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VORWORT

Familie ist der Raum, in dem Kinder auf-
wachsen und sich entwickeln und in dem 
Menschen  alt werden und kranke oder 
behinderte Familienmitglieder versorgt 
und gepflegt werden.

Familie umfasst plurale Lebensformen 
und ist der Ort einer generationenüber-
greifenden Gemeinschaft.

Familien haben einen fundamentalen 
Stellenwert für den sozialen Zusam-
menhalt der Generationen und für das  
Gemeinwesen.

Familien stehen jedoch vor großen  
Herausforderungen. Viele gesellschaft-
liche Umbrüche, Veränderungen in der  
Arbeitswelt, unzureichende familienge-
rechte soziale Infrastruktur, Zeitnotstand,  
Armutsrisiko und wachsende Ansprü-
che an gelingende Erziehung haben die  
Erwartungen an Familien gesteigert. 

Familien brauchen auf allen Ebenen viel-
fältige Formen der Unterstützung. Eine 
wesentliche Form der Unterstützung ist 
die durch Bildung: alltagsnah, niedrig-
schwellig, und sozialraumbezogen.

Die in dieser Broschüre des Evangeli-
schen Erwachsenenbildungswerkes  
Nordrhein und ihrer Kooperationspart-
ner vorgestellten Beispiele der Eltern- 
und Familienbildung dokumentieren in 
ihren Angeboten, dass sie Orientierung 
und Unterstützung in den verschiedenen  
Phasen des Familienlebens , für alle Famili-
enmitglieder und Altersgruppen ermögli-
chen: zu Beginn der Partnerschaft, bei der  
Elternwerdung, bei Freuden und Belas-
tungen des Alltags, in Krisensituationen 
wie Trennung, Behinderung, Krankheit, 
Pflege oder Tod von Familienmitgliedern. 

Lebensbegleitende Eltern- und Fami-
lienbildung ist ein Handlungsfeld von  

hoher Kreativität und Vielfalt. Die Stärkung 
der menschlichen Beziehungen und der  
Erziehungs- und Alltagskompetenzen  
stehen im Mittelpunkt der Arbeit. Ebenso 
wie die fachübergrei-
fende Kooperation 
und Vernetzung der 
vielfältigen Partner, 
die sich bei den Fort-
bildungsangeboten 
für ehren-, neben- 
und hauptamtlich 
Mitarbeitende zei-
gen.

Gert-René Loerken

Superintendent des Evangelischen  
Kirchenkreises Leverkusen

Vorsitzender des  Evangelischen Erwach-
senenbildungswerkes Nordrhein e.V.

Vor
   Wort
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EINFÜHRUNG

Familien durch Bildungsangebote zu  
unterstützen, hat eine lange Tradition 
in der Evangelischen Erwachsenen- und  
Familienbildung. Dass Familie dort ist, wo 
Menschen im Lebenslauf wechselseitig 
Verantwortung füreinander übernehmen, 
spiegelt sich in der  vorliegenden Ange-
botspalette wider, die auch verdeutlicht:

„Familie ist zugleich eine durch Beziehun-
gen gekennzeichnete Institution. Familie 
ist immer dort, aber keineswegs nur dort, 
wo minderjährige Kinder sind. Familie ist 
immer dort, aber keineswegs nur dort, wo 
Menschen verschiedener Generationen 
Verantwortung füreinander wahrnehmen. 
Familie ist immer dort, aber keineswegs 
nur dort, wo Menschen verwandtschaftlich 
füreinander eintreten.“ (Wolfgang Huber)

Die familienorientierten Bildungsange-
bote bilden einen Schwerpunkt innerhalb 
des Evangelischen Erwachsenenbildungs-

werkes Nordrheins und seiner Zweigstel-
len. Die große Nachfrage nach unseren 
Angeboten zeigt, wie wichtig es ist, dass 
Eltern- und Familienbildung frühzeitig 
beginnt und Menschen durch alle Lebens-
phasen begleitet. 

Bei den hier ausgewählten Kurskonzepten 
der familienorientierten Bildungsarbeit 
handelt es sich um langjährig erprobte 
Praxisbeispiele, die wir Ihnen als Anre-
gung und Empfehlung für lebensphasen-
orientierte Bildungsarbeit mit Familien in 
Ihrem Umfeld vorstellen.

Die Angebote haben alle den gleichen 
Aufbau: Die Leitidee der Kurskonzep-
te wird vorgestellt, es folgt eine kurze  
Beschreibung der Inhalte und Rahmen-
bedingungen und ein Vorschlag für einen 
Einladungstext. 

Wenn Sie Interesse daran haben, eines 
oder mehrere der hier vorgestellten Ange-

bote umzusetzen, 
ermöglichen Ihnen 
die im Anhang auf-
geführten Adressen 
einen Kontakt in  
Ihrer Region.

Nutzen Sie die 
Chance der Koope-
ration, um Familien 
lebensbegleitend zu stärken - nicht nur, 
aber auch entscheidend durch Bildung. 

Wir wünschen Ihnen beim Lesen zahlrei-
che Anregungen und Ermutigung für ein 
profiliertes Engagement für Familien.

Doris Sandbrink

Pädagogische Studienleiterin

Fachkonferenz 

der Hauptamtlich Pädagogischen  
Mitarbeiter/innen  Eltern- und Familien-
bildung

Einführung
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„Komm lass uns reden...“
Paarkommunikation
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„Komm lass uns reden...“
 Paarkommunikationskurs

DIE IDEE 

Die Zahl der geschiedenen Ehen 

steigt seit längerer Zeit stetig 

an. Leider suchen viele Paare erst 

Hilfe auf, wenn sich bereits ne-

gative Interaktionsmuster sta-

bilisiert haben. Eine Alternative 

kann dieses präventive Angebot 

bieten. Kommunikationsfähig-

keit und Problemlösungsstrate-

gien können hier frühzeitig mit 

dem Partner eingeübt werden, 

um eine zufriedene und glück-

liche Partnerschaft aufrecht zu 

erhalten. 

Die Einladung

Wünsche mitteilen, Meinungsverschie-
denheiten klären, den Alltag gemeinsam 
verbringen. Nichts geht, ohne miteinan-
der zu reden. In diesem Kurs lernen Paare, 
sich so auszudrücken, dass beim Gegen-
über das ankommt, was man mitteilen 
will; so zu zuhören, dass der Eine besser 
versteht, was der Andere meint. Dieses 
Angebot orientiert sich an EPL (Ein Part-
nerschaftliches Lernprogramm) und ist 
keine Therapie oder Beratung. Es richtet 
sich an Paare, die ihre Kommunikation in 
der Partnerschaft intensivieren möchten, 
nicht an Paare mit schwerwiegenden Be-
ziehungskonflikten.

