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Familien stärken durch wertschätzende Begleitung
Seit 2014 hat sich unsere DRK Kita Traumland zu einem Familienzentrum
weiterentwickelt.
Nun haben wir in diesem Jahr erneut die Re-Zertifizierung in einer für alle Menschen
sehr herausfordernden Zeit bestanden.
Unser Schwerpunkt liegt in der Beratung und Unterstützung von Familien.
Diese Aufgabe nehmen wir sehr ernst.
Familien haben in dieser Zeit auf eine neue Weise Begleitung und
Unterstützungsbedarfe gehabt.
Im Alltag ergeben sich auch in einzelnen Gesprächen Bedarfe bei Familien und wir
beraten sie gerne wertschätzend. Wir unterstützen Erziehungsprozesse, suchen
gemeinsam nach entsprechenden individuellen Lösungen. Gerne finden wir gewünschte
Angebote und Ansprechpartner*innen für die Familien vor Ort oder in der näheren
Umgebung.

Familien wertschätzend begleiten
Dies kann im Bereich Tagespflege, Bewegung, Erziehung, usw. sein.
Manchmal reicht ein kleiner Impuls oder eine kurze Information schon aus.
Wir bieten im DRK Haus Rena neben unserer Kita auch offene Sprechstunden und
Beratungsstunden mit unseren Kooperationspartnern, z.B. der Elternberatungstelle,
Frühförderstelle, Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie und der
Ehe-Familien -Lebensberatung an.
Familien können unkompliziert in einem regelmäßigen Rhythmus fachliche Beratung für
unterschiedliche Lebensbereiche bekommen.
Dieses Angebot findet im DRK Haus Rena statt, so dass diese Termine außerhalb der
Kita vertraulich genutzt werden können.
Dies erleichtert den Familien den Alltag sehr, wenn sie eine Beratungsmöglichkeit vor
Ort nutzen zu können.
Unser Familienzentrum bietet vielseitige Angebote für Familien aus der Kita oder
andere interessierte Familien an.
Dies reicht von Elternstärkungskursen über Eltern-Kind
Bewegungsangeboten, Musikangeboten oder verschiedene pädagogische Elternabende.
Die Interessen und Bedarfe der Familien unserer Kita ermitteln wir jedes Jahr neu, um
dann die entsprechenden Angebote für das Jahr zu planen.
Unsere Kita erfasst die Bedarfe zu pädagogischen Elternabenden oder anderen
Angeboten für die drei Olfener DRK Kitas zusammen, um hier auch offene Angebote für
die Familien anbieten zu können.
Als Familienzentrum sind wir auch mit anderen Familienzentren in
Kontakt, um unsere Angebote entsprechend auszurichten und diese gegenseitig zu
ergänzen.
Hier steht die Weiterentwicklung unserer Arbeit und entsprechender Angebote für die
Familien im Blick.
Unsere pädagogische Arbeit mit den Kindern und unsere Teamarbeit ist geprägt durch
eine klare Werteorientierung und eine respektvolle Haltung.
Unser positiver Blick auf alle Menschen ist auch innerhalb unserer Kita ein gelebter
Grundsatz.
Mit einer Ressourcenorientierten Begleitung unterstützen wir die Familien in ihrer
individuellen Situation.
Wir freuen uns sehr als Familienzentrum Kinder und ihre Familien weiterhin in dieser
Qualität begleiten zu dürfen.
Herzliche Grüße, im Namen des Teams
Bianca Thier (Leitung)

