificates,
• the preparation and optimisation of application documents,
• the search for a daycare place,
• government affairs, debts, etc.,
• the development of a professional perspective.
If you are raising at least one child, please arrange a consultation appointment. The consultations usually last about 1 to 1.5 hours.
Leitung
KAltV210 Mo
		
		
		

Petra Bauer
9:00 — 16:30 Uhr
Anmeldung über soloturn@einfal.de
oder Telefon 040 27 88 24 75,
mobil 0176 34 75 98 17

B E R AT U N G F Ü R G R U P P E N

Offene Gesprächsrunde: Verlängerung der
Elternzeit, Wiedereinstieg
Open round of talks: extending parental
leave, returning to work
Eine Kooperation mit der Koordinierungsstelle Weiterbildung und
Beschäftigung e.V.
Offene Gesprächsrunde zu den Themen: Verlängerung der Elternzeit, Wiedereinstieg nach der Familienzeit, Kinderbetreuung und Bewerbung
Open discussion on the topics: Extension of parental leave, returning to
work after family leave, childcare and application for employment.
Mothers and fathers on parental leave with the aim of systematically
preparing for their return to work.
Mütter und Väter in Elternzeit, mit dem Anliegen,
ihren Wiedereinstieg systematisch vorzubereiten
Leitung
KAltV300		

Leitung
KAltV310		
		
		

Cornelia Schmidt
11:00 — 12:30 Uhr / am Montag, den
03.02.2020, im offenen Treff
für Eltern und ihre Kinder
Ragna Sekora
16:00 — 17:30 Uhr / am Dienstag,
den 15.09.2020, im offenen Treff für
Alleinerziehende und ihre Kinder

B e r at u n g u n d U n t e r s t ü t z u n g
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Mitarbeiter*innen
Kursleiter*innen

Hauptamtliche Mitarbeiterinnen
Birgit Harpering Diplom Sozialpädagogin, Leitung
Silke Greve Versicherungskauffrau, Verwaltung
Wiebke Wendt Hebamme, Familienhebamme

Kursleiter*innen
Akpinar, Güler Integrationsberaterin
Arendt, Ricarda Stoffwindelberaterin
Battenfeld, Nadine Erzieherin
Bauer, Petra Coach
Blum, Julia Kinderkrankenschwester, DELFI®-Lehrkraft
Braun, Ewa Diplom Musiklehrerin, Kundaliniyogalehrerin
Brinkers, Marion Kinderkrankenschwester, Heilpraktikerin,
Familien- und Schlafberaterin
Can, Ayse Diplom Sozialberaterin, Systemische Beraterin,
Elternkursleitung: Starke Eltern – Starke Kinder
Comas Molina, Almudena Diplom Architektin,
Heilpraktikerin Psychotherapie
Dandorfer, Ariane Journalistin

Henning, Andrea Psychologin
Holona, Peter Diplom Sportwissenschaftler, Bewegungsund Sporttherapeut, Familienberater und Coach
Holscher, Ingrid Sekretärin, zertifizierter Windelfrei-Coach
Ince, Semiha Sozialpädagogische Assistentin (SPA)
Knaak, Kristin Diplom Sozialpädagogin und Logopädin
Kock, Daniela Entspannungspädagogin, Fortbildungs
referentin, Supervisorin, DELFI-Lehrkraft ab 2/20
Linde, Theresa Katalin Pädagogin, Erzieherin,
Tanztherapeutin
Maul, Annalena Skörl Fashiondesignerin
Metka, Anne Diplom Pädagogin
Möller-Peske, Stefanie Heilpraktikerin
Olshausen, Astrid Hebamme
Perez de Alemeida, Joy Ines Yogalehrerin
Petersen, Marie Erzieherin, DELFI-Lehrkraft und
freiberufliche Trageberaterin
Riecke, Christiane Kulturwissenschaftlerin M.A., Autorin
Rodriguez Barreneche, Elizabeth Sozialpädagogin,
Mediatorin und Coach

Daum, Andrea Sozialpädagogin

Rodriguez Navia, Eva Erzieherin, Musikerin

dos Santos, Sueli Dozentin für Tanz, Musik, Schauspiel,
Musikalische Früherziehung

