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Liebe Mitglieder,

in die vergangenen Wochen

haben sich die 7-Tage-

Inzidenzen sehr positiv ent-

wickelt, sodass wir wieder die

offene Gruppenarbeit umsetzen

konnten. Das ist Gewinn für

unsere Kinder und unsere

pädagogische Arbeit.

Auch haben wir ein paar erste

Schritte in Richtung Veran-

staltungen unternommen. Am

03.07.2021 fand in Zusammen-

arbeit mit den Basarfreunden

der erste Kinder Basar im

Garten des JuKuZ in Mörfelden

statt. Auch darf unser Hof für

Events wieder geöffnet werden.

Jeden Freitag findet die beliebte

WeinBar der la cantinetta und

seit Juli an jedem 1. und 3

Samstag im Monat der Flaco

Hof mit Cocktails und

Flammkuchen der Two Guys

and a Bar stat.

Falls Sie den Newsletter nicht 

erhalten möchten, können Sie 

sich jederzeit unter 

hofmann@familienzentrum-

mw.de abmelden.

Viel Spaß bei der Lektüre.

Ihr FamZ Team

Juli 2021

Editorial
Wir stellen vor – unsere Hühner

Seit einigen Wochen sind sie die

unumstrittenen Stars im Familienzentrum.

Sie geben zwar keine Autogramme,

genießen aber sichtlich die

Aufmerksamkeit der Kinder,

Erzieher:innen und Eltern. Gemeint sind

Coco, Goldie und Claudette, drei Hennen

von Lothar Brill, die hinten rechts im

Garten ihr Gehege haben. Schnell haben

sie alle Menschen-Herzen erobert. Die

Kinder lieben die tägliche Eierernte, die

auch direkt ihrem Frühstück oder

Mittagessen zugute kommt. Und obwohl

die drei keine Kuscheltiere sind, freuen

sich die Kids jeden Tag aufs Neue

über ihre Gäste. Ursprünglich für drei

Wochen gebucht, wurde der

Aufenthalt inzwischen verlängert.

Allen gefällt’s, und vielleicht dürfen sie

oder andere ihrer Art sogar für immer

bleiben. Zurzeit wird für einen neuen

Hühnerstall Geld gesammelt, denn

der jetzige Stall ist nur geliehen.

Durch Kuchenbacken beim Basar

konnten die Eltern diesen Plan

unterstützen und dafür sorgen, dass die

Schnecken nicht die einzigen Haustiere

im Familienzentrum bleiben. Ein Tipp:

Lassen Sie sich beim Bringen oder

Abholen mal von ihrem Kind zu den

Hühnern führen. Es wird Ihnen voller

Stolz die gefiederten Damen vorstellen.
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Stadtradeln – Team FamZ
Schon seit einigen Jahren nimmt

Mörfelden-Walldorf als Kommune am

Stadtradeln teil. Auch in diesem Sommer

machte das Familienzentrum wieder mit

und freute sich auf Mitfahrer:innen. Es

geht darum, zusammen oder alleine

innerhalb von drei Wochen möglichst

ganz aufs Auto zu verzichten und kleinere

wie größere Strecken mit dem Rad

zurückzulegen. Die Kleinen fahren zwar

noch nicht selbst, sind aber in der Regel

begeisterte Passagiere im Kindersitz oder

Anhänger. Und sich zusammen an der

frischen Luft zu bewegen, macht immer

noch am meisten Spaß. Als Belohnung

winken mit Sicherheit gestärkte Muskeln

und eine dankbare Umwelt, die weniger

CO2 verarbeiten muss. Das FamZ bot

eine gemeinsame Radtour zum

Lindensee am 10.7. an, bei der man ohne

Stress die Gegend erkunden und nette

Leute treffen konnte. Und, wie wir alle

wissen: Im Innenhof der Langgasse

rangiert es sich deutlich besser mit zwei

als mit vier Rädern.
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Unser FamZ-Team wächst
Für den Nachfolger von Heike Geiß

könnten die Fußstapfen kaum größer

sein. Viele Jahre lang hatte sie die

Kinder im Familienzentrum bekocht

und war wegen ihrer offenen und

freundlichen Art allseits beliebt. Aber

alles hat einmal ein Ende, und nun ist

mit Markus Teipelke glücklicherweise

ein neuer Koch gefunden. Der junge

Mann bringt viel Erfahrung mit und

hat sich schon prima eingelebt. Dank

der Einarbeitung durch Heike

während ihrer letzten Wochen weiß

er, was bei den Kids gut ankommt.