Die Inhalte

Nach der Vermittlung von Grundsätzen 
der Gesprächsführung und Problemlö-
sung, haben die Paare Gelegenheit, über 
aktuelle Anliegen in ihrer Beziehung zu 
sprechen und somit das Gelernte konkret 
umzusetzen. Bei ihren Gesprächen wer-
den die Paare von der Kursleitung unter-
stützt und begleitet.

Rahmen & Standards

» Kursdauer: 6 Kurseinheiten mit je 3 
Unterrichtsstunden

» Gruppengröße: 6 bis 10 Teilnehmende

» Gruppenleitung erfolgt durch eine 
weibliche und eine männliche Kurslei-
tung mit entsprechenden Zusatzquali-
fikationen.

» Nachfolgeangebote werden auf 
Wunsch initiiert
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Die Einladung

In einer angstfreien und vertrauensvollen 
Atmosphäre setzt sich der Kurs zum Ziel, 
das Selbstvertrauen der schwangeren 
Mädchen und Frauen zu stärken und sie 
dazu zu ermutigen, Hilfen, Beratung so-
wie eine medizinische Begleitung wäh-
rend und auch nach der Schwangerschaft 
in Anspruch zu nehmen.

 

DIE IDEE 

Dieses kostenfreie Betreuungs-

angebot richtet sich an schwan-

gere Mädchen und Frauen, 

insbesondere mit Migrations-

hintergrund. 

Die Gruppe bietet Unterstüt-

zung, Information und Aus-

tausch mit jungen Frauen in 

der gleichen Situation. Kontakte 

können geknüpft und erweitert 

werden. 

Sicher durch die Schwangerschaft
 ein Angebot für Mädchen und Frauen mit Migrationshintergrund

Die Inhalte

Neben dem Beratungsangebot bei Pro-
blemen in der Schwangerschaft sowie 
der Begleitung und Unterstützung bei der 
Schwangerschaft bietet der Kurs allge-
meine Informationen über den Schwan-
gerschaftsverlauf. Des Weiteren beinhal-
tet der Kurs Entspannungsübungen für 
Körper und Seele.

Rahmen & Standards

» Kursdauer: 2 mal monatlich

» Kursleitung: Hebamme

» Angebot: kostenfrei
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Zur Hoffnung erziehen
 

DIE IDEE 

Brauchen Kinder Religion? Die-

ser und der Frage nach der ei-

genen Religiosität wird in dem 

Kurs nachgegangen. Mit der 

Geburt eines Kindes brauchen 

insbesondere die Eltern Unter-

stützung bei den neu aufbre-

chenden Fragen nach Herkunft 

und Sinn des Lebens, nach Wer-

ten und Verantwortung. Eltern 

benötigen Vergewisserung, dass 

religiöse Erziehung nicht nur 

Anspruch, sondern auch Recht 

eines jeden Kindes ist. 

Die Einladung

Gott, bist du grau oder blau? 

Bist du Mann oder Frau?

Hast du Augen zum Sehen 

und Beine zum Gehen?

Bist du in Wolken und Wind? 

Ist die Sonne dein Kind?

Wer bist du, unsichtbarer Gott? 

(Regine Schindler)

Kinder fragen nach Gott und dem Sinn 
des Lebens. Eltern werden dadurch her-
ausgefordert. Der Kurs richtet sich an El-
tern, Taufpaten und Großeltern. Im Kurs 
werden Wege aufgezeigt, wie Erwachsene 
und Kinder gemeinsam nach christlichem 
Glauben suchen und ihn im täglichen All-
tagsleben umsetzen können.

 

Die Inhalte

Neben einer Einführung in die religiöse 
Früherziehung (Hoffnungsgeschichten, 
Gottesbilder und Rituale) beschäftigt sich 
der Kurs ebenso mit der Reflektion der ei-
genen religiösen Sozialisation.

Rahmen & Standards

» Zeitlicher Umfang: 3 Kurseinheiten mit 
je 3 Unterrichtsstunden

» Gruppengröße: 6 – 10 Teilnehmende

» Gruppenleitung mit pädagogischer und 
theologischer Qualifikation
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PEKiP - das Prager Eltern-Kind-Programm
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PEKiP 
 Das Prager Eltern-Kind-Programm

DIE IDEE 

Beim Prager-Eltern-Kind-Pro-

gramm – kurz PEKiP handelt es 

sich um ein gruppenpädago-

gisches Konzept, welches An-

regungen und Spiele für Babys 

beinhaltet, um sie in ihrer Ent-

wicklung zu unterstützen. Ziele 

des Kurses sind die Förderung 

einer positiven Eltern-Kind-Be-

ziehung, die Begleitung und Un-

terstützung der Babys in ihrer 

Entwicklung durch Bewegungs-, 

Sinnes- und Spielanregungen 

sowie die Förderung des Erfah-

rungsaustausches der Eltern 

untereinander.

Die Einladung

PEKiP richtet sich an Eltern mit Ihren  
Babys von der 4.-6. Lebenswoche bis zum 
1. Lebensjahr. Schwerpunkte sind Bewe-
gungs-, Sinnes- und Spielanregungen, 
die Vertiefung einer positiven Beziehung 
zwischen Eltern und Kind sowie ein Auf-
bau sozialer Kontakte der Babys unterei-
nander. 

Darüber hinaus bietet der Kurs individu-
elle Anregungen entsprechend des Ent-
wicklungsstandes des Babys. Damit sich 
die Babys spontaner bewegen können, 
sind sie während des Kurses nackt.

Die Inhalte

Neben den Anregungen für die Babys  
behandelt PEKiP die konkreten, prakti-
schen Alltagsfragen der Teilnehmenden 
wie Ernährung, Schlafen, Entwicklung 
und Erziehung. Bei den Spielangeboten 
werden die Babys selbst aktiv. Die Eltern 
werden unterstützt, sich an den Bedürf-
nissen der Babys zu orientieren.