Schatz, Helga Psychologin
Schelberger, Anne Diplom Ökotrophologin, HAG

Duthil, Florence Dozentin für französische Sprache

Schmidt, Cornelia Diplom Volkswirtin

Erl-Hegel, Kerstin Diplom Sozialarbeiterin,
HP für Psychotherapie

Schütte, Gesa Erzieherin, systemische Paar- und Familientherapeutin, Entwicklungspsychologische Beraterin

Glaeser, Sue Fotografin
Gosch-Matthies, Maike Arzthelferin, Ausbilderin beim DRK

Sekora, Ragna Ma.Sc. Wirtschafts- und Erziehungswissenschaftlerin

Grieser, Madlen Yogalehrerin; Fachkrankenschwester
Sozialpsychiatrie

Tensfeldt, Ute Heilpädagogin

Splettstößer, Johanna Dipl. Pädagogin, Sexualpädagogin (isp)

Groening, Carolin Diplom Psychologin, Physiotherapeutin

Tonn-Perkuhn, Marianne Kindheitspädagogin, Erzieherin

Hasubski, Carina Sozialpädagogin

van der Leeden, Caroline Psychologin

Henken, Lars Autor
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Die 12 Einrichtungen der Evangelischen Familienbildung
in Hamburg und Südholstein ﬁnden Sie im Internet unter:

www.s-hamburg.de

Nehmen Sie auch gern per Telefon oder Mail Kontakt mit uns auf:
Elternschule Altona / 040 33 45 71 82
info@elternschule-altona.de
Evangelische Familienbildung Bergedorf / 040 651 22 21
info@fbs-bergedorf.de
Evangelische Familienbildung Blankenese / 040 97 07 94 610
info@fbs-blankenese.de
Evangelische Familienbildung Eppendorf / 040 46 00 769 19
info@fbs-eppendorf.de
Evangelische Familienbildung Hamm-Horn / 040 651 22 21
info@fbs-hamm.de
Evangelische Familienbildung Harburg / 040 519 000 961
info@fbs-harburg.de
Evangelische Familienbildung Niendorf-Lokstedt / 040 226 229 770
info@fbs-niendorf.de
Evangelische Familienbildung Norderstedt / 040 525 65 11
info@fbs-norderstedt.de
Elternschule Osdorf / 040 35 77 29 70
info@elternschule-osdorf.de
Evangelische Familienbildung Pinneberg / 04101 8450 150
info@fbs-pinneberg.de
Evangelische Familienbildung Poppenbüttel / 040 46 00 769 14
info@fbs-poppenbuettel.de
Evangelische Familienbildung Uetersen / 04122 41 462
info@fbs-uetersen.de
Kooperationen
Als evangelische Einrichtung kooperieren wir mit den Evangelischen Kindertagesstätten und regionalen Ev.-Luth. Kirchengemeinden. Ebenso sind wir
in unserer Arbeit auch mit einer Vielzahl anderer Einrichtungen, Träger und
Institutionen verbunden. Näheres entnehmen Sie bitte unserer Homepage.
Finanzierung unserer Arbeit
Die Arbeit der Elternschule Altona wird überwiegend durch eine Zuwendung des Bezirksamtes Altona finanziert. Weitere Einnahmen werden
durch Spenden und die Kursgebühren erzielt.
Spenden
Wir freuen uns, wenn Sie uns mit einer Spende unterstützen. Bei Spenden
bis € 200,00 erkennt das Finanzamt die Kopie Ihres Überweisungsscheins/
Kontoauszuges an, bei höheren Beträgen senden wir Ihnen auf Anfrage
gern eine Spendenbescheinigung zu.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Anmeldung
Anmeldungen sind gleich nach Erscheinen des Kursprogramms oder nach der Veröffentlichung auf unserer Homepage möglich. Bitte melden Sie sich online an (www.
s-hamburg.de) oder schriftlich per Mail, per Post oder persönlich bei uns im Büro.
Geben Sie bitte immer die Kursnummer und die vollständige Adresse an. Ihre Anmeldung ist verbindlich. Bei der online-Anmeldung bekommen Sie automatisch eine Eingangsbestätigung, das ist keine Teilnahmebestätigung. Sollten Sie bis 4 Werktage
(montags — freitags) vor Kursbeginn keine Absage erhalten, ﬁndet der Kurs auf jeden Fall statt. Änderungen des Kursprogramms sind vorbehalten. Veranstaltungsort
ist, sofern nicht anders angegeben, die Elternschule Altona.
2. Rücktritt
Abmeldungen sind bis 4 Werktage (montags — freitags bis 12:00 Uhr, Eingangsdatum im Büro) vor Kursbeginn schriftlich möglich. Abmeldungen von Beratungsangeboten sind bis 24 Stunden vor dem vereinbarten Termin schriftlich möglich. Bei
späteren Abmeldungen ist die gesamte Kursgebühr fällig. Nichterscheinen zum Kurs
gilt nicht als Abmeldung. Der erste Kurstag gilt nicht als Probestunde. Sollten Sie
Zweifel bezüglich einer Teilnahme haben, nutzen Sie bitte unsere Beratungsmöglichkeiten im Büro.
3. Kursgebühren
Bitte überweisen Sie die Kursgebühr innerhalb von 7 Tagen nach der ersten Kursstunde unter Angabe des Verwendungszwecks. Eine Bezuschussung durch Ihre Krankenkasse bzw. der Erhalt von Bonuspunkten ist bei einigen Kursen möglich. Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Krankenkasse. Ermäßigungen können im Einzelfall gewährt
werden, Ratenzahlung für Langzeitkurse ist möglich, sprechen Sie uns gern an.
4. Abweichungen der Organisation; Kursausfall; Erstattung von Kursgebühren
Es gibt keinen Anspruch darauf, dass die angekündigte Kursleitung den Kurs leitet.
Falls die angekündigte Kursleitung verhindert ist, sind wir berechtigt, eine Ersatzkraft
zu stellen. Ebenso sind wir berechtigt, den Veranstaltungsort zu wechseln. Diese beiden Möglichkeiten berechtigen den/die Teilnehmer/in nicht zu einer außerordentlichen Kündigung. Wir versuchen durch Nachholen ausgefallener Veranstaltungsteile
gleichwertigen Ersatz anzubieten. Nur für den Fall, dass kein gleichwertiger Ersatz
angeboten werden kann, hat der/die Teilnehmer/in Anspruch auf Ersatz der Entgelte
für Leistungen, die nicht in Anspruch genommenen werden konnten. Wird eine Veranstaltung unsererseits abgesagt, erstatten wir Ihnen die Gebühr.