Aber natürlich bringt er auch eine

Neue Kooperation mit den Vier Hennen
Schon wieder Hennen? Nee, die

heißen nur so!

Sie als Eltern wissen es schon lange:

Im Familienzentrum stehen gesunde

Ernährung und Nachhaltigkeit ganz

oben auf der Liste der wichtigen

Themen. Und damit das auch

weiterhin so bleibt, sind die

Verantwortlichen im FamZ immer auf

der Suche nach Lieferanten und

Bezugsquellen, die zuverlässig

gesunde Produkte aus biologisch

verantwortungsvollem Anbau

verkaufen.

Fündig wurde Franziska L. Hofmann

dabei zuletzt in Walldorf An den

Eschen. Dort gibt es die VIER

HENNEN. Das Projekt steht für

selbstbestimmte, flexible und

überschaubare Erzeugung von

Lebensmitteln und verspricht

„regionales Gemüse aus ehrlichem

Landbau“.

Besonderen Wert legt die Betreiberin

Annika Schreier nach eigenen

Angaben auf hochwertige,

ökologische, frische, vielfältige,

saisonale und regionale Gemüse und

Kräuter.

Dieses Konzept überzeugte nach

ausführlicher Prüfung auch Franziska

und die anderen Entscheider im

FamZ, und so wurde eine

Kooperationsvereinbarung gebastelt,

von der alle Parteien profitieren. Die

VIER HENNEN haben mit dem FamZ

zuverlässige Abnehmer und Markus

kann seine Gerichte mit besten

Lebensmitteln zaubern.

Am meisten aber freuen sich die

Kleinen über die frischen und leckeren

Sachen auf dem Teller. Fragen Sie

mal Ihr Kind: Man schmeckt den

Unterschied!

Ausblick

Das FamZ-Team geht in die

Sommerpause. Vom 26.07. bis

08.08.2021 haben wir unsere

Einrichtung geschlossen. Wir haben

während der Schließzeiten eine Wald-

Rallye vorbereitet, die Sie mit Ihren

Kindern unternehmen können. Nach

der Schließzeit wird es hierzu eine

Outdoor-Ausstellung geben. Weitere

Informationen erhalten die Eltern per

Email bzw. Mitglieder auf Nachfrage.

Und wir arbeiten weiter an unserem

Außenauftritt. Neben dem bereits

erschienen neuen Logo wird es bald

eine neue Homepage geben. Ein

Besuch auf unserer Seite lohnt sich

demnach immer wieder.
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eröffnet und alle freien Plätze werden

bis Jahresende belegt sein.

Unser FamZ-Team stellen wir auch

auf unseren Social Media Seiten vor.

Besuchen Sie uns gerne auf

Instagram und Facebook und

hinterlassen Sie ein Kommentar oder

ein Herz. Wir freuen uns sehr

darüber.

https://www.instagram.com/familienze

ntrummoerfelden

https://www.facebook.com/Familienze

ntrum.moewa.e.V

Menge neuer Ideen in den Speiseplan

ein. Den Kleinen schmeckt es ganz

wunderbar, und auch im Team ist

Markus bestens angekommen. Alle

sind sehr froh, dass diese

verantwortungsvolle Position so gut

und reibungslos nachbesetzt werden

konnte.

Markus ist jedoch nicht das einzige

neue Mitglied in unserem Team. In

den letzten Monaten haben wir neue

Erzieher:innen für unsere Einrichtung

gewinnen können. Ab August wird

unsere neue Orangene Gruppe

Bei Ideen und Anregungen, zur 

An- und Abmeldung:

hofmann@familienzentrum-mw.de

06105 979 643

Vorstand und kaufmännische Leitung

Familienzentrum Mörfelden-Walldorf e.V.

Langgasse 35

64546 Mörfelden-Walldorf
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