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Die Kinder kennen weder Vergangenheit, noch Zukunft, und – was uns Erwachsenen kaum passieren 

kann – sie genießen die Gegenwart. 

Jean de la Bruyère 

 

Highlights im Familientreff:    

 

Sonntag, 15.04.2018 

Wir sind mit dabei beim „ 

Tag der offenen Kreissaaltür „ 

im LK Mittelsachen Krankenhaus 

 

Mittwoch, 18.04. & 09.05.2018 

Erste Hilfe am Kind  

(Anmeldung bis 05.04.2018) 

 

Dienstag, 22.05.2018 

Familientreff auf dem Spielplatz am 

Schützenplatz 

 

Dienstag, 29.05.2018 

wir gestalten ein buntes Sommertuch 

mit Seidenmalerei  

 

 

Ausführliche Infos im aktuellen  

Veranstaltungsheft  

Wer ist bloß dieser Herr „Man“? 

Wir sprechen täglich mit unseren Kindern und wundern uns manchmal, 

warum Sie nicht hören. „Immer lässt du deine Spielsachen rumliegen!“, 

„Wenn du nicht …!“, „Du musst…“ … es gibt noch viele weitere Aussagen 

und Botschaften, die negativ und destruktiv sind. Sie führen eher dazu, 

dass Kinder beginnen sich zu verteidigen oder gar nicht antworten bis 

hin zum Streit. Schon sehr kleine Kinder spüren durch die Art und Weise, 

wie Erwachsene mit ihnen sprechen, ob sie als Person angenommen 

werden und ob sie wertschätzend behandelt werden. Anerkennung, Lob 

und Wertschätzung, aber auch konstruktive Rückmeldungen haben 

Einfluss auch das Verhalten und auch die Gefühle der Kinder. 

Ein paar einfache Regeln helfen, auch wenn es im Alltag manchmal 

stressig wird:  

 Blickkontakt oder noch besser Körperkontakt. So sichern Sie sich 

die volle Aufmerksamkeit ihres Kindes. 

 Ihr Verhalten sollte im Einklang mit Ihren momentanen Gefühlen 

stehen – ihr Schimpfen wird nicht ernst genommen, wenn Sie die 

Situation eigentlich witzig finden. Umgedreht sollten Sie auch 

Ihren Ärger oder Hilflosigkeit klar ausdrücken, aber in Form von 

Ich-Botschaften: „Ich bin gerade so wütend, …“. 

 „Das macht man nicht!“ – diesen Satz haben wohl alle Kinder 

schon gehört. Aber die Kinder fühlen sich gar nicht angesprochen, 

denn sind ja nicht der „Herr Man“. Manchmal haben Erwachsene 

aber so schnell keine Begründung parat, dann reagieren Sie mit 

Ich-Botschaften: „Ich möchte nicht, dass du…“ 

 Und zum Schluss vielleicht das Wichtigste: Manchmal hören 

Erwachsene nicht aufmerksam! Lassen Sie Ihre Kinder erzählen 

vom Kindergarten- oder Schulalltag, vom Ärger mit der besten 

Freundin oder der vermasselten Torchance. Dem Kind sind die 

Kümmernisse aktuell sehr wichtig. Erwachsene aber kommen 

schnell mit Trost, Ratschlägen oder auch Kritik daher, manchmal 

sollten Sie einfach nur zuzuhören, ggf. nachfragen und für Ihr Kind 

da sein! 



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: 

„Time-Out für Mama“ von Ellen Heidböhmer 

Entspannungsübungen für zwischendurch 

Das Buch enthält eine Sammlung von Übungen zur 

Entspannung, unterteilt nach Dauer der 

Anwendungen. Die kurzen Erklärungen machen eine 

schnelle Umsetzung zu Hause einfach. Anbei ein 

kleines Beispiel: 

„Sonne tanken 

Wie geht das? 

 Nutzen Sie ein paar Sonnenstrahlen für einen 

kleinen Moment der Entspannung. 

 Halten Sie das Gesicht mit geschlossenen Augen 

in die Sonne, spüren Sie die Wärme auf Ihrer 

Haut und auf den Augenlidern. 

 Saugen Sie Licht und Wärme förmlich in sich auf. 

Was bewirkt das? 

Die ultravioletten Strahlen des Sonnenlichts wirken 

positiv auf den Atemrhythmus, auf die Durchblutung, 

die Drüsentätigkeit und den Stoffwechsel. Sie stärken 

das Immunsystem und helfen, den Blutdruck und den 

Cholesterinspiegel zu senken.“ 

 

(ISBN: 978-3-485-02862-2) 

● Fingerspiel: „Kommt ein Mäuschen“ 

 

Kommt ein Mäuschen, 

will ins Häuschen, 

da hinein, da hinein! 

Kommt ein Mäuschen, 

kriecht ins Häuschen, 

macht ein bisschen krippel, 

krappel, krippel, krappel. 

 

Zeige– und Mittelfinger krabbeln am Arm des 

Kindes hoch oder fliegen in Schlangenlinien auf 

das Kind zu du kitzeln es am Schluss am Hals 

 

Weitere Anregungen findet ihr im Buch: „Meine lustigen 

Fingerspiele - das ist der Daumen…“ (Edition XXL), zu 

finden im Bücherschrank des Familientreffs 

Kontakt:                              
CJD Sachen Familientreff Mittweida 

Pfarrberg 5, 09648 Mittweida 

fon 03727 / 9799412   

Mobil 0152 25303165 

familientreff@cjd-sachsen.de 

www.cjd-sachsen.de 

Sie wollen kreativ sein, aber Ihnen fehlt die Zeit dazu? Nutzen Sie die Kreativauszeit für Große - jeden 

letzten Dienstag im Monat zum Nähen, Gläser schleifen oder zu was immer Sie Lust haben! 