Bankverbindung
Kirchenkreis Hamburg-West-Südholstein / Elternschule Altona
Kursgebühr: EB Kiel, IBAN DE23 5206 0410 3906 4900 00
Verwendungszweck: Name, Kurs-Nr., Referenznummer
Spende: EB Kiel, IBAN DE05 5206 0410 3206 4900 18
Verwendungszweck: 52306.46100 / Spende
Impressum Hrsg: Elternschule Altona
Eine Einrichtung des Ev.-Luth. Kirchenkreises Hamburg-West/Südholstein
Max-Brauer-Allee 134, 22765 Hamburg
Verantwortlich: Birgit Harpering
Gestaltung, Satz und Produktion: Burfeind Kommunikation, Hamburg
Fotos: Westend61/M. Fischinger (Titel), GettyImages/TommL (Rücktitel)
Quellennachweise: 1 Text & Melodie: Andreas Ebert, © SCM Hänssler /
2
Max Feigenwinter, Verlag am Eschbach
Druck: Hans Gieselmann Druck und Medienhaus, Bielefeld
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Elternschule Altona
Max-Brauer-Allee 134
Eingang Hospitalstraße
22765 Hamburg
Telefon 040 33 45 71 82
E–Mail: info@elternschule-altona.de

Evangelische
Familienbildung
Elternschule Altona

www.elternschule-altona.de

Bürozeit
Di: 10:00 – 12:00 Uhr
Fr: nach Vereinbarung

