
 

Familiendienste im KiWi - Kurzkonzept - WIR e.V. Kinderförderverein 

Kinder- und Familienzentrum KiWi 

- Familiendienste des Wir e.V. - 
 
 Familien mit Kindern soll es gut gehen, damit es den Kindern gut  geht!  

Die Wirksamkeit von familien- und bildungspolitischen Leistungen und Institutionen wird vor allem durch 

die elterliche Erziehung und Lebensgestaltung bestimmt, nicht allein durch die pädagogische Qualität in 

öffentlichen Einrichtungen – also durch das Klima in der Familie, durch die Vorbereitung der Kinder, durch 

tägliche Stärkung und Stützung; durch Herausforderung und Ansporn. Dazu braucht es funktionierende 

Schnittstellen zwischen familiärer Sozialisation und dem Bildungs- und Familienhilfesystem.  

 

 Unser Kinder- und Familienzentrum 

 mit der Kindertagesstätte „KiWi“ mit Krippe und Kindergarten, 

 dem Kinder- und Elterncafé „Blubberlutsch“, 

 der Eltern-Kind-Gruppe, 

 den Familiendiensten des Wir e.V. 

 der Wir-Grundschule und Hort – Lernen im Ganztag,  

 Integration von Kindern mit besonderem Förderbedarf 

 Frühförderung, Integrierte Hilfen der Erziehung und die  
bietet allen Eltern einen unkomplizierten und attraktiven Zugang zu fachlich begründeten familien- und               

bildungspolitischen Angeboten. 

 
 Familiendienste des Wir e.V. 

Wir möchten allgemeines Wissen über Entwicklungsprozesse von Kindern vermitteln und dazu anregen, 

über das Miteinander in der Familie und den Umgang mit Kindern nachzudenken. Das Vertrauen der 

Eltern in ihre Kompetenz soll gefördert und die Kommunikations- und Konfliktfähigkeit erweitert werden. 

Wir wollen Raum schaffen für gemeinsame Erlebnisse von Eltern und Kindern. 

Direkt neben dem Kindercafé Blubberlutsch befinden sich unser großer Gruppenraum und die beiden 

Büros für die Kursvorbereitung. Es finden bei uns statt: 

 Elternkurse  - „Starke Eltern, starke Kinder“ und Treffen für Eltern 

 Eltern-Kind-Kurse - PEKiP, Eltern-Kind-Gruppe, Musikzwerge, gemeinsam mit Ton modellieren 

 Einmalige Vorträge - „Entwicklung meines Kindes“, „Trocken werden“ etc. 

 Kurse für Kinder - Kindertanzen, modellieren mit Ton, Kunstkurs für Mädchen etc. 

 Fortbildungen für Tagespflegepersonen, ErzieherInnen und Eltern - „Musik und singen“, „Babys 

sinnvoll fördern“, „ADHS-Kinder“ 

 

Im jährlich erscheinenden Programm kann man sich über alle Kurse, Vorträge und Seminare, die wir 

anbieten, informieren. Sprechzeiten Dienstag - Donnerstag von 9.00 – 14.00 Uhr 

 

o 14776 Brandenburg 

o Maerckerstr. 10-12  

o Telefon 03381-79830942 