Rahmen & Standards

» Kursdauer: 1x wöchentlich für 1,5 Un-
terrichtstunden über ein Jahr

» Gruppengröße: 8 Erwachsene mit ihren 
Babys (möglichst im gleichen Alter)

» Gruppenleitung:  Ausschließlich qualifi-
zierte PEKiP-Gruppenleitungen

» Ort: Die Gruppe findet in einem gro-
ßen, sauberen, hellen und geheiztem 
Raum statt
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Qualifizierungskurs 
  für Babysitter

DIE IDEE 

Kinder zu betreuen, insbeson-

dere  wenn es nicht die eige-

nen sind, kann sich manchmal 

schwierig gestalten. Welche 

Bedürfnisse hat ein Säugling? 

Wie wird er gewickelt und wie 

reagiert man im Notfall? - Umso 

besser, wenn man sich im Vor-

feld gut auf diese Aufgabe 

vorbereitet hat. Der Qualifizie-

rungskurs für Babysitter richtet 

sich an Jugendliche ab 15 Jah-

ren, die Liebe zu Kindern, Ein-

fühlungsvermögen, Ausdauer 

und Zuverlässigkeit mitbringen. 

Die Einladung

Welche Bedürfnisse hat ein Säugling? 
Was muss ich bei der Pflege und Ernäh-
rung beachten? Welche Spiele kann ich 
mit ihm spielen? Wie gehe ich mit den 
Erwartungen der Babysitter-Eltern um? 
Und wie reagiere ich in Notfallsituatio-
nen? Diese und weitere Fragen werden im 
Kurs behandelt und beantwortet. Ziel der 
Babysitterqualifikation ist es, die Teilneh-
menden zu befähigen, Handlungssicher-
heit im Umgang mit Kindern verschiede-
nen Alters zu erlangen. Zur Abklärung der 
häuslichen Rahmenbedingungen wird für 
den Einsatz als Babysitter eine „Checklis-
te“ erstellt. 

Die Inhalte

Die Inhalte werden sowohl theoretisch 
(z. B. Entwicklung der Sprachfähigkeit) 
als auch in einem praktischen Teil (Spiele, 
Anregungen zu jeder Entwicklungsphase) 
vermittelt. Als Zusammenstellung der 
vermittelten Kenntnisse wird eine Nach-
schlagekartei angelegt.

Rahmen & Standards

» Zeitlicher Umfang: 2 Kurseinheiten mit 
je 4,5 Unterrichtstunden oder 3 Kurs-
einheiten mit je 3 Unterrichtsstunden

» Bei regelmäßiger Teilnahme sowie der 
Beteiligung an der Projektarbeit wird 
den Teilnehmenden ein Zertifikat mit 
den Inhalten der Qualifikation ausge-
stellt



Kursangebot
 Titel

©
 e

eb
 n

or
d

rh
ei

n
 2

00
7 

eeb
nordrhein

Eltern-Kind-Seminar



©
 e

eb
 n

or
d

rh
ei

n
 2

00
7 

eeb
nordrhein

Eltern-Kind-Seminar
 

DIE IDEE 

Im Eltern-Kind-Seminar treffen 

sich Eltern mit ihren Kindern, 

um gemeinsam zu spielen und 

neue Erfahrungen zu machen. 

Eltern haben die Möglichkeit, 

andere Eltern kennen zu lernen 

und ihre Elternrolle sowie ihre 

Erziehungsaufgabe zu über-

denken und zu diskutieren. Die 

Gruppe bewegt sich im Span-

nungsfeld zwischen Kleinkind-

pädagogik und Erwachsenenbil-

dung mit den unterschiedlichen 

Bedürfnissen der Kinder und der 

Eltern. 

Die Einladung

Viele junge Eltern sind oft verunsichert 
und in der Erziehung ihres Kindes auf sich 
allein gestellt. Neben der Möglichkeit sich 
regelmäßig mit anderen Eltern zu treffen 
und auszutauschen, werden die Eltern 
mit ihren Kindern im Eltern-Kind-Seminar 
von einer qualifizierten Gruppenleitung 
angeleitet und begleitet. Gemeinsames 
Tun wie Rituale, das Feiern von Festen, 
Spielen, Singen und Basteln stehen im 
Mittelpunkt des gemeinsamen Semina-
res.

Die Inhalte

Im Vordergrund der Gruppen stehen die 
Förderung einer positiven Eltern-Kind-
Beziehung und die Stärkung der elterli-
chen Erziehungskompetenz. Wichtiger 
Bestandteil der Eltern-Kind-Gruppen sind 
regelmäßig stattfindende Elternabende 
zu aktuellen pädagogischen Themen.

Rahmen & Standards

» Kursdauer: In der Regel bis die Kinder 
den Kindergarten besuchen

» Gruppengröße: Durchschnittlich 10 
Erwachsene mit ihren Kindern

» Gruppenleitung: Qualifizierte Eltern-
Kind-Gruppenleitung oder Leitung mit 
einem pädagogischen Grundberuf
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Qualifizierung 
 für Leiter/-innen in der Eltern-Kind-Gruppen-Arbeit

DIE IDEE 

Eltern-Kind-Seminare/Eltern-

Kind-Gruppen bilden den 

Schwerpunkt der  Elternbildung 

in der EEB. Eltern-Kind-Gruppen 

zu leiten ist eine verantwor-

tungsvolle Aufgabe, die sowohl 

die Bedürfnisse der Eltern als 

auch der Kinder berücksich-

tigt. Dieser Qualifizierungskurs 

richtet sich an Interessierte, die 

bereits Erfahrungen in der Ar-

beit mit Erwachsenen und Kin-

dern gesammelt haben und ihre 

Kompetenzen in der Elternbil-

dung erweitern möchten. 

Die Einladung

Welche Voraussetzungen muss man er-
füllen, um eine Eltern-Kind-Gruppe zu 
leiten? Neben theoretischen Grundlagen 
(z.B. Grundlagen der frühkindlichen Päd-
agogik, Modelle der Kommunikation) und 
praktischen Inhalten wie der Programm-
auswahl und –gestaltung, wird auch eine 
Reflexion der eigenen Rolle als Gruppen-
leitung erwartet. Theoretische Inhalte 
und praktische Beispiele sollen die Teil-
nehmenden befähigen, die eigene Praxis 
zu reflektieren und konkrete Möglichkei-
ten für die Gestaltung von Eltern-Kind-
Gruppen-Arbeit zu entwickeln. 

Die Inhalte

Mittels verschiedener Methoden (z.B. 
Einzel- und Gruppenarbeit, Rollenspiele, 
kollegiale Beratung) werden die Teilneh-
menden an die Inhalte der Qualifizierung 
herangeführt. Die Erarbeitung eines Ent-
wurfes zur Durchführung von 2-3 Unter-
richtsstunden einer Eltern-Kind-Gruppe 
wird erwartet.

