Liebe Pflegeeltern,
im März haben wir für Sie gleich 3 Veranstaltungen vorgesehen. Alle Angebote sind kostenfrei. Ihre Anmeldemöglichkeit besteht noch bis Monatsende.
Schöne Winterferien & viele Grüße, Ihr Dialogkultur-Team

Kinderfasching 05.03.

Ehrlich gesagt, ist uns kein richtiger Slogan
für diesen Nachmittag eingefallen, als wir fix
unser Jahresprogramm zum Druck freigaben.
Unter dem (ziemlich sperrigen) Motto

Präventionsnachmittag
18.03. ab 15 Uhr
Am Faschingsdienstag wird es von 14 bis ca.
17 Uhr völlig ausgelassen zugehen. Wir werden jede Menge Mitmachgaudi stattfinden
lassen und vielleicht auch ein wenig in der
unmittelbaren Wema-Umgebung wie früher
„Betteln gehen“, mit keckem Spruch auf den
Lippen und Verkleidung. Die obligatorischen
Pfannkuchen, Musik und Tanz verstehen sich
natürlich von selbst. Nur die Konfetti-Kanone
lassen wir lieber weg J Und mehr wird von
uns noch nicht verraten! Die Abholung bzw.
Heimfahrt der Kinder ließe sich bei Bedarf
durch uns organisieren.

laden wir Sie herzlich zu uns ein. Dabei haben
wir nur bestes im Sinn. Wir wollen einen Einstieg in eine Reihe von „Vital-Kursen“ durchführen. Wir möchten Ihnen gern nach & nach
ausgewählte Wohlfühl-Momente schenken,
in kleiner Runde, mit lecker Tee & Plauderei...

Wir konnten die Firma „in motio“ gewinnen,
die sich ein paar Stunden Zeit nimmt und
ganz auf Ihre individuellen Wünsche eingeht.
Im Mittelpunkt sollen gegebene Verspannungen stehen und wie man sie löst & vermeidet.
Wenn Sie eine richtig wohltuende Massage
wünschen, gratis & diskret im Nebenraum,
dann bitte sehr J Zu dem können Sie sich jede Menge individuelle Tipps und Tricks vom
Fachmann zur Fitness für zu Hause abholen.

Erste Hilfe Kurs 27.03.
Wohl nur die wenigsten der Erwachsenen
können wohl auf Anhieb gut erinnern, was
in der Not an Erste-Hilfe-Maßnahmen ganz
schnell gefordert ist. So macht eine kleine,
knackige Auffrischung dessen sicher immer
Sinn.
In einer überschaubaren Runde wird ein erfahrener Mitarbeiter des DRK Plauen das
Wichtigste kompakt vermitteln. Sie können
ungeniert fragen und probieren. Das Zeitfenster von 16 bis 18 Uhr sollte reichen. Im
Nachgang könnte man aber auch noch bei
Bedarf einzeln das Gespräch suchen.

Dieser kleine Crash-Kurs richtet sich natürlich besonders an Pflegemütter mit Babys
und kleinen Kindern. Aber auch Großeltern,
Väter sowie Pflegeeltern großer Kinder dürfen sich gleichfalls angesprochen fühlen.
Der Kurs wird ganz unkompliziert, gesellig
und alltagsnah gestaltet. Sie können breitgefächert den Sanitäter fragend nutzen.

Nächste Treffen:
Verwandtenpflege-Treff 03.04. in Mylau * Pflegeelterntreff für Reichenbach/Göltzschtal am 10.04. in Mylau * Pflegeelterntreff für Plauen 30.04. bei uns

