Familiencafé Programm

Kreativ- & Kunstwerkstatt
Hier darf geklebt, geknetet, getöpfert, gefädelt, gehämmert oder gefaltet werden. Unsere Kursleiterinnen haben
jedes Mal aufs Neue tolle Ideen, um die kindliche Neugier
und Kreativität zu fordern und zu fördern. Die Kreativwerkstatt bietet Raum zum Ausprobieren und Anfertigen toller, kreativer Dinge.
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Die Teilnehmerzahl ist auf 8 Kinder im Grundschulalter
begrenzt, daher ist eine vorherige Anmeldung unter
0841/ 305 2830 erforderlich. Die Teilnahme ist
kostenlos, die Materialkosten werden direkt bei der
Kursleitung beglichen.

Zusatzveranstaltungen aus dem
Neuburger Kasten:
TauschRausch mit Themenecke
Fasching
Unsere beliebte Tauschbörse für schöne
Schrankhüter findet auch im Winter wieder
statt. Passend zur „närrischen Zeit“ könnt ihr
außer den gängigen Kleidungsstücken und Accessoires in der speziellen Themenecke dieses Mal
Faschingskostüme aller Art mitbringen und eintauschen.
15. Februar, „Neuburger Kasten“, 2. OG
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Abgabe der Kleidung/ Accessoires von 13-14 Uhr
(maximal zehn Teile)
Tausch von 14.30-16 Uhr.

Wann?
Von Mitte Oktober bis Ende März
jeden Dienstag & Freitag von 10 bis 17 Uhr.
Am 21.02. entfällt das Familiencafé nach
Weiberfasching.

Wo?
Bürgerhaus Alte Post/diagonal.
Kreuzstraße 12, 85049 Ingolstadt
Bürgerhaus: 0841/305 2800
diagonal.: 0841/172 05
www.buergerhaus-ingolstadt.de
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Familientreﬀ
Stillen-Tragen-Fragen
Der Familientreff im Bürgerhaus
bietet Eltern kompetente Beratung
zu allen Fragen rund ums Baby und
Kleinkind. Auch Geschwisterkinder
oder Großeltern sind gern gesehene
Gäste. Mitzubringen sind eine Decke
und/oder weiche Unterlage für das Baby.
28. Januar, 10-11.30 Uhr, diagonal.:
Tragen oder Ertragen – Wie trage ich mein
Baby richtig, gesund und bequem?

25. Februar, 10-11.30 Uhr, diagonal.:
Stillen, Väter und Erwerbstätigkeit

31. März, 10-11.30 Uhr, diagonal.:
Meilensteine im ersten Lebensjahr

Veranstalter: Fachärztin für Kinder- und
Jugendmedizin Dr. med. Franziska Beinert
sowie Trage- und Schlafberaterin
Verena Tyroller-Wendl

Es war einmal…
Heute nehmen wir euch mit in die bunte
Welt der Märchen.

Kinderkino
An jedem ersten Dienstag
im Monat können alle
kleinen Besucher das Kinderkino im Bürgerhaus
„Alte Post“ besuchen.
Nach jedem Film wird es
eine kurze Mitmachaktion
geben, bei der ihr eurer
Kreativität freien Lauf
lassen könnt.

Termine
07. Januar:
Die lieben Sieben
Wir zeigen euch Geschichten aus der Bilderbuch-DVD rund
um die Lieben Sieben - sieben tierische Freunde, die zusammen lustige Abenteuer erleben und sich gegenseitig unterstützen, wenn einer der Freunde Hilfe benötigt. Die ruhige
Aneinanderreihung der Illustrationen von Kerstin Völker, untermalt durch liebevoll gewählte Musik und gelegentliche
Animationen, machen die Geschichten zu einem schönen Kinoerlebnis auch für kleinere Kinder.

04. Februar:
Pettersson und Findus
Pettersson ist ein alleinlebender Mann, der mit seinem sprechenden Kater Findus, den Hühnern und den anderen Tieren
auf seinem Bauernhof jede Menge Abenteuer erlebt. Gezeigt
werden mehrere Episoden der Zeichentrickserie nach den
Kinderbüchern von Sven Nordqvist.

03. März:
Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich hab?
Die Figuren aus dem gleichnamigen Kinderbuch von Sam
McBratney, der große und der kleine Hase, erleben gemeinsam mit ihren Freunden aus dem Wald viele Abenteuer. Natürlich darf in den Geschichten die zentrale Frage nicht
fehlen: „Weißt Du eigentlich, wie lieb ich dich hab?“ Ihr
könnt gespannt sein auf die kreativen Antworten, die der
große und der kleine Hase auf diese Frage finden. Gezeigt
werden verschiedene Episoden aus der Zeichentrickserie.

Die Filme werden jeweils ab 15.30 Uhr im
Raum B1, Kreuzstraße 12 gezeigt.

11. Februar, 15.30-16 Uhr, diagonal.
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Kreativ im Café
Kunstaktion mit Dipl. Kunsttherapeutin
Maike Dominik:

Die Faschingszeit lädt ein, in verschiedene
Rollen zu schlüpfen und zu experimentieren.
Kleine Kinder sind oft am liebsten „sie selbst“
- und doch finden sie es spannend, sich zu
verkleiden. Heute können sie ein wenig Fasching erleben: Mit Farbe, Federn und Pailletten basteln wir einen lustigen Hut oder verzieren eine Maske. Die stehen sicher auch
Mama oder Papa richtig gut!
18. Februar, 14.30-16.30 Uhr,
diagonal.

Kinderschminke
n zum
Faschingsfest
Heute könnt ihr
euch im Familiencafé tolle und
bunte Masken
schminken lassen.

25. Februar,
14.30-16 Uhr,
diagonal.