Rahmen & Standards

» Zeitlicher Umfang: 6 Module mit insge-
samt 40 Unterrichtsstunden

» Der Qualifizierungszeitraum umfasst 
ca. 4 Monate. Enthalten sind 2 Abend-
seminare, 4 Tagesseminare und ein 
Abschlussgespräch

» Bei regelmäßiger Teilnahme wird eine 
Bescheinigung über die erfolgreiche 
Teilnahme an dem Kurs ausgestellt
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Fest- und Feiergestaltung
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Fest- und Feiergestaltung
 

DIE IDEE 

Fest- und Feiergestaltung sind 

von Traditionen geprägt. Bei ei-

ner ausgewogenen Sinn- und 

Werteerziehung sowie im Be-

reich der religiösen Erziehung 

spielen Brauchtum, Traditionen 

und Rituale eine wichtige Rolle. 

Der heutige Familienalltag bie-

tet zumeist wenig Zeit, Traditio-

nen  und Rituale gemeinsam zu 

erleben. Kinder brauchen aber 

Erfahrungen und Erlebnisse im 

Umgang mit Traditionen, um 

ein Gefühl von Sicherheit und 

Geborgenheit zu erfahren.  

Die Einladung

Kinder haben religiöse Bedürfnisse und 
sie haben ein Recht auf Religion. Eltern 
fühlen sich zunehmend unsicherer in der 
Erklärung religiöser Fragen und in der Ge-
staltung von Festen. In Eltern-Kind-Grup-
pen erleben Eltern mit ihrem Kind den 
Jahresfestkreis in Gemeinschaft und er-
halten so konkrete Gestaltungsmöglich-
keiten und Anregungen zum Umgang mit 
religiösen Themen und deren Vermittlung 
in die Alltagspraxis. 

Die Inhalte

Den Eltern-Kind-Gruppen wächst eine 
neue Bedeutung im Bereich der Fest- und 
Feiergestaltung als Konsequenz der Ver-
änderung von Tradition, Brauchtum und 
Familiensituation zu. 

Kinder und Eltern lernen verschiedene 
Feste im Jahreskreis mit ihren spezifi-
schen Ritualen  kennen und üben sie ein. 
Dies gilt sowohl für die Einführung in re-
ligiöse Festgestaltung als auch für weltli-
che Feste.

Rahmen & Standards

» Das Angebot findet im Rahmen der 
Eltern-Kind-Gruppe sowie als zusätzli-
ches Elternangebot statt

» Gruppenleitung: pädagogische Leitung 
mit Qualifizierung im religionspädago-
gischen Bereich
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 eine kreative Eltern - Kind - Gruppe
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Kinderatelier mit Max Malbär
 eine kreative Eltern-Kind-Gruppe

DIE IDEE 

Die Eltern-Kind-Gruppe mit 

den Schwerpunkten Malen und 

kreatives Gestalten richtet sich 

an Eltern mit ihren Kindern ab 

2 Jahren. Gemeinsam wird mit 

verschiedenen gestalterischen 

Techniken und Materialien ex-

perimentiert. Neben der För-

derung einer positiven Eltern-

Kind-Beziehung sollen Eltern 

dazu ermutigt werden, das kre-

ative Potential ihrer Kinder zu 

entdecken und zu fördern. 

Die Einladung

Erwachsene und Kinder experimentieren 
mit verschiedenen gestalterischen Tech-
niken und Materialien wie Farbe, Papier, 
Pappe, Kleister, Ton, Gips und Naturmate-
rialien. Bei allen Aktivitäten steht das Ent-
decken, Erleben und Tun im Vordergrund, 
d.h. die Eltern begleiten ihre Kinder ohne 
etwas von ihnen zu fordern. Im Kurs be-
kommen Eltern Impulse und Ideen, die 
sie zuhause mit ihren Kindern fortführen 
können.

Die Inhalte

Im Kinderatelier erfolgt z. B. durch kleine 
Geschichten ein spielerisches Heranfüh-
ren der Kinder an die Themen und Mate-
rialien. Es stehen immer verschiedene Ar-
beitsmaterialien, wie Pinsel, Farben, Stifte 
und Papier zur Verfügung.

Rahmen & Standards

» Zeitlicher Umfang: 7 - 10 Kurseinheiten 
mit jeweils 2 Unterrichtsstunden

» Gruppengröße: 8 - 10 Erwachsene und 
10 - 14 Kinder

» Leitung: Dipl. Kunsttherapeutin/ Sozial-
pädagogin (qualifiziert in der Eltern-
Kind-Gruppenleitung)
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Musikwerkstatt mit Jule 
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Musikwerkstatt 
 mit Jule

DIE IDEE 

Kinder entdecken ihre Umwelt 

nicht vorrangig über das Sehen 

wie Erwachsene, sondern sie 

erfassen und begreifen die Welt 

mit all ihren Sinnen. Das Spielen 

mit unterschiedlichen Materia-

lien und das Erzeugen von Ge-

räuschen und Klängen vermit-

teln den Kindern Erkenntnisse 

über Zusammenhänge und die 

Beschaffenheit von Dingen. Von 

ihrer natürlichen Neugierde 

angespornt, werden durch das 

Musizieren die kindlichen Sinne 

in ihrer Entwicklung gefördert. 

Die Einladung

Paul lauscht und staunt. Ein Flötenton 
erklingt und dazu flattert ein Papiervö-
gelchen durch den Raum. Das Vögelchen 
setzt sich auf einen „Arm-Ast“,  - nun ist 
es still! Gemeinsam mit ihren Eltern er-
leben die Kinder den Zauber der Klänge, 
denn jedes Ding hat einen Klang und je-
der Klang hat ein Wort. Klänge und Musik 
sind eng verknüpft mit Lebensvorgängen. 
Im Kurs sollen Eltern zu einfachem musi-
kalischen Tun ermutigt werden. So erle-
ben Kinder ihre Eltern als Musizierende. 
Sie ahmen es nach, beim Singen einfacher 
Lieder und beim Erzeugen von Klängen. 

Die Inhalte

Im Kurs werden die Kinder spielerisch an 
die Musik und Klänge herangeführt. Dies 
geschieht einerseits durch freies Spielen 
mit Orff´schen Instrumenten. Anderer-
seits werden aus verschiedenen Materi-
alien Rhythmusinstrumente gebastelt, 
auf denen gemeinsam musiziert werden 
kann.

