offen individuell professionell unkommerziell

Familienzentrum minimaxi e.V.

Das Familienzentrum minimaxi ist ein gemeinnütziger
Verein, der vor 20 Jahren aus einer Elterninitiative
entstanden ist. Mit dem Einzug in das neue Familienzentrum hat das minimaxi nun ein Zuhause, in
dem anspruchsvolle Kinderbetreuung und wertvolle Familienarbeit unter einem Dach gelebt wird.
Der Verein ist ein kompetenter Partner für viele
Themen rund um die Familie. Das minimaxi ist für alle
Menschen offen, egal in welcher Lebenslage und
Familienform. Wir setzen uns für die Bedürfnisse junger
Familien ein und engagieren uns für die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf. Wir verbessern mit unseren
Angeboten aktiv des Zusammenleben von Familien
und leisten seit Jahren einen wesentlichen Beitrag
für mehr Familienfreundlichkeit in Lindau.

Köchlinstraße 46a
88131 Lindau
T 08382 3690
info@minimaxi-lindau.de
www.minimaxi-lindau.de
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Viel Spaß beim Entdecken der vielen Möglichkeiten
und Angebote im Familienzentrum minimaxi.
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Schulstraße

ist der zentrale Anspruch von minimaxi. Das gemeinsame Engagement von hoch qualifizierten und erfahrenen Fachleuten und motivierten Eltern ermöglicht für
alle ein umfassendes Angebot. Neben den Betreuungsund Förderangeboten für Kinder ist die Bildung einer
hohen Elternkompetenz durch Vernetzung mit Gleichgesinnten und Fachleuten ein wichtiges Element, um
die Familie als Ganzes zu stärken.
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Kinder fördern
Familien stärken
Eltern vernetzen

Öffnungszeiten der Kinderkrippen
ab September 2011:
Montag bis Freitag: 7.30 – 17 Uhr
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Kinder fördern, Familien stärken und Eltern vernetzen

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag: 9 – 18 Uhr
Angebote und weitere Termine im
gedruckten Monatsprogramm und
im Internet: www.minimaxi-lindau.de.
Kontakt: Katrin Höferlin, Tel 3690

> Bregenz
Richtung A96

Kinder fördern

Familien stärken

Eltern vernetzen

Kleinkinder professionell zu betreuen und liebevoll
zu fördern ist eine große Aufgabe. Wir sind uns
dieser Verantwortung bei jedem unserer Angebote
bewusst und geben alles, um den Grundbedürfnissen
der Kinder nach fester, emotionaler Bindung, nach
Identität und nach sinnvollen sensorischen Anregungen gerecht zu werden. Wir bieten Kindern eine
Umgebung, die Lernen fördert und das Sammeln von
Erfahrungen ermöglicht.
Im Familienzentrum minimaxi werden Kinder liebevoll
von erfahrenen Profis betreut. Bereits die Kleinsten
finden hier Spielkammeraden und Freunde und
machen erste wichtige Erfahrungen im Umgang mit
kleinen und großen Menschen außerhalb der Familie.

Junge Eltern, erfahrene Familien, neu Hinzugezogene und
Alleinerziehende finden in einem gemeinsamen Erlebnisraum Kontakte, Austausch, gegenseitige Unterstützung und
die Möglichkeit, zahlreiche Angebote kostenlos zu nutzen
oder mit zu gestalten. In dem großen, hellen Familienraum
mit Zugang zum Naturgarten finden am Vor- und Nach
mittag unsere verschiedenen offenen Treffs für Kinder mit
Eltern oder Begleitperson statt. Anmeldungen sind nur in
Ausnahmen nötig.

Egal, wie gut man vorbereitet ist – das Elternwerden
ist für jeden wie ein Sprung ins kalte Wasser. In dieser
neuen Lebenssituation ist Erfahrungsaustausch,
Sorgenteilen und Mitmachen besonders wichtig.
Für viele Familien, die neu nach Lindau kommen, ist
minimaxi die erste Anlaufstelle, um sich bei den
zahlreichen Aktivitäten und Angeboten kennen zu
lernen und wertvolle Kontakte zu knüpfen.

Kinderkrippen
Mo bis Fr: 7.30 – 17 Uhr
In den zwei Kinderkrippen erleben Kinder im
Alter zwischen 1 und 3 Jahren liebevolle und ruhig
strukturierte Tage.
Die Gruppen mit je 12 Kindern werden von einem
erfahrenen Team aus Erzieherinnen, Krippenerzieherin und einer Heilpädagogin, die zum Großteil selbst
Kinder haben, professionell betreut. Das Aufnehmen
aktueller „Kinder-Lebensthemen“ ist uns wichtig
und Teil des Arbeitens nach dem Situationsansatz.
Mit einer behutsamen Eingewöhnung und dem
permanenten, vertrauensvollen Austausch mit den
Eltern sehen wir uns als Erweiterung der Familie.

Kostenlose offene Treffpunkte für
• Säuglinge
• Klein- und Krabbelkinder
• Kindergartenkinder
• für alle Altersgruppen ... mit Ihren Eltern.
• Aktionstreff für Kinder zwischen 3 und 10
mit wechselnden Angeboten und
„Kleinen Forscher“ Projekten
• Vätertreff für Väter mit Kindern
• Pekip für Babies
Außerdem: Flohmärkte, Sommerfest, Stadtfest,
Familienfreizeiten und vieles mehr.
Alle Angebote, Treffs und Aktionen, sind in unserem
Programm zu finden. Um das minimaxi auszubauen und
weiter zu entwickeln kann jedes Mitglied seine Talente
einbringen. Vorlesen, Kochen und Backen mit Kindern
oder Erwachsenen, Handwerken, Malen – guten Ideen
geben wir den nötigen Raum.

Das Familienzentrum bietet Eltern die Strukturen für
eine optimale Vernetzung und wohltuenden Ausgleich, aber auch konkrete Angebote für Beratung und
Weiterbildung, damit Familie (leichter) gelingt.
Auch mit anderen Institutionen, Vereinen und Behörden stehen wir in gutem Kontakt, um Eltern umfassend
beraten zu können.
Bei unseren Angeboten hat der Informationsaustausch
zwischen allen Beteiligten einen hohen Stellenwert.
In den Krippen z.B. sind die Eltern durch Monatsbriefe,
Elternabende oder Entwicklungsgespräche gut eingebunden und beraten.
• Elternschule 3 x im Monat, kostenlos
In einer offenen Gesprächsrunde treffen sich Eltern
mit einer Psychologin oder pädagogischen Fachkraft.
Die Themen ergeben sich aus den Bedürfnissen der
Teilnehmer. Neue Perspektiven werden aufgezeigt,
Orientierungshilfen in der Kindererziehung gegeben.
Für Eltern von Kindern jedes Alters. Ohne Anmeldung, kostenlos. (Termine siehe Programm)
• Seminare, z.B. Yoga, Triple-P-Erziehungsseminar
• Vorträge z.B. zur Entwicklung von Kindern,
Erziehungsfragen
• Internationales Frauencafé mit Kinderbetreuung
• Thirty Dancing Disco

