FamZ News
Neuigkeiten und andere spannende Themen

Editorial
Basar im FamZ & Altstadtviertel-Hofflohmärkte
Liebe Mitglieder,
der Sommer hat sich verabschiedet und der wunderschöne
bunte
Herbst
hat
Einzug
erhalten. Die Tage nutzen wir
intensiv
für
regelmäßige
Ausflüge mit den Kindern in die
Natur.
Neben den Angeboten im FamZ
werden wir am 31.10.2021 die
Halloween-Gruft
aufleben
lassen, einen Laternenumzug am
12.11.2021 durchführen und
unser Haus am 20.11.2021 für
das Frauenfrühstück öffnen.
In diesem Jahr findet der
begehbare Adventskalender im
Stadtteil Walldorf statt, sodass
wir erst im nächsten Jahr wieder
dabei sein werden.
Auf unserer Homepage aktualisieren wir unsere Angebote und
bald wird es auch einen Veranstaltungskalender zur besseren
Übersicht geben. Der virtuelle
Besuch des FamZ lohnt sich
immer wieder.
Falls Sie den Newsletter nicht
erhalten möchten, können Sie
sich jederzeit unter
hofmann@familienzentrummw.de abmelden.
Viel Spaß bei der Lektüre.
Ihr FamZ Team
Oktober 2021
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Am 12. September fand wieder ein
Kindersachen-Basar statt. Dieses Mal
nicht vor dem JuKuz, sondern direkt
im Hof des Familienzentrums. Gegen
eine Spende von 5 Euro konnte jede:r
seinen einen mitgebrachten Tisch
aufstellen und dort Kindersachen
verkaufen. Der Zuspruch war groß,
und die Allermeisten gingen zufrieden
nach Hause. Wohl nirgendwo können
gut erhaltene Kinderklamotten noch
günstiger erworben werden. Und die
Verkäufer:innen freuen sich außer
über mehr Platz zuhause über die
gute Tat; denn Kleidung, Schuhe,
Spielzeug etc. landen nicht im Müll,
sondern werden ein weiteres Mal zur
Freude der Kinder und Eltern
eingesetzt.
Aber nicht nur Kinderkleidung und
Spielzeug findet neue Besitzer.

In der „Merfeller Altstadt“ waren am
3. Oktober viele Hoftore geöffnet.
Alle, die Lust hatten und dort wohnen, konnten im Gebiet zwischen
Langgasse und Parkstraße ihren
Hof und Garten als Verkaufsfläche
nutzen. Angeboten wurde alles, was
nicht mehr benötigt wird – man
kann sich vorstellen, dass die
Vielfalt fast grenzenlos war.

Treffen für die 4- bis 6-Jährigen
Jeden Donnerstag geht es von 16:00
Uhr bis 17:30 Uhr im FamZ rund mit
Romina Wolf.
Beim Kinder-Treff können Kinder
zwischen 4 und 6 Jahren gemeinsam
spielen, Freunde treffen und ihre
Umgebung entdecken.
Mal geht es kreativ zu, dann wird
altersgemäß geforscht, gemeinsam
etwas Leckeres zubereitet… Bei den
abwechslungsreichen Treffen wird
gemalt, gebastelt und beobachtet also genau das, was sich Kids in
diesem Alter wünschen.

Der neue Kinder-Treff Kurs startet im
Januar. Gerne können ab sofort die
Anmeldungen gesendet werden an
kinder-treff@familienzentrum-mw.de.
Alle Infos und die Anmeldung dazu
finden Sie auf unserer Homepage
unter Verein / Angebote.
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English for your kids

Gemeinsam gruseln

Spielerisch Englisch lernen: Das
geht bald auch im FamZ. Eine
Kooperation mit der Archie
English School aus Darmstadt
macht’s möglich. Und für Ihre
Minis werden Englisch-AGs schon
ab dem dritten Lebensjahr angeboten, in denen sie singen,
spielen und reimen. Aber auch die
größeren Geschwister müssen
sich nicht ärgern, denn die
Planung umfasst die folgenden
Gruppen: 3 - 6 Jahre, 1. Klasse, 2.
und 3. Klasse, 4. Klasse.

Mitglieder des FamZ bekommen
die Möglichkeit, einen Platz zu
reservieren, noch bevor das Angebot auf der Webseite erscheint.
Weitere Informationen gibt es bei
Frau Hofmann.

Das Familiencafé
ist wieder da

So lecker wie bei Adam & Eva

Obwohl es aufgrund der Pandemie lange nicht stattfinden
konnte, haben es viele in guter
Erinnerung: Das beliebte Familiencafé musste
lange Zeit
ausfallen, aber seit Juli 2021
findet es wieder regelmäßig für
die im FamZ betreuten Kinder und
ihre Eltern statt. Beim letzten
Familiencafé wurden, passend
zum Ernährungskonzept in der
Einrichtung, ausschließlich zuckerfreie Kuchen angeboten, was
viele Eltern sehr gefreut hat. Die
Kuchen waren lecker, und gesünder als sonst sowieso. Kommen Sie doch einfach mal vorbei
und genießen Sie die entspannte
Atmosphäre.
Infos gibt es bei Frau Hormel.

Und schon wieder gibt es einen
neuen Kooperationspartner: Die
rührigen Mitarbeiter des FamZ
schauen sich unaufhörlich nach
neuen interessanten Bezugsquellen um, damit Ihre Kleinen
täglich gesunde Lebensmittel aus
biologischem Anbau auf den Tisch
bekommen.
Der neueste Partner heißt ab
November Paradieschen und ist
ein Biokost-Lieferant aus Linsengericht-Altenhaßlau.
Dieser
Biohändler greift selbst auf ein
großes Netzwerk an Bauern,
Bäckern, Brauern, Metzgern usw.

Wenn die Corona-Lage es
zulässt, möchten wir gerne mit
Kindern und Eltern einen (nur ein
klein wenig) gruseligen Halloween-Abend verbringen. Termin
ist natürlich der 31. Oktober 2021.
Die Halloween-Gruft wird ab 16:00
Uhr geöffnet.
Weitere Informationen
folgen.

zurück, deren sorgfältige Auswahl
beste Qualität garantiert. Am
meisten freuen sich über die neue
Kooperation
die
Kinder
im
Familienzentrum, die sich die
Leckereien vom Paradieschen
gerne schmecken lassen.
Infos
finden
Sie
unter
https://www.paradieschen.de/

Frauen mal wirklich unter sich
In gemütlicher Runde und nur
unter Frauen gemeinsam frühstücken – hierzu hatten das
Frauenbüro,
Integrationsbüro,
eZiB und das Familienzentrum am
11.09.2021 in den Waldenserhof
eingeladen. Nach dem Essen
stand die Beschäftigung mit unter-
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schiedlichen Tänzen im Mittelpunkt. Eine Dozentin für tahitianischen Tanz war zu Gast in
Walldorf und lud zum Mitmachen,
aber auch zur Vorstellung eigener
Tänze ein. Auch für Kinderbetreuung war während der
Veranstaltung gesorgt, sodass

sich auch die Mamas mal richtig
locker machen konnten.

Vorstand und kaufmännische Leitung
Familienzentrum Mörfelden-Walldorf e.V.
Langgasse 35
64546 Mörfelden-Walldorf

Bei Ideen und Anregungen, zur
An- und Abmeldung:
hofmann@familienzentrum-mw.de
06105 979 643

Hinweis: Das nächste Frauenfrühstück findet am 20.11.2021 im
FamZ statt. Zu Gast ist diesmal
Sylvia vom „Tante Erna Unverpackt“-Laden.
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