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Liebe Familien & Freunde aus dem tam, 

 

es gibt Grund zu feiern!  

Das Familienzentrum tam und die 

Kita im tam feiern 10 jähriges 

Jubiläum!!! 😊 

Noch dazu starten wir ins zweite 

Halbjahr und freuen uns auf vielfältige 

Begegnungen mit euch! 

Euer tam-Team 

 

 

 

Öffnung des Familiencafés   

Das Familiencafé hat wie gewohnt montags bis donnerstags von 9-13 Uhr und 

montags bis freitags von 15-18 Uhr geöffnet. Immer dienstags und mittwochs 

erwartet euch ab 9 Uhr ein leckeres Frühstück. Jeweils dienstags und 

donnerstags bieten wir euch am Nachmittag kleine Speisen an. 

 

Gruppen und Kurse im 2.Halbjahr 

Eine Übersicht der aktuellen Gruppen und Kurse 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 

Wir freuen uns auf euch! 

 

Videoaktion für unser Jubiläum 

In diesem Jahr feiert das Familienzentrum 10jähriges Jubiläum! Das wollen wir 

feiern!  

Am Dienstag, den 13. September gibt es eine Veranstaltung für die 

Fachöffentlichkeit, Politik und Netzwerkpartner*innen. Dafür möchten wir euch 

gerne als Familien befragen und ein kleines Filmchen zusammenschneiden.  

Inhalt soll sein: Was bedeutet euch das tam?  
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Vielen Dank an alle, die uns schon kleine Videos geschickt haben! Wer auch noch 

etwas aufnehmen möchte kann das von Montag, den 29.8. bis Mittwoch, den 

31.8. nachmittags im Familiencafé oder auf dem Hof machen. 

Sprecht uns gerne dazu an!!! 

 

Am Freitag, den 16. September von 15 – 18 Uhr gibt es dann ein 

großes Familienfest, das wir mit euch zusammen und der Kita feiern 

möchten!!! Also save the date! 

Wir freuen uns über ein leckeres Buffet von nach Möglichkeit 

selbst gemachten herzhaften oder süßen Leckereien. Listen dafür 

liegen in den jeweiligen Kitagruppen sowie dem Familiencafé ab 

Anfang September aus. 

 

Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung!!! 

Euer Fabi-Team 

 

 

 

Denkpause: 

Kinder erfordern ein dickes Fell – aber ein ganz weiches. 

 

Ruth W. Lingenfelser 

 


