Das „Kindernest“ in Kamp-Lintfort ist wieder mit allen Angeboten für die Familien da !

Der Familienstützpunkt Montplanetstraße 3, 47475 Kamp-Lintfort ist seit dem Ende der Sommerferien
wieder geöffnet und alle Gruppenangebote wie z.B. Elterncafe, Krabbelgruppe,
Hebammensprechstunde offene Beratungsrunde, Rückbildungsgymnastik, Babymassage finden
wieder wie gewohnt statt.
Alle Eltern sind herzlich dazu eingeladen. Für genauere Informationen können Sie sich gerne an Frau
Treeter 0157/74695415 p.treeter@grafschafter-diakonie.de oder Frau van Buren 0157/30614293
i.vanburen@grafschafter-diakonie.de wenden.
Es gelten bei allen Veranstaltungen die „Drei G-Regel“, ausgenommen davon sind natürlich die
„kleinen“ Besucher.
An dieser Stelle würden wir gerne nochmal auf ein besonderes beliebtes Angebot hinweisen:

Der „Flohzirkus“ startet am 03.09.2021 im Haus der Familie, Kirchplatz 10 47475
Kamp-Lintfort
Das beliebte Betreuungsangebot vom Kindernest der Stadt Kamp-Lintfort in Kooperation mit dem
Haus der Familie startet nach der Coronazwangspause wieder im September 2021.
Jeden Freitag in der Zeit von 14°° bis 17°° Uhr haben Eltern nun wieder die Möglichkeit ihre
Sprösslinge im Alter von 6 Monaten bis 3 Jahren im "Flohzirkus" abzugeben. Das dreistündige
Betreuungsangebot richtet sich an Eltern deren Kinder noch keine Tagesstätte besuchen.
Durch die Willkommensbesuche bei Neugeborenen, die das Kindernest durchführt, wurde der Bedarf
bei Eltern deutlich. Einfach mal Zeit haben in Ruhe einkaufen zu gehen, einen Arztbesuch zu machen,
durchzuatmen, andere persönliche Dinge zu erledigen, oder vielleicht sogar erste Schritte wieder im
Berufsleben zu machen, dies war der Wunsch vieler Eltern, was aber häufig an der fehlenden
Betreuung scheiterte.
Jetzt können die Kleinen jeden Freitag von 14°° bis 17°°Uhr im Haus der Familie in die Betreuung
gegeben werden.
Zwei ausgebildete Tagesmütter begleiten und fördern die Kinder mit kreativen Angebote, im Freispiel
und bei Sing- und Kreisspielen.
Die Kinder machen die ersten Erfahrungen mit Abschieden auf Zeit und erleben das Miteinander im
Gruppengefüge.
Pro Termin muss ein Eigenanteil von 5 Euro entrichtet werden, eine Bezuschussung über das
Bildung- und Teilhabepaket ist möglich.
Die Eltern der teilnehmenden Kinder müssen geimpft, getestet oder genesen sein. Für die Kinder
entfällt natürlich diese Regel.
Interessierte Familien können sich bei Haus der Familie unter der Telefonnummer 02842-91120
anmelden. Rückfragen beantwortet aber auch gerne Frau Treeter vom Kindernest unter der
Rufnummer : 0157/74695415
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Zum Schluss noch was Schönes….

Das Kindernest hat in diesem Jahr ein Sommerferienangebot für die ganz „Kleinen“ ins Leben rufen
können. Natürlich waren auch hier Mütter und Väter herzlich Willkommen, denn in der Altersklasse 0-6
Jahren will man am liebsten mit Mama und Papa gemeinsam Spaß haben.
Im schönen Garten der Grafschafter Diakonie konnten die Familien an drei aufeinanderfolgenden
Mittwochnachmittagen eine entspannte Zeit verbringen und bei Kaffee und Kuchen gemeinsam mit
ihren Kindern spielen, singen oder sich einfach nur austauschen.
Auf Grund der hohen Nachfrage waren bereits nach kurzer Anmeldefrist ausgebucht. Alle Familien
genossen sichtlich die Auszeit und die „Normalität“ mit anderen Familien gemeinsam Zeit zu
verbringen. Auch der Wettergott spielte mit, denn bei Sonnenschein ist es bekanntlich im Garten noch
viel schöner.
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