Bildungswochenenden
des Kolping
Familienreferates
für bayerische
Groß- und
Mehrlingsfamilien
2022

„Musik liegt in der Luft“
Bildungswochenende für Groß- und Mehrlingsfamilien
03.- 05.06.2022 im „Allgäuhaus“ in Wertach
Seit Oktober 2019 hat das „Allgäuhaus“ viele verschiedene „Bausteine“ zum Erleben
von Musik und Kultur für seine Gäste im Angebot, welches ich gerne zusammen mit
Ihnen an diesem Wochenende nutzen möchte. An diesem Wochenende werden wir
verschiedene Wege, Musik zu erleben, kennenlernen. Je nach Alter und Interessen
der Kinder und Erwachsenen gibt es die Möglichkeit, in verschiedenen Workshops
Instrumente kennenzulernen, zu tanzen, Instrumente selbst zu basteln, zu singen
und gemeinsam zu musizieren. Vielleicht gelingt auch eine gemeinsame Aufführung
am Abend oder im Gottesdienst am Sonntag.
Nach Anmeldeschluss und Ihrer Anmeldung werden die Interessen Ihrer Familie
abgefragt um ein möglichst passendes Angebot für alle „stricken“ zu können. Es
entstehen für die Workshops und das musikalische Angebot keine zusätzlichen
Kosten.

Beginn der Veranstaltung: Freitag mit dem Abendessen
Ende der Veranstaltung: Sonntag mit dem Mittagessen
Kosten für Vollpension und Kurtaxe:
Erwachsene
Kinder 12-17 Jahre
Kinder 7-11 Jahre
Kinder 3-6 Jahre
Kinder 0-2 Jahre

136,80 €
113,40 €
93,80 €
71,40 €
frei

Für dieses Wochenende können Sie einen Antrag auf einen staatlichen Zuschuss
von Familienbildung stellen. Im Falle einer Bewilligung beträgt der staatliche
Zuschuss für dieses Wochenende:
Erwachsene
79,50 €
Kinder 1-17 Jahre
70,50 €
Im Falle einer Antragsstellung muss dieser vor einer Buchung beim Zentrum
Bayern Familie und Soziales (ZBFS) gestellt und bewilligt werden. Sie können
sowohl die Anmeldung als auch den Antrag an das Familienreferat schicken. Ich
biete Ihnen an, den Antrag auf Richtigkeit zu prüfen und anschließend an das ZBFS
weiterzuleiten. Bis der Bescheid bei Ihnen eintrifft werden Ihnen Plätze im Haus
reserviert. Bitte geben Sie mir kurz Nachricht, wenn der Bescheid bei Ihnen
eingetroffen ist, da erst dann fest gebucht werden darf. Ich werde dies dann
entsprechend veranlassen.

Die Belegung der Plätze erfolgt nach Eingang der Anmeldungen.

„Abenteuer Pubertät“
- Wie erreichen wir ein positives Miteinander?
Bildungswochenende für Groß- und Mehrlingsfamilien
08. - 10.07.2022 im „Haus Bayerischer Wald“ in Lambach
Es ist eine abenteuerliche Zeit, diese Zeit, die jeder einmal durchmacht. Wenn Kinder
in die Pubertät kommen, dann wankt die Welt, nicht nur für sie selbst, sondern für
alle, die mit ihnen zu tun haben. Sie werden zum Rätsel – manchmal unberechenbar,
launisch und provokant, manchmal verschlossen und überempfindlich.
Warum ist das so? Was geht in den Kindern vor, wenn die Tür knallt? Wie sehen die
Teenies selbst diese Welt, die sie zurücklassen – und mit welchen Erwartungen oder
Befürchtungen tun sie den viel beschworenen Schritt hin zum Erwachsensein? Wie
erleben Sie ihre Pubertät?
Wir werden miteinander ins Gespräch kommen, durch verschiedene Übungen
versuchen, nachzuempfinden, wie es unseren Kindern in dieser Zeit der großen
Veränderungen und Verwandlungen geht, was sie beschäftigt und was von außen
auf sie einwirkt.
Schon jetzt sei gesagt: Pubertät ist nicht nur ein Horrortrip. Es gibt sie, die schönen
Momente – und wir dürfen mit dabei sein!

