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Liebe Familien und Freunde aus dem tam, 
 
 
das war ein toller Sommer mit euch! 
6 Wochen lang gab es Kino und Kon-
zerte für Familien und tolle Mitmach-
aktionen für Groß und Klein! Und 
dass alles trotz teilweise fast herbstli-
chen Wetters. Jetzt starten wir voller 
Zuversicht in Spätsommer- und 
Herbstzeit und freuen uns auf Begeg-
nungen und schöne Momente mit 
euch in unseren Gruppen, Kursen und 
Angeboten. 

 

 
      Farbe in Bewegung – ein Angebot während der Sommerferien 
 

 
 
Öffnung des Familiencafés  
Nach wie vor ist unser Familiencafé zu den gewohnten Zeiten täglich von 9 – 13 und 15 – 18 
Uhr geöffnet. So lange es das Wetter erlaubt, verbringen wir den Nachmittag draußen im 
Hof.  
 
Für die Innenräume sind wir von der Senatsverwaltung angehalten, die sogenannte  
3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet) umzusetzen. Das heißt alle Menschen ab 6 Jahren 
dürfen nur mit den entsprechenden Nachweisen in unser Familiencafé. Wir müssen uns die 
Nachweise von euch vorlegen lassen und sie dokumentieren. Das ist lästig, aber leider nicht 
zu ändern. Ausnahmen gelten für Kinder bis 6 Jahren und Schülerinnen und Schüler, die in 
der Schule regelmäßig getestet werden. 
Außerdem passen wir die Personenanzahl der Räume den jeweiligen Bestimmungen an. Der-
zeit können sich nach 3G-Regel 8 Erwachsene im Café ohne Maske aufhalten - sofern sie am 
Platz sitzen.  
 
Sportangebote 
Es darf wieder geturnt werden! Im Sportangebot „Ragazzi“ am Mittwochnachmittag für Kin-
der von 5 – 8 Jahren gibt es noch freie Plätze. Es gibt auch die Möglichkeit das Turnen über 
BuT abzurechnen. Gerne können Schnupperstunden genommen werden. Anmeldung direkt 
bei Pfeffersport  e.V.;  Elisabeth Franke: 030/420 26 18 16 oder franke@pfeffersport.org. 
Auch das Eltern-Kind-Turnen am Samstag hat wieder gestartet! 
 
Sprechstunde der Erziehungs- und Familienberatung (EFB) direkt im Familienzentrum 
Kinder sind etwas Wunderbares und stellen so manches auf den Kopf… Hilfe holen, wenn es 
Fragen und Konflikte gibt und nicht erst, wenn daraus bereits große Probleme geworden 
sind ist wichtig! Egal, ob es um Fragen zur Erziehung des Kindes oder der Paarbeziehung 
geht, viele Familien holen sich keine oder sehr späte Unterstützung von außen. Jeden letzten 
Mittwoch im Monat gibt es deshalb die Möglichkeit zu einem ersten Kurzgespräch nach 
Anmeldung. 
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Folgende Angebote sind neu: 
 
Montag:  

 Der Deutschkurs für Mütter (Montag, Dienstag, Donnerstag) soll wieder stattfinden! 
Bei genügend Interessentinnen gibt es eine Informationsveranstaltung für die Ni-
veaueinschätzung 

 Arabisch – deutsche Krabbelgruppe für Eltern mit Kindern bis 18 Monaten von  
10 – 11.30 Uhr.  

Dienstag: 

 Mit Said Shabahang haben wir einen großartigen Kollegen für unser Angebot  
Bauwerk gefunden. Gewerkelt wird am Nachmittag von 16-17.30 Uhr im Hof,  
solange das Wetter es zulässt. 

Mittwoch: 

 Der Nähkurs für arabische Frauen soll wieder stattfinden von 9 – 12 Uhr. 

 Die Hebammensprechstunde findet wieder statt! Telefonisch von 10.30 – 12 Uhr. 

 Vor der Rückbildung: Beckenbodengymnastik ist ein Angebot vor der eigentlichen 
Rückbildung, die bei der Krankenkasse abgerechnet werden kann. Dieser Kurs ist für 
Frauen, die nicht so lange warten möchten, bis ein Rückbildungskurs-Platz frei wird. 
Von 12 – 13 Uhr. 

Freitag: 

 Spielgruppe (10-11.30 Uhr) ist eine Gruppe für Eltern mit Kindern ab dem 
1.Lebensjahr, die noch einen Kitaplatz suchen oder ihre Kinder erst später in die Kita 
geben möchten. Neben Spielliedern und einem Bewegungsparcours gibt es genügend 
Zeit zum Austausch für die Fragen, die dieses spezifische Alter mit sich bringen.  
 

 
 

Eine Übersicht aller Angebote vor Ort findet ihr im Anhang. 
 

Meldet euch für alle Angebote bitte an bei Karina Rechkemmer oder Andrea Zeier  
unter familienzentrum@diakonie-stadtmitte.de oder 030/261 1992 

 
Für freuen uns auf euch! 
Euer Fabi-Team 
 
 
 
Denkpause: 
 
„Kinder müssen lernen, mit kleinen Enttäuschungen umzugehen. Und Eltern müssen 

akzeptieren, dass ein Kind nicht immer glücklich sein kann.“ 
Jesper Juul 