Rahmen & Standards

» Zeitlicher Umfang: 7 - 10 Kureinheiten 
mit jeweils 2 Unterrichtsstunden

» Gruppengröße: 8 - 10 Erwachsene und 
10 bis 14 Kinder

» Gruppenleitung: Qualifizierte Eltern-
Kind-Gruppenleiterin, mit musikali-
scher Vorerfahrung
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„In der Schöpfung zu Hause sein“ 
Waldgruppen für Eltern und ihre Kinder
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„In der Schöpfung zu Hause sein“
 Waldgruppen für Eltern und ihre Kinder

DIE IDEE 

Die Spielräume, die Kindern zu-

gänglich sind, werden immer 

künstlicher und bieten immer 

weniger Bewegungsanreize. In 

den Waldgruppen haben Eltern 

und Kinder die Möglichkeit, ihre 

Beziehung zur Natur zu vertie-

fen. Darüber hinaus geben die 

Waldgruppen Anregung zur 

Freizeitgestaltung und zur Be-

wahrung der Schöpfung. Eltern 

und Kinder lernen, sich als Teil 

der Natur zu begreifen und Ver-

antwortung für die Mitgeschöp-

fe zu übernehmen. 

Die Einladung

Vielen Kindern, insbesondere in der Stadt, 
fehlt die Gelegenheit zu spielen, zu to-
ben und Abenteuer aus erster Hand zu 
erleben. Viele Eltern haben heute keinen 
echten Naturbezug mehr, empfinden dies 
aber als Manko und möchten dies ihrem 
Kind ermöglichen. In den Waldgruppen 
wird der Wald mit allen zur Verfügung 
stehenden Sinnen erforscht, erlebt und 
erfahren. Das Leben mit dem Wald för-
dert eine liebevolle Beziehung zu allem 
Lebendigen. Die kindliche Phantasie und 
vor allem die Motorik können sich im 
Wald optimal entwickeln.  

Die Inhalte

Eltern und ihre Kinder lernen in der Wald-
gruppe, sich als Teil der Schöpfung zu er-
leben. Das Mitgefühl für die Mitgeschöpfe 
wird gefördert. Die kindlichen Bedürfnis-
se können erkannt werden und sich im 
Wald frei entfalten.

Rahmen & Standards

» Zeitumfang: 1x wöchentlich für 2 Un-
terrichtsstunden bei jedem Wetter

» Gruppengröße: mindestens 6, maximal 
12 Eltern und ihre Kinder

» Gruppenleitung: Pädagogische Leitung 
mit Qualifizierung im mitweltpädago-
gischen Bereich



Kursangebot
 Titel

©
 e

eb
 n

or
d

rh
ei

n
 2

00
7 

eeb
nordrhein

Eltern-Kind-Gruppe 

 für Frauen mit Migrationshintergrund
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Eltern-Kind-Gruppe für Frauen mit Migrationshintergrund
 unter dem Aspekt der Verbesserung der deutschen Sprachkenntnisse

DIE IDEE 

Der Anteil von Teilnehmenden 

mit Migrationshintergrund ist 

in Eltern-Kind-Gruppen gering. 

Oft stellen mangelnde deutsche 

Sprachkenntnisse eine Hürde 

für Eltern mit Migrationshin-

tergrund dar, die Angebote 

wahrzunehmen. Neben dem 

Abbau von Hemmschwellen 

und der Verbesserung der deut-

schen Sprachkenntnisse, geht 

es im Kurs um die Stärkung des 

Selbstvertrauens der Eltern als 

Erziehende sowie die Stärkung 

einer positiven Mutter-Kind- 

Beziehung.

Die Einladung

Sprachliche Kompetenz ist der Schlüssel 
zur Integration. Daher ist es ganz wichtig, 
so früh wie möglich für Eltern und Kinder 
verlässliche Begegnungsorte zu schaffen, 
die eine alltagsnahe Unterstützung der 
sprachlichen Entwicklung schaffen. Eine 
Eltern-Kind-Gruppe ist so ein Ort.

Um Schwellenängste abzubauen, besteht 
in der Gruppe für Eltern und Kinder mit 
Migrationshintergrund ein vertrauter kul-
tureller und sozialer Rahmen.

Die Inhalte

» Gemeinsame Rituale (Begrüßungs- und 
Abschiedsrituale)

» Erlernen von Spielen und Kinderliedern 
in der deutschen Sprache sowie in der 
Muttersprache

» Gemeinsame Aktivitäten wie Spielen, 
Basteln, Singen oder Kochen

» Freispiel

» Erfahrungsaustausch der Mütter in 
Erziehungsfragen

Rahmen & Standards

» Zeitlicher Umfang: 10 Kurseinheiten à 2 
Unterrichtsstunden

» Gruppengröße:  8 - 10 Erwachsene und 
10 - 14 Kinder

» Leitung: 1 deutsche Gruppenleiterin 
und 1 Gruppenleiterin mit Migrations-
hintergrund. Beide Gruppenleiterinnen 
verfügen über einen pädagogischen 
Grundberuf



Kursangebot
 Titel

©
 e

eb
 n

or
d

rh
ei

n
 2

00
7 

eeb
nordrhein

Vater-Kind-Projekte



©
 e

eb
 n

or
d

rh
ei

n
 2

00
7 

eeb
nordrhein

Vater-Kind-Projekte

DIE IDEE 

Mit diesem Angebot haben Väter 

die Möglichkeit, im Austausch 

mit anderen Vätern altersge-

rechte Spiel - und  Beschäfti-

gungsangebote für ihre Kinder 

kennen zu lernen und auszu-

probieren. Neben dem gemein-

samen Erleben (ohne Mutter), 

stehen bei diesem Angebot ein 

Aufbau des Kontakts zwischen 

Vätern und Kindern sowie die 

Stärkung des Selbstvertrauens 

und der Erziehungskompetenz 

im Vordergrund.

Die Einladung

„Wenn der Vater mit dem Sohne oder der 
Tochter....“

An diesem Samstagvormittag haben Kin-
der im Alter von 2 – 7 Jahren mit ihren 
Vätern die Gelegenheit, andere Kinder 
und deren Väter kennen zu lernen, ge-
meinsam mit ihnen zu spielen, zu malen, 
viele  Anregungen zu sammeln und vor 
allen Dingen miteinander Spaß zu haben. 
Angesprochen sind Väter mit ihren Kin-
dern, die daran interessiert sind, in einer 
Gruppe gemeinsam mit ihren Kindern 
etwas zu unternehmen und Kontakte zu 
anderen Vätern und ihren Kindern aufzu-
bauen.