Beginn der Veranstaltung: Freitag mit dem Abendessen
Ende der Veranstaltung: Sonntag mit dem Mittagessen

Kosten für Vollpension und Kurtaxe:
Erwachsene
Kinder 12-17 Jahre
Kinder 7-11 Jahre
Kinder 3-6 Jahre
Kinder 0-2 Jahre

114,00 €
85,00 €
75,00 €
61,00 €
frei

Für dieses Wochenende können Sie einen Antrag auf einen staatlichen Zuschuss
von Familienbildung stellen.
Im Falle einer Bewilligung beträgt der staatliche Zuschuss für dieses Wochenende:
Erwachsene
79,50 €
Kinder 1-17 Jahre
70,50 €
Im Falle einer Antragsstellung muss dieser vor einer Buchung beim Zentrum
Bayern Familie und Soziales (ZBFS) gestellt und bewilligt werden. Sie können
sowohl die Anmeldung als auch den Antrag an das Familienreferat schicken. Ich
biete Ihnen an, den Antrag auf Richtigkeit zu prüfen und anschließend an das ZBFS
weiterzuleiten. Mit erhalt des Bescheides kann dann fest gebucht werden.
Die Belegung der Plätze erfolgt nach Eingang der Anmeldungen.

„Fantastisch kreativ“
Von der Bedeutung der Kreativität im Familienalltag
Bildungswochenende für Groß- und Mehrlingsfamilien
18.-20.11.2022 im „Haus Chiemgau“ in Teisendorf
Kinder besitzen einen natürlichen Entdeckergeist, mit dem sie sich die Welt
erschließen. Mit Fantasie und Kreativität erfahren und lernen sie Neues, lassen sie
Dinge, Wesen, Landschaften entstehen, spielen sie die Wirklichkeit nach und
probieren sich in verschiedenen Rollen aus. Die Fantasie ist ein geschützter Raum,
der alles möglich macht.
Wie können wir als Eltern diese Kreativität fördern und unterstützen, wie können wir
unsere Kinder dazu ermutigen, ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen, ohne dabei zu
fürchten, die eigenen Ideen könnten auf Ablehnung stoßen?
Wir werden an diesem Wochenende mit verschiedenen, teilweise selbst hergestellten
Materialien experimentieren, „Wald- und Wiesenbilder“ malen, Geschichten erfinden
und Einiges mehr. Freuen Sie sich auf ein buntes und kreatives Wochenende!

Beginn der Veranstaltung: Freitag mit dem Abendessen
Ende der Veranstaltung: Sonntag mit dem Mittagessen
Kosten für Vollpension und Kurtaxe:
Erwachsene
Kinder 12-17 Jahre
Kinder 7-11 Jahre
Kinder 3-6 Jahre
Kinder 0-2 Jahre

110,00 €
93,00 €
76,00 €
60,00 €
frei

Für dieses Wochenende können Sie einen Antrag auf einen staatlichen Zuschuss
von Familienbildung stellen.
Im Falle einer Bewilligung beträgt der staatliche Zuschuss für dieses Wochenende:
Erwachsene
79,50 €
Kinder 1-17 Jahre
70,50 €
Im Falle einer Antragsstellung muss dieser vor einer Buchung beim Zentrum
Bayern Familie und Soziales (ZBFS) gestellt und bewilligt werden. Sie können
sowohl die Anmeldung als auch den Antrag an das Familienreferat schicken. Ich
biete Ihnen an, den Antrag auf Richtigkeit zu prüfen und anschließend an das ZBFS
weiterzuleiten. Mit Erhalt des Bescheides kann dann fest gebucht werden.
Die Belegung der Plätze erfolgt nach Eingang der Anmeldungen.

