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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: 

● 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 ● 

Im Alltag mit Kindern ist viel zu organisieren und zu erledigen, 

das kann einem schnell über den Kopf wachsen. Insbesondere 

die Weihnachtszeit verliert zwischen Geschenke besorgen und 

Festtagsessen planen ihren besinnlichen Charakter. Daher 

möchten wir mit einem kurzen Auszug aus dem Lied „Ganz 

einfach“ von Gerhard Schöne (1983) zum Innehalten anregen.  

Ein Mann fährt zu ’nem Blitzbesuch zu seinem Vater. Der Mann sagt 

„Tag! Ich bleib nicht lang, hab eigentlich gar keine Zeit. Ich weiß nicht 

mehr, wo mir der Kopf steht! Woher nimmst du nur deine Ruhe?“ Der 

sagt: „Mein Lieber, hör gut hin, es ist ganz einfach: Wenn ich schlafe, 

schlafe ich. Wenn ich aufsteh, steh ich auf. Wenn ich gehe, gehe ich. 

Wenn ich esse, esse ich. Wenn ich schaffe, schaffe ich. Wenn ich pla-

ne, plane ich. Wenn ich spreche, spreche ich. Wenn ich höre, höre ich.“ 

Der Mann sagt: „Was soll dieser Quatsch. Das alles mache ich doch 

auch, und trotzdem finde ich keine Ruhe.“ Der Vater sagt: „Du machst 

es alles etwas anders: Wenn du schläfst, stehst du schon auf. Wenn 

du aufstehst, gehst du schon. Wenn du gehst, dann isst du schon. 

Wenn du isst, dann schaffst du. Wenn du schaffst, dann planst du 

schon. Wenn du planst, dann sprichst du schon. Wenn du sprichst, 

dann hörst du schon. Wenn du hörst, dann schläfst du“… 

Highlights im Familientreff:    

WISSENSHUNGER—Themenfrühstück für 

Wissenshungrige  

13. Oktober: Wichtige kindliche  

  Entwicklungsschritte 

22. Oktober: Typberatung 

05. November: Kompaktnähkurs 

29.November: Kreativauszeit für Große 

03.Dezember: Spiel und Spaß für die  

     Kleinsten 

ausführliche Infos im aktuellen  

Veranstaltungsheft 

● Tipp vom Familientreff: Basteln mit Laub 

Bevor Sie mit ihren Kindern loslegen: Sammeln sie bei einem ge-

meinsamen Waldspaziergang verschiedene herbstliche Blätter. 

Lassen Sie das Naturmaterial gut trocknen. Zum Pressen der Blätter 

legen Sie diese ohne Überlappung zwischen Zeitungspapier und 

beschweren sie mit Büchern. Lagern Sie das Laub so an einem nicht 

zu warmen Ort. 

Mit den getrockneten Blättern können die Kinder nun viele Bildvari-

anten gestalten. Zum Beispiel kann mit vielen bunten Blättern eine 

Baumkrone gestaltet werden, den Baumstamm schneidet man aus 

braunem Tonpapier aus. Oder man ordnet die unterschiedlichen 

Blätter zu einem Schmetterling, der Schmetterlingskörper ist ein 

Ast . Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Viel Spaß! 
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