Die Inhalte

Neben einem differenzierten Angebots-
spektrum wie miteinander frühstücken, 
gemeinsame Spielangebote drinnen und 
draußen oder beispielsweise Werken mit 
Holz und anderen Materialien, werden 
auch Gesprächskreise zu den Themen „Va-
terrolle“ oder „Balance zwischen Beruf, 
Familie und Freizeit“ angeboten.

Rahmen & Standards

» Zeitlicher Umfang:  
Regelmäßiges monatliches Treffen an 
einem Samstagvormittag

» Gruppengröße:  
Bis zu 10 Vätern mit ihren Kindern

» Gruppenleitung:  
Das Angebot wird von einem Eltern-
kursleiter verantwortet

» Die teilnehmenden Väter werden in die 
Planung des Vormittags mit einbezo-
gen



Kursangebot
 Titel

©
 e

eb
 n

or
d

rh
ei

n
 2

00
7 

eeb
nordrhein

Ganze Kerle

 ein Selbstbehauptungstraining für Jungen und Väter
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Ganze Kerle
 ein Selbstbehauptungstraining für Jungen und ihre Väter

DIE IDEE 

Selbstbehauptungskurse für 

Mädchen mit ihren Müttern 

werden schon seit längerem  

angeboten. Doch der Bedarf 

nach einem entsprechenden 

Kurs für Jungen mit ihren Vätern 

steigt stetig. In dem Kurs „ Gan-

ze Kerle“ sollen Jungen darin 

bestärkt werden, ihre Gefühle 

und Bedürfnisse wahr und ernst 

zu nehmen. Ziel ist es, zu lernen, 

sich selbst sowie bestimmte  

Situationen besser einzuschät-

zen, um insbesondere in Kon-

fliktsituationen angemessener 

handeln zu können.

Die Einladung

„Ganze Kerle“ beinhaltet soziale Grup-
penarbeit mit Jungen zu den Themen: 
Selbstwahrnehmung, Selbstsicherheit 
und Umgang mit Konflikten. In dem Kurs 
geht es in erster Linie darum, einen bes-
seren Zugang zu den eigenen Gefühlen 
zu bekommen. Dies ist die Basis für ein 
selbstbewusstes und selbstsicheres Ver-
treten des eigenen Standpunkts (Ja- und 
Nein-sagen) sowie für einen sicheren 
Umgang mit Konfliktsituationen. 

Der Kurs richtet sich an Jungen im Grund-
schulalter und deren Väter, welche Erzie-
hungsanregungen für ihre Kinder bekom-
men können.

Die Inhalte

Durch Übungen, wie Rollenspiele, Körper-
arbeit oder Malen wird ein spielerischer 
Zugang zum Thema Selbstbehauptung 
geschaffen. Für die Väter wird ein Infor-
mationsabend angeboten, der sich mit 
den Zielen und Inhalten des Kurses be-
schäftigt und Möglichkeiten zur Unter-
stützung ihrer Söhne aufzeigt.

Rahmen & Standards

» Zeitlicher Umfang:  
3 Kurseinheiten ( 2x4 Unterrichtsstun-
den mit den Jungen sowie 2 Unter-
richtsstunden mit den Vätern)

» Kursleitung:  
Kinder- und Jugendpsychotherapeut/in 
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Elternkurs nach dem Konzept „Starke Eltern - Starke Kinder“®
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Elterntraining
 Elternkurs nach dem Konzept „Starke Eltern - Starke Kinder“®

DIE IDEE 

Das Recht der Kinder auf ge-

waltfreie Erziehung ist seit 2002 

gesetzlich verankert. Der Eltern-

kurs nach dem Konzept „Starke 

Eltern - Starke Kinder“® ist ein 

konkretes Unterstützungsange-

bot, das Eltern Wege aufzeigt, 

wie Konfliktlösungen in der Fa-

milie gewaltfrei gelöst werden 

können. Im Vordergrund des 

Kurses stehen die Stärkung des 

Selbstvertrauens der Eltern als 

Erziehende sowie die Verbesse-

rung der Kommunikations- und 

Erziehungsfähigkeit.

Die Einladung

Viele Eltern fühlen sich allein gelassen in 
der Erziehung. Sie sind unsicher, manch-
mal auch hilflos. Sie glauben, in anderen 
Familien klappt alles viel besser. „Starke 
Eltern - Starke Kinder“® erleichtert das 
Gespräch in der Familie und bietet Aus-
tausch mit anderen Eltern. Der Elternkurs 
ist für Mütter und Väter mit Kindern al-
ler Altersgruppen, die mehr Freude und 
weniger Stress mit ihren Kindern haben 
wollen. Die Methoden der Theoriever-
mittlung, die praktischen Übungen und 
die Bearbeitung von Konfliktsituationen 
knüpfen an den Fähigkeiten und den Er-
fahrungen der Telnehmenden an.

Die Inhalte

Der Elternkurs orientiert sich an dem Mo-
dell der anleitenden Erziehung:

» Klare Werte: Reflexion von Erziehungs-
zielen und -werten

» Bedürfnisse und Rechte von Kindern

» Selbstvertrauen und Selbsterkenntnis

» Klarheit in der Kommunikation

» Die Fähigkeit, Probleme zu erkennen 
und Lösungen zu finden

Rahmen & Standards

» Zeitlicher Umfang: 10 Kurseinheiten 
mit je 3 Unterrichtstunden

» Gruppengröße: Mindestens 10, maxi-
mal 14 Teilnehmende

» Leitung: 2 qualifizierte Elternkursleite-
rInnen 

» Nachfolgeangebote werden auf 
Wunsch initiiert
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Fernsehen mit Kinderaugen
 Medienkompetenz fördern

DIE IDEE 

Kinder sehen mit anderen  

Augen fern als Erwachsene. So 

sind Eltern oft verunsichert, 

welche Sendungen die „richti-

gen“ für ihre Kinder sind. 

Mit diesem Angebot sollen  

Eltern, Erzieher/innen und  

Lehrer/innen befähigt werden, 

sich kritisch mit dem Medien-

konsum der ihnen anvertrauten 

Kinder auseinander zu setzen 

und Handlungsoptionen zu er-

arbeiten.

