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Eltern im Gespräch
»
Interessant, полезный , relieving , bilgilendirici, sociable...
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So beschreiben die TeilnehmerInnen die geselligen eltern.chat Treffen.
Mit eltern.chat haben Eltern die Möglichkeit in ihrer Muttersprache, bei sich zu Hause, gemeinsam
mit befreundeten Eltern bzw. Müttern, über ein Erziehungsthema (Grenzen setzen, Kinder stark
machen, Geschwister u.a.m.) intensiver ins Gespräch zu kommen.
Wie geht das genau?
Mindestens 4 Mütter/ Väter, Großeltern und eine eltern.chat ModeratorIn treffen sich zu einer
Gesprächsrunde. Mit Hilfe eines Kurzfilms oder mit Themenkärtchen führt die Moderatorin in das
gewünschte Thema ein. Anschließend tauschen die Eltern ihre Erfahrungen zum Thema aus. Ein
eltern.chat dauert ca. 2 Stunden und kann untertags oder abends durchgeführt werden.
Die Moderatorinnen organisieren und begleiten die Elterntreffen und erhalten dafür eine Aufwands
entschädigung (aktuell 35. pro eltern.chat). Die Gastgeberinnen laden zu sich nach Hause ein und
bekommen als Dankeschön von der Gemeinde einen Einkaufsgutschein.
Moderatorin werden
Angesprochen sind:
 interessierte Mütter/Frauen, die sich gerne mit anderen treffen und für die Erziehung ein
wichtiges Thema ist.
 Frauen die in Spielgruppen/ Elterntreffs oder in der Kinderbetreuung arbeiten und die gerne
„ihren“ Eltern etwas anbieten möchten.
 Frauen die Freude daran haben, Mütter aus anderen Kulturkreisen kennen zu lernen.
Sie brauchen:
 Keine pädagogische Ausbildung
 Offenheit gegenüber der Verschiedenheit von Eltern
Sie bekommen:
 eine Einschulung (3 Abende) durch eine Fachfrau der Elternbildung
 4 regionale Austauschtreffen, bei denen Sie jeweils ein Thema und die dazugehörenden Materialien
bekommen.
 2 gratis Fortbildungen
 Möglichkeit zur Weiterbildung im Bereich Elternbildung
Wir möchten:
 Dass Sie 4 eltern.chats in einem Jahr organisieren und begleiten. Wir unterstützen Sie dabei.
Kosten:
 Für die Moderatorin fallen keine Kosten an
 Die Kosten werden von der Gemeinde, vom Land Vorarlberg und von der Katholischen Kirche
übernommen.
Sie sind interessiert, ich freue mich über unseren Kontakt:
Wilma Loitz: 0664/2409215, wilma.loitz@kathkirchevorarlberg.at,
mehr Info: www.elternbildungvorarlberg.at

