
Storchenkafi-Treff - Start am 17. Februar

Wir freuen uns, dass im Februar das Storchenkafi
mit zwei Änderungen wiedereröffnet wird:

Neu wird das Storchenkafi monatlich stattfinden.
Zudem wird an jedem Treff eine Beraterin der
Mütter- und Väterberatung Weinfelden vor Ort
sein und alle Fragen rund ums Baby
beantworten.

Link zum Flyer mit allen Daten

Newsletter Februar 2020

Aktuelles aus unserem Programm

Neuigkeiten

Unser Kreativ-Egge

Sturmbilder

«Schnee- und Konfettisturm»

Passend zur Jahreszeit können während den
Öffnungszeiten im Familienzentrum diese tollen
Sturmbilder gestaltet werden!

Anleitung für Zuhause: 
• Bild ausmalen (Schnee- oder Fasnachtsbild)
• Bild ins Klarsichtmäppchen legen 
• Packchips verkleinern und dazugeben oder

beim Fasnachtsbild Konfetti dazugeben
• Strohhalm bis zum Knick hineinlegen
• mit Klebeband zukleben  - jedoch ein paar 

kleine Stellen offenlassen, damit Luft 
entweichen kann.

• zum Schluss: kräftig reinpusten!

Winter

Dä sait:  Hüt isch aber schaurig chalt.
Dä sait: So isch es bi üs im Winter halt.
Dä sait: Lueg es git Iiszapfe a dä Ohre.
Dä sait: Potz blitz, sisch würkli alles 
gfrore.
Dä chli Stumpe sait: Sappeerlot, wa isch
dänn da, so legged doch aifach ä 
Chappe ah!!

Wir stellen vor:

Neila - unsere «Helfende Hand» am
Mittwochvormittag:

Neila Selmi stammt ursprünglich aus Tunesien,
wohnt aber bereits seit 18 Jahren in der Schweiz.
Das Familienzentrum hat Neila als Besucherin
kennengelernt. Schon sehr bald wurde sie
angefragt als Helferin im Familienzentrum
mitzuarbeiten. Seit dem Jahr 2018 arbeitet sie
nun ehrenamtlich als Tagesverantwortliche mit.

Ausblick:

Aktionstag Gesunde Stadt

Am Samstag, 16. Mai 2019 können kleine Kinder 
und ihre Familien in der ganzen Stadt Weinfelden 
Spiel- und Bewegungsposten besuchen.

Auch wir vom Familienzentrum werden am 
Aktionstag mit dabei sein.

Link zum Veranstaltungskalender

Bitte leiten Sie den Newsletter an interessierte Freunde und Bekannte weiter.

Der Newsletter wird mehrmals jährlich versandt. Wer den Newsletter zukünftig nicht mehr erhalten möchte, schreibt
bitte kurz eine E-Mail an: kurse@familien-zentrum.ch mit dem Vermerk Abmeldung Newsletter Familienzentrum
Weinfelden.

Wer den Newsletter über Freunde weitergeleitet bekommen hat und gerne auf den Verteiler möchte, schreibt bitte kurz
eine E-Mail an: kurse@familien-zentrum.ch mit dem Vermerk Anmeldung Newsletter Familienzentrum Weinfelden.

Immer am Mittwochvormittag empfängt sie die Besucher, bedient die Cafeteria und gestaltet 
den Vormittag mit Bastelarbeiten und Liedern. Ausserdem hilft sie an diversen Anlässen des 
Familienzentrums mit und ist auch an den Sitzungen immer dabei.

«Ich geniesse die Gesellschaft im Familienzentrum. Mich mit den Leuten auszutauschen, macht 
mir viel Freude.»

In ihrer Freizeit liebt Neila das Kochen und das Reisen. Mit ihren Frauen lernt sie auf 
Städtereisen immer wieder neue Orte kennen. Auch mit ihrer Familie ist sie viel unterwegs. 
Jede Woche unternehmen sie einen Ausflug - meistens mit dem Zug. Ob Zürich, Luzern oder 
Konstanz, langweilig wird es Neila mit ihren vier Kindern im Alter von 7, 10, 14 und 17 nicht so 
schnell.

Vielen Dank liebe Neila für deine Unterstützung. Mit deiner offenen und sympathischen 
Persönlichkeit bist du eine grosse Bereicherung für unser Familienzentrum!