Die Inhalte

» Fernseh-Kritik üben

» Risiken einschätzen

» altersgerechte Sendungen auswählen

» Regeln vereinbaren und einhalten

» eigenen Medienkonsum reflektieren 
und Vorbildrolle annehmen

Rahmen & Standards

» Infoveranstaltung für Eltern oder 
Workshop für Erzieher/innen und 
Lehrer/innen

» Impuls mit Ausschnitten aus beispiel-
haften TV-Sendungen

» Gespräch über Chancen und Risiken 

» Kleingruppenarbeit

Die Einladung

Fernsehen ist toll. Gerade für Kinder  
eröffnen sich über den Fernseher ganz 
neue Welten, in der vieles Spannendes, 
Unterhaltsames und Informatives zu ent-
decken ist. Allerdings scheinen Kinder 
von selbst kein Ende beim Fernsehen zu 
finden und können stundenlang vor der 
Glotze sitzen. Zudem gibt es zahlreiche 
Sendungen, die nicht für Kinder in jedem 
Alter geeignet sind. 

Informieren Sie sich über Chancen und  
Risiken, tauschen Sie sich mit anderen 
aus und entwickeln Sie eine eigene Medi-
en- und Handlungskompetenz.
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Was guckst Du!? Ich mach Dich platt!
 Gewalt in den Medien und wie wir darauf reagieren können

DIE IDEE 

In Fernsehen und Computer-

spielen erleben Kinder und Ju-

gendliche immer mehr Gewalt. 

Welche Auswirkungen hat das 

auf ihre Weltsicht und ihr Ver-

halten? 

Mit diesem Angebot sollen El-

tern, Erzieher/innen und Leh-

rer/innen befähigt werden, sich 

kritisch mit dem Medienkom-

sum der ihnen anvertrauten 

Kinder auseinander zu setzen 

und Handlungsoptionen zu er-

arbeiten.

Die Inhalte

» Medien-Kritik üben

» Risiken einschätzen

» altersgerechte Medien auswählen

» Regeln vereinbaren und einhalten

» eigenen Medienkonsum reflektieren 
und Vorbildrolle annehmen

Rahmen & Standards

» Infoveranstaltung für Eltern oder 
Workshop für Erzieher/innen und 
Lehrer/innen

» Impuls mit Ausschnitten aus beispiel-
haften TV-Sendungen und Computer-
spielen

» Gespräch über Chancen und Risiken 

» Kleingruppenarbeit

Die Einladung

Kinder sehen gerne fern und spielen mit 
dem Computer. Allerdings gibt es in vie-
len Sendungen und in Computerspielen 
Gewalt an Menschen und Gegenständen 
zu sehen. Welche Auswirkungen hat diese 
Darstellung von Gewalt auf unsere Kin-
der? Werden sie dadurch selber aggressiv 
und gewalttätig oder können dadurch Ag-
gressionen eher abgebaut werden? 

Einfache Antworten auf diese wichtigen 
Fragen sind schnell gefunden – manch-
mal sind sie jedoch zu einfach. Aber ob 
die alltägliche Gewalt an den Schulen tat-
sächlich durch Gewalt in den Medien aus-
gelöst wird, ist nicht erst seit dem Amok-
lauf von Emsdetten ein viel diskutiertes 
und umstrittenes Thema.  
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Gesprächskreis für Eltern kranker Kinder

Kinder mit AD(H)S
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Gesprächskreise für Eltern kranker Kinder
 Kinder mit AD(H)S

DIE IDEE 

Viele Eltern, deren Kind an der 

Aufmerksamkeitsdefizit-/Hy-

peraktivitätsstörung kurz ADHS 

erkrankt ist, fühlen sich mit der 

Diagnose überfordert und allein 

gelassen. 

Ein großer Leidensdruck ist be-

reits vor der Diagnose der Er-

krankung für viele erkrankte 

Kinder und deren Eltern vorhan-

den. In der Selbsthilfegruppe 

treffen sich regelmäßig betrof-

fene Eltern, um sich über ihre 

Erfahrungen und Ängste auszu-

tauschen.  

Die Einladung

Im Gesprächskreis haben Eltern die Mög-
lichkeit sich mit anderen Eltern hinsicht-
lich ihrer Erfahrungen auszutauschen 
und gegenseitig zu unterstützen. Dieses 
entlastende Angebot bietet einen all-
gemeinen Informationsaustausch zum 
Thema AD(H)S (Behandlungsmethoden, 
behandelnde Ärzte/innen in der Region). 
Weiterhin werden Aspekte der Erziehung 
von AD(H)S erkrankter Kinder behandelt 
und diskutiert (Familienalltag, Kindergar-
ten oder Schule). Ziel ist es, die Eltern in 
ihrer Elternrolle zu stärken und zu unter-
stützen.   

Die Inhalte

In der Gruppe werden alltagsnahe und 
aktuelle Themen der teilnehmenden El-
tern besprochen und diskutiert. Es wer-
den regelmäßig Fachreferenten/innen 
zum Thema eingeladen. Für die Teilneh-
menden steht Fachliteratur zur Ausleihe 
zur Verfügung.

Rahmen & Standards

» Zeitlicher Umfang: die Treffen finden 
einmal monatlich statt

» Leitung: Die Selbsthilfegruppe wird 
von zwei ehrenamtlichen Leiter/innen 
koordiniert und betreut

» Das Angebot ist für jeden zugänglich 
und kostenfrei
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für Eltern, die ihr Kind verloren haben
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Verwaiste Eltern
 ein seelsorgliches Angebot für Eltern, die ihr Kind verloren haben

DIE IDEE 

Es ist wohl das Schmerzlichste, 

das Schwerste was Eltern wi-

derfahren kann, wenn sie das 

eigene Kind verlieren. Viele der 

gut gemeinten Ratschläge ma-

chen Eltern bewusst, wie anders 

sie hören, empfinden – wie sehr 

sie außerhalb des „normalen“ 

Lebens stehen. Wir wollen die 

Geschichten hören, die erzählt 

werden müssen!

 

Die Einladung

„Mein Kind ist gestorben und ich bleibe 
alleine zurück“ Dieses Gefühl teilen viele 
Eltern, die ein Kind beerdigt haben. 

Obwohl jedes Schicksal einzigartig in sei-
nen Facetten ist, sind sich doch viele Ge-
fühle, viele Fragen zur Lebens- bzw. Über-
lebensbewältigung sehr ähnlich. 

In der Gruppe haben Eltern die Mög-
lichkeit, sich über ihre Gefühle auszu-
tauschen und sich gegenseitig zu unter-
stützen. Die Gruppenleitung begleitet 
die Gruppe durch Impulse, welche neue 
Perspektiven der Trauerbewältigung auf-
zeigen können.

