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„Das neue Jahr sieht mich freundlich an, und ich lasse das Alte mit seinem Sonnenschein und Wolken  

ruhig hinter mir.“ Johann Wolfgang Goethe 

 

Highlights im Familientreff:    

 

 

Dienstag, 16. 01.2018 

gegen den kühlen Januarwind machen 

wir uns kuschelige Handwärmer 

 

 

Dienstag, 13.02.2018 

Fasching im Familientreff! 

 

 

Dienstag, 20.03.2018 

Frühlingsanfang – wir zaubern tolle 

Deko dafür 

 

 

Ausführliche Infos im aktuellen  

Veranstaltungsheft  

Willkommen im Jahr 2018!  

 

Wir hoffen, dass ihr den Jahreswechsel angenehm gestalten konntet und 

in das Jahr voller Zuversicht blickt. Der Jahreswechsel ist ein 

wunderbarer Zeitpunkt, um mit Hilfe eines Rituals neue Ziele zu setzen, 

Abschied von Vergangenem zu nehmen oder sich vor Augen zu führen, 

was alles im Leben schon so schön ist, dass es unbedingt bleiben sollte. 

Was habt ihr euch für 2018 vorgenommen? Was wird sich ändern und 

wovon möchtet ihr gern Abschied nehmen? Und was wollt ihr unbedingt 

aus 2017 übernehmen?  

Wir sind froh, dass uns das Jahr 2017 neue Räumlichkeiten beschert hat 

und blicken voller Vorfreude auf das neue Jahr mit neuen Projektideen 

und Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit neuen Partnern. Bewahren 

wollen wir uns auf jeden Fall unsere treuen Besucher des Familientreffs, 

die uns immer neue Anregungen für das Angebot des offenen Treffs 

bieten oder mit ihren kleinen Babys die pure Lebenslust in den 

Familientreff während der Krabbelgruppen bringen. 

Gern möchten wir auch nochmal auf unser Angebot der 

Familienbegleitung aufmerksam machen. Dieses richtet sich an junge 

Familien, die auf der Suche nach Unterstützung und Begleitung in den 

ersten Lebensjahren ihres Kindes sind. Wir stehen Ihnen gern zur Seite, 

wenn es um entwicklungsspezifische Fragen geht, helfen bei der 

Koordinierung von Hilfsangeboten (finanzielle Leistungen, 

Betreuungsmöglichkeiten,…) oder geben Ihnen Anregungen für ein 

gelingendes und förderliches Familienzusammenleben. Kontaktieren Sie 

uns einfach über Telefon , WhatsApp oder Mail (siehe Rückseite) und wir 

besuchen Sie. 

Genießt die Zeit des Neuanfangs, lasst euch die Zeit bis zum 

Frühlingserwachen nicht zu lang werden und bleibt offen für die 

zauberhaften Momente des Familienalltags. Wir freuen uns auf euch im 

offenen Treff, in den Krabbelgruppen und/ oder bei der Kreativauszeit 

am 30.01., 27.02. und 27.03.2018. 



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: 

„Die kleine Spinne Widerlich“ von Diana Amft 

Viele Menschen haben Angst vor Spinnen und geben 

diese unbewusst auch an ihre Kinder weiter. Das 

Kinderbuch „Die kleine Spinne Widerlich“ greift dieses 

Thema auf. In diesem süßem Kinderbuch versucht die 

kleine Spinne herauszufinden, warum die Menschen 

Angst haben und befragt dazu Freunde und 

Verwandte. Zauberhafte Bilder begleiten die 

Geschichte.  

(ISBN: 978-3-8339-0164-5) 

● Tipp vom Familientreff:  

Lustige Knetseife 

Was ihr dafür benötigt: - ca. 100g Speisestärke 

     - ca. 50ml Duschgel 

     - Lebensmittelfarbe 

     - Ausstechform 

Die Speisestärke mit dem Duschgel vermischen, 

bis eine knetartige Masse entsteht. Dann auf 3 

Schüsseln aufteilen und mit Lebensmittelfarbe 

verrühren und eine runde Kugel formen. Die 

Knetkugel auf einer mit Speisestärke bestreuten 

Arbeitsplatte übereinander legen, ausrollen und 

wie Plätzchen ausstechen. 

Nicht alle Materialien zur Hand? Gern könnt ihr 

die Idee bei uns im 

Familientreff  

am 06.02.2018 ausprobieren.  

 

Kontakt:                              
CJD Sachen Familientreff Mittweida 

Pfarrberg 5, 09648 Mittweida 

fon 03727 / 9799412   

Mobil 0152 25303165 

familientreff@cjd-sachsen.de 

www.cjd-sachsen.de 

 