Familienzentrum Region Weinfelden, Freiestrasse 9, 8570 Weinfelden
www.familien-zentrum.ch

www.facebook.com/FamilienZentrum

Ostereierfärben – 7. bis 9. April

Auch in diesem Jahr verwandelt sich das
Familienzentrum in der Woche vor Ostern in eine
grosse Ostereier-Malerwerkstatt.

Es kommen verschiedene Techniken zum Einsatz,
welche die Kinder nach Herzenslust ausprobieren
können. Das gute dabei - die Mamis brauchen
sich keinen Kopf ums Aufräumen zu machen.
Einzig die gekochten Eier bringt jede Familie
selber mit.

Obwohl Ostern in diesem Jahr in die
Frühlingsferien fällt, werden wir von Dienstag bis
Donnerstag unsere Türen öffnen.

Link zum Flyer

Spannende Geschichten im Zwergenparadies

Am Mittwoch fand unser erster Geschichten
Nachmittag im Zwergenparadies statt. Karin
Patton hat spannende Geschichten über
‘Monkeys’ und ‘Aliens in Underpants’ in deutsch
und englisch erzählt.

Der nächste Geschichten Nachmittag findet am
15. April in deutscher und serbokroatischer
Sprache statt.

Link zum Flyer mit allen Daten

Naturmorgen und Bienenwelt

An drei Vormittagen können Kinder ab zwei
Jahren im grossen Garten viel Spannendes
erkunden und entdecken.

Spielerisch werden die Kinder die Natur erleben.
Sie dürfen begleitet werden oder alleine am
Naturmorgen teilnehmen.

Andrea Engeli, unsere Betriebsleiterin, ist
ausgebildete Spielgruppenleiterin und wird die
Vormittage gestalten.

Link zum Flyer mit allen Daten und Infos

In eigener Sache:

Wertschätzung gegenüber den vielen freiwilligen Stunden die das ganze Familienzentrum-Team
leistet. Wir möchten alle regelmässigen Besucher motivieren uns mit ihrer Mitgliedschaft zu
unterstützen. Ein Vereinsbeitritt verpflichtet nicht zu einer Mitarbeit.

Ihre Vorteile als Mitglied sind:
* 2x jährlich Post mit Neuigkeiten aus dem Verein und dem aktuellen Programm
* vergünstigte Preise bei Kursen und Angeboten
* Möglichkeit das Familienzentrum für private Anlässe zu mieten
* Benützung des grossen Gartens auch ausserhalb der Öffnungszeiten

Wir würden uns freuen auch Sie und Ihre Familie in unserem Verein begrüssen zu dürfen.
Das Anmeldeformular und weitere Informationen finden Sie hier: Mitgliedschaft

Fingerverse zu den Sturmbildern 

Fasnacht

Die Füf Finger a minere Hand gönd ad Fasnacht 
mitenand.
De erst de isch als Clown verchleidet
De zweit de isch e Prinzässin
De dritt de isch en Indianer
De viert de isch en Pirat
Und de Füfti.. de stoht am Strosserand und muass
ganz fest LACHÄ.. HA HA HA HA

Wir suchen Verstärkung

Ab März suchen wir eine neue Tages-
verantwortliche für den Dienstagmorgen.

Hast du Lust von 09.00 bis 11.00 Uhr für unsere
Besucher da zu sein, die Cafeteria zu führen und
für Fragen und Anliegen ein offenes Ohr zu
haben? Deine Kinder dürfen natürlich dabei
sein und die Zeit mit Gleichgesinnten geniessen.

Wir sind ein aufgestelltes Team an Mitarbeiterinnen und treffen uns zum Austausch ca. alle
zwei Monate. Nimm mit uns Kontakt auf und erfahre mehr über die Aufgaben einer
Tagesverantwortlichen.

Auskunft erteilt dir gerne:
Andrea Engeli, 079 299 74 82
betrieb@familien-zentrum.ch

Vereinsmitgliedschaft

Jedes Jahr finden viele neue Familien den Weg
ins Familienzentrum. Bei uns sind alle Besucher
herzlich willkommen, egal ob Mitglied im Verein
oder nicht.

Mit einer Vereinsmitgliedschaft profitieren Sie
nicht nur als unser Mitglied. Sie unterstützen uns
mit Ihrer Mitgliedschaft finanziell und zeigen Ihre
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