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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 ● 

Der Frühling kehrt ein und mit ihm der Geruch des Neuen und des 

Erwachens. Hat so mancher zum Jahreswechsel viel Energie für neue 

Vorsätze verspürt, so könnte nun endlich die Zeit gekommen sein, den 

Winterschlaf der Motivation endgültig zu beenden und sich vom Früh-

lingserwachen anstecken zu lassen. Die Schneeglöckchen, Krokusse 

und Narzissen recken ihre Hälse in die Sonne und verschönern die 

Vorgärten, Wiesen und Wege. Zeit auch für uns, in die Natur zu gehen 

und die frische Luft einzuatmen. Besonders auf Kinder warten jetzt 

viele neue Entdeckungen und dem Bewegungsdrang sind keine Gren-

zen mehr gesetzt. Mit großen Augen werden die Kleinsten den Geräu-

schen singender Vögel lauschen und die Größeren werden voller Vor-

freude auf ihr erstes Kressebeet sein. Und auch die Eltern freuen sich, 

dass sie die Kinder  nicht mehr schichtenweise einpacken müssen und 

statt einer dicken Wollmütze langsam auch die Dünnere reicht. Viel-

leicht können Sie gemeinsam mit ihren Kindern den Garten vom Win-

terschlaf befreien oder Sie freuen sich, altbekannte und neue Gesich-

ter auf dem Spielplatz (wieder) zu treffen. Vielleicht ist für manchen 

von Ihnen nun auf die Zeit gekommen, Ziele endlich anzupacken und 

Veränderungen zu zulassen.  

Der Familientreff bietet sich als Austauschort, Begegnungsraum oder 

auch für Beratungen bei den unterschiedlichsten Themen an. Kommen 

Sie einfach mal vorbei. Sehen Sie bei einer Tasse Kaffee oder Tee ihren 

Kindern beim Spielen zu, lassen Sie ihrer Kreativität freien Lauf oder 

nutzen Sie auch mal alleine die Zeit, mit uns ins Gespräch zu kommen. 
 

Wir freuen uns auf Sie! 

Highlights im Familientreff:    

25. April:  Kreativauszeit für Eltern,  

       Einblick in die Aromapflege  

 

02. Mai:  Wir suchen den Frühling in 

  Mittweida! 
 

07. Mai:  KinderKlangZauber  

  Mittweida Schützenplatz 
 

27.Juni:  Wir laden ein zur   

  Wasserbombenschlacht 

Ausführliche Infos im aktuellen  

Veranstaltungsheft  

● Tipp vom Familientreff: Sonnfänger 

Schöne Sonnenfänger einfach zum selber machen. Benötigt 

werden ein paar runde Deckel, am besten mit einer graden 

Verschlusskante (z. B.: Pringelsverpackung), weißen Bastel-

kleber und bunte Lebensmittelfarbe. Der Deckel wird mit 

dem weißen Bastelkleber gefüllt, danach geben Sie tröpf-

chenweise die Lebensmittelfarbe hinzu. Mit einen Holzstab 

kann man nun die Farben zu Mustern verrühren. Der Kleber 

muss jetzt nun noch 3 bis 5 Tage trocknen. Ist der weiße 

Kleber durchsichtig geworden, kann man ihn aus dem De-

ckel heraus nehmen. Jetzt benötigt der Sonnenfänger ein 

Loch und ein Faden zum aufhängen und einen schönen 

sonnigen Platz. Viel Spaß beim Basteln! 
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