Familydays 2019
– für Alleinerziehende
In Meßstetten von 28. Oktober
bis 01. November 2019
Wir wollen uns Zeit nehmen. Ein offenes Ohr füreinander haben, über Kinder und Alltag sprechen.
Aber auch wahrnehmen, welche Belastungen es für
uns gibt. Auf der Suche nach guten, alltagsrelevanten, individuellen Lösungen und Optionen ist es
auch wichtig, uns genügend Zeit für uns persönlich
zu nehmen. Auch für die Familie (den Partner und
die Kinder) und auch dafür, die schöne Umgebung
von Meßstetten zu erkunden. Wer also Ausflugsideen hat, darf diese sehr gerne mitbringen. Ein abwechslungsreiches Programm kann von uns dann so
individuell gestaltet werden und sicher liegen informative & erholsame Tage vor uns.
Wir freuen uns auf die Familydays mit Ihnen!
Monika Meingassner mit Team
Pädagogische Leitung
Thema
Alleinerziehend - stark wie zwei!
Teilnehmer
Die Teilnahme an diesem Eltern- und Familienkurs
ist einmalig und setzt voraus, dass Sie alleinerziehend bei sind. Außerdem ist Teilnehmerzahl begrenzt.

An- und Abreise
Die An- und Abreise erfolgt eigenverantwortlich und
auf eigene Kosten. Das Freizeithaus ist gut mit dem
Auto zu erreichen. Nach Anmeldung gibt es im ersten Infobrief neben der genauen Veranstaltungsanschrift auch weitere, wichtige Informationen.
Kostenbeteiligung (Eigenbeitrag*)
75,- Euro pro Erwachsenen, pro Woche,
40,- Euro pro ältestes Kind, das zweite Kind nur 28,pro Woche und jedes weitere Kind nur noch 15,Euro
Leistung
Vier Übernachtungen mit Vollpension-Verpflegung
(Frühstück, Mittagessen, Abendessen). Leckere
Mahlzeiten auch für Essensunverträglichkeiten. Außerdem Material, Programm (nur Ausflüge werden
selbst bezahlt), kompetentes Mitarbeiterteam und
Kinderbetreuung. Wir arbeiten strukturiert, engagiert und unter der fachlichen Anleitung.
* Grundsätzlich werden die Hauptkosten für die Familydays durch das Förderprogramm STÄRKE bezuschusst.

Anmeldung per Mail
Die Anmeldung erfolgt per eMail. Bitte mailen Sie
Monika Meingassner an folgende eMailadresse: andereart@kommonikativ.de
Tel.-nummer für Rückfragen Tel. 0721 - 17477942
Abmeldebedingungen
Wenn Sie und Ihre Familie nicht teilnehmen können:
Bei Absagen 21 Tage vor Freizeitbeginn oder auch
bei Nichterscheinen (auch aus gesundheitlichen
Gründen) fallen für uns etliche Kosten dennoch an
und wir können leider dann den Betrag zur Kostenbeteiligung nicht mehr zurückerstatten. Danke für
Ihr Verständnis.

