
newsletter - Ausgabe 03/17 - Juli bis September 

● Jeden letzten Dienstag im Monat „Kreativauszeit für Eltern“ ● In der Zeit von 17 bis 19 Uhr sind 

Sie herzlich willkommen in gemütlicher und ruhiger Atmosphäre kreativ zu sein ● 

Highlights im Familientreff:    

 

Vom 4. bis 7. Juli bleibt der Familien-

treff geschlossen! 

 

Freitag 14.Juli ab 9 Uhr 

Spaßolympiade im SFZM - wir sind mit 

dabei 

 

Samstag19. August   9 - 15 Uhr 

„Kreativ rund ums Buch“ 

 

12. September ab 15 Uhr 

mobile Holzwerkstatt für Kinder 

 

Jeden letzten Dienstag im Monat 

17 bis 19 Uhr Kreativauszeit  

für Erwachsen 

 

 

Ausführliche Infos im aktuellen  

Veranstaltungsheft  

„Pack´die Badehose ein…“ Der Sommer ist da! Und mit ihm vertreiben 

wir die Frühjahrsmüdigkeit und genießen die langen Tage, die uns mit 

Kraft und Freude erfüllen. Für viele Kinder ist es ein besonderes Jahr – 

sie werden vom Kindergartenkind zum Schulkind! Für die Kinder bedeu-

tet das, dass sie einen wichtigen Weg in ihrem Leben gehen. Die unbe-

schwerte Kindergartenzeit neigt sich dem Ende zu und nun gilt es , Au-

gen und Ohren für neues Wissen offen zu halten und stillsitzen zu üben. 

Aber auch für die Eltern ist es ein wichtiger Schritt, den manche sicher 

nicht allzu leicht gehen. Können Sie sich noch daran erinnern, wie sie ihr 

Kind damals kurz nach der Geburt im Arm hielten? Wie es seinen ersten 

Schritt machte, das erste Mal auf`s Töpfchen ging und das erste Mal al-

leine im Kindergarten blieb? Und nun steht es wieder vor solch einem 

bedeutendem Meilenstein. Wie geht es Ihnen dabei und wie geht es 

Ihrem Kind? Überwiegen die Aufregung und Stolz oder schleichen sich 

auch Gefühle der Angst und Nervosität mit ein? Ein guter Zeitpunkt, um 

als Familie gemeinsam ins Gespräch zu kommen, welche Gefühle jeder 

spürt und die Kinder dazu anzuregen, mit ihren eigenen Gedanken be-

wusst in Kontakt zu treten. Ängste und Zweifel fühlen sich viel kleiner an, 

wenn man sie mit einem vertrauten Menschen teilt. Vielleicht entwi-

ckeln sie gemeinsam Ideen, wie der Übergang für alle ein voller Erfolg 

werden kann. Von der tollen Schulanfangsfeier über ein Bild im ersten 

Federkästchen bis hin zum geliebten Kuscheltier, welches sich leise im 

Ranzen versteckt sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Wenn Sie 

auf der Suche nach weiteren Impulsen sind oder einfach nur in ent-

spannter Atmosphäre den Kontakt zu anderen Müttern und Vätern ge-

nießen wollen, sind Sie recht herzlich eingeladen, uns im Familientreff zu 

besuchen. Wir freuen uns darauf, Sie und ihre Familie kennen zu lernen!  

Abkühlung für heiße Tage: 

Ihr benötigt 300g gefrorene Früchte, 150g Vollmilchjoghurt und 1-2 Löffel Puderzucker. Nachdem ihr die gefrorenen Früchte für 30 

Minuten habt antauen lassen, püriert ihr sie mit dem Joghurt und dem Puderzucker im Mixer oder mit dem Pürierstab. Anschließend 

stellt ihr es für 30-60 Minuten in das Gefrierfach. Danach könnt ihr euch mit dem Löffel leckere, selbstgemachte Eiskugeln herausho-

len. Guten Appetit! 



Das CJD bietet jährlich 150.000 jungen und erwachsenen Menschen Orientie-

rung und Zukunftschancen. Sie werden von 9.500 hauptamtlichen und vielen 

ehrenamtlichen Mitarbeitenden an über 150 Standorten gefördert, begleitet 

und ausgebildet. Grundlage ist das christliche Menschenbild mit der Vision 

„Keiner darf verloren gehen!“ 

unterstützt durch: 

Kinder in die Sommersonne 

 

Die ersten heißen Tage haben wir schon genießen 

dürfen, die Sonne lockt alle in den Garten oder ins 

Freibad. Dabei muss man die Haut der Kinder in der 

Sonne besonders schützen. Mit einigen Tipps steht 

aber den unbeschwerten Sommertagen nichts im    

Wege: 

 keine direkte Sonne für Kinder im ersten        

Lebensjahr  

 Sonnencreme (mindestens Lichtschutzfaktor 20) 

schon 30 Minuten vorher auftragen und nach 

dem Baden nachcremen 

 meiden Sie die Mittagssonne 

 Achten Sie auf Kinderkleidung, welche die Kin-

derhaut vor der Sonne schützt, insbesondere auf 

Sonnenhut und Nackenschutz. 

Und Achtung im Urlaub: am Sandstrand, Wasser und 

auch im Gebirge ist die UV-Strahlung deutlich höher.  

Auf www.uv-index.de lässt sich der aktuelle UV-

Gefahrenindex einsehen.  

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine schöne 

Sommerzeit 

Quelle: Techniker Krankenkasse, Apotheken Umschau „Kind und Familie“ 

● Tipp vom Familientreff:  

eine wilde Wasserschlacht 

Eine wilde Wasserschlacht im Garten ohne an-

schließend die Ballonreste im Garten aufzusam-

meln?  

Das geht mit selbstgemachten Wasserbomben. 

Dazu werden nur ein paar bunte Schwammtücher 

benötigt, wie man sie zum Geschirrspülen ver-

wendet. Diese schneidet ihr in ca. 2cm breite 

Streifen, stapeln sie anschließend bunt durchei-

nander. Wenn der Stapel gerade noch mit einer 

Hand zu fassen ist, wickelt ihr einen normalen 

Haushaltsgummi darum, fächert alles etwas auf 

so das eine Bommel 

entsteht. Anschließend 

ab ins Wasser und der 

Spaß kann losgehen.  

Kontakt:                              
CJD Sachen Familientreff Mittweida 

Pfarrberg 1, 09648 Mittweida 

fon 03727 / 9799412   

Mobil 0152 25303165 

familientreff@cjd-sachsen.de 

www.cjd-sachsen.de 

http://www.uv-index.de

