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Das CJD bietet jährlich 150.000 jungen und erwachsenen        Menschen Orien-

tierung 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 ● 

Kompetente Kinder brauchen kompetente Eltern  

Jesper Juul thematisiert in seinem Buch: „Die kompetente Fa-

milie—Neue Wege in der Erziehung“ (Das family lab Buch, Kö-

sel-Verlag München) in kurzen Kapitel anschaulich verschiede-

ne Alltagssituationen in Familien (z. B. Essen oder Grenzset-

zung). Er möchte mit seinem Buch Familien unterstützen und 

Eltern stärken, insbesondere in den angeführten Situationen 

gute Entscheidungen zu treffen. Dieses Buch finden Sie im Fa-

milientreff.  

„Es ist hilfreich, sie einmal zu fragen, welche Haltung und wel-

ches Denken wir mit unserer Erziehung und unserem Beziehun-

gen in der Familie eigentlich fördern möchten. Wollen wir noch 

Untertanen heranziehen, die auf Anweisungen und Befehle 

handeln? Oder wünschen wir uns, dass unsere Kinder zu Men-

schen heranwachsen, die ein hohes Maß an Selbständigkeit, 

Kompetenz und ein starkes Selbstwertgefühl mitbringen? In 

letzterem Fall brauchen Kinder Eltern, […] die wie Leuchttürme 

sind, die klare Signale geben und deutlich sagen, was sie wol-

len (statt bloß zu sagen, was sie nicht wollen).“  

Highlights im Familientreff:    

WISSENSHUNGER—Themenfrühstück für 

Wissenshungrige 

20. August: Angebote für Familien in  

  und um Mittweida 

30. August: Entspannung und Bewegung 

  für die ganze Familie 

03. September: Spiel und Spaß mit den 

       Kleinsten 

- ausführliche Infos im aktuellen  

Veranstaltungsheft 

● Tipp vom Familientreff: Murmelbilder  

Lassen Sie Ihr Kind die Lieblingsfarben auswählen. Diese 
verdünnen Sie etwas mit Wasser. Legen Sie in Blatt in den 
Schuhkarton. Nun darf ihr Kind mit der hellen Farbe über 
das Bild kleckern. Anschließend legen sie die Murmeln in 
den Karton und lassen sie durch leichtes Bewegen durch 
die Farbe rollen. Diesen Vorgang wiederholen sie, neh-
men sie nicht mehr wie der weitere Farben. Fertig ist das 
Kunstwerk! 

Benötigte Materialien:  

ein Schuhkarton oder Kartondeckel, etwas größer als A4 

Fingerfarben 

3 bis 4 Murmeln 

weißes DIN A4 Papier 
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