 

Die Inhalte

Neben der Stärkung und Ermutigung der 
Eltern in einer vertrauensvollen Atmos-
phäre, wird auf kreative Weise (Arbeit mit 
Bildern, Texten, Farben) versucht, ein Zu-
gang zu den eigenen Gefühlen zu bekom-
men und ihnen Ausdruck zu verleihen.

Rahmen & Standards

Im Vorfeld des Angebots wird mit den be-
troffenen Eltern ein Gesprächstermin ver-
einbart. Zu jedem Gruppentermin gibt es 
einen Gesprächsimpuls, der einen Aspekt 
der Trauer anspricht. Die Leitung steht 
auch für Einzelgespräche zur Verfügung.

Leitung der Gruppe: erfahrene Kursleiter/
innen mit Zusatzqualifikation Trauerbe-
gleitung
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Ehetag
 „Abenteuer Ehe“

DIE IDEE 

In den letzten Jahren sind die 

Erwartungen an die Qualität 

der Ehe und Paar-Beziehung ge-

stiegen. Die „Liebe“  wird zuneh-

mend wesentliches Bindeglied, 

und zwar mit unterschiedlichen 

Vorstellungen. Dieses macht die 

Ehe verletzlich. Divergierende 

Rollenerwartungen, überhöhte 

Anforderungen von außen und 

abweichende Zeitrhythmen er-

schweren die Situation. Der Ehe-

tag soll diese Schwierigkeiten 

aufzeigen, Lösungen anbieten 

und Gespräche fördern. 

Die Einladung

Für fast alles braucht man heute eine 
Ausbildung und Prüfung: Führerschein, 
3 Jahre Berufsausbildung, 13 Jahre zum 
Abitur, 1. Hilfe-Kurse, nur für das Wich-
tigste, nämlich die „Liebe in der Ehe“ star-
tet man als Amateur und das noch mit 
Vollgas! 

Aber wie schnell darf ich dann fahren, wie 
funktioniert das Getriebe, wann bremsen, 
wann Gas geben und wie sieht es aus mit 
der Lenkung, um nicht in den Graben zu 
fahren? 

Wir laden Sie zu einer kleinen „Tages-
Fahrschule“ ein. Es gibt Informationen 
rund um die Ehe, Musik, Kabarett und 
Gesprächsgruppen zu verschiedenen The-
men.

Die Inhalte

» Vormittags:       
Referat durch Buchautor/in, themati-
sches Kabarett und Musik

Nachmittags:    
5 Gesprächsgruppen zu  Themen, 
z.B. „Die Eltern im Gepäck“; „Ehe wir 
uns verlieren! Wo die Erotik bleibt, 
wenn Kinder kommen!“; „Streiten will 
gelernt sein“;   „Männer und Frauen 
reden miteinander“

Rahmen & Standards

» Werbung über Bildungseinrichtungen, 
Beratungsstellen und vorhandene 
Adressen

» Großes  Haus mit Saal, Küche, 4 Grup-
penräume und Raum für Kinderbetreu-
ung

» Ganztägiges Seminar / ca. 7 Stunden 
mit Mittagessen

» Maximale Teilnehmerzahl 80 Personen

» Buchausstellung, Gruppenleitungen
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Trennung - Scheidung - Neuanfang
 

DIE IDEE 

Die Erfahrung von Trennung von 

dem Partner oder der Partne-

rin verändert das Leben radikal. 

Versagens- und Schuldgefühle, 

Wut, die Sorge um das finanzi-

elle Auskommen, die Kinder, die 

Eltern, die Freunde bestimmen 

diese Zeit. Das Gespräch mitein-

ander eröffnet neue Perspekti-

ven. 

Die Einladung

Viele allein Erziehende wollen andere 
Menschen mit gleichen Interessen ken-
nen lernen, sich austauschen über ihre 
momentane Lebenssituation, Unterstüt-
zung zur Bewältigung erfahren und für 
sich und ihre Kinder die Freizeitgestal-
tung neu organisieren.

Alleinerziehende Mütter und Väter sind 
eingeladen, sich selbst und ihre Erfahrun-
gen einzubringen, von der gegenseitigen 
Unterstützung zu profitieren und Hinter-
grundinformation zu bekommen, um im 
Alltag mit sich, dem Partner und den Kin-
dern leichter umgehen zu können.  

Die Inhalte

Um neue Sinn- und Orientierungspunkte 
finden zu können, ist es zunächst wich-
tig, die eigene Situation unter die Lupe 
nehmen. In einer vertrauten Atmosphäre 
kann den eigenen Gefühlen wieder Raum 
gegeben werden.

Rahmen & Standards

» Zeitlicher Umfang: 1 mal wöchentlich

» Gruppengröße: 6 - 10 Teilnehmende

» Gruppenleitung: Qualifizierte Gruppen-
leitung mit Zusatzausbildung
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Singletag
 „Single-Leben als Chance“

DIE IDEE 

Die Zahl der Singles nimmt 

ständig zu.  Singles stehen vor 

einer Reihe von Herausforde-

rungen. Sie müssen sich aus 

überholten Verbindungen lö-

sen und ihr Leben allein – ohne  

familiäre Impulse – gestalten. 

Dieses erfordert ein hoßes Maß 

an Selbststeuerungs-kompetenz 

und sozialen Fähigkeiten.  Diese 

gilt es jetzt  zu fördern, auch 

als gute Voraussetzung für eine 

mögliche spätere Beziehung.  

Die Einladung

Ein buntes Programm mit Talk-Show,  
Kabarett und Video erwartet interessierte 
Singles jeglichen Alters. In thematischen 
Gesprächsgruppen werden verschiedene 
Schwerpunkte bearbeitet. Zum Abschluß 
am Abend gibt es kulinarischen Genüsse 
am internationalen Büffet.  Natürlich soll 
auch der Spaß an diesem Tag nicht zu kurz 
kommen und neue Freunde und Freun-
dinnen kann man / frau auch gewinnen.      

Die Inhalte

» Ankommen und Auflockern: Talk- Show 
mit Gästen, Video Clips, Kabarett, 
Büchervorstellung

» Gruppenarbeit zu: „Abschied und 
Neubeginn“, „Das ABC des Single-Le-
bens“, „Single-Leben und Gesundheit“, 
„Sinnlichkeit und Erotik“, „Nadelöhr 
Samstagabend“

» Gemeinsames Abendessen  

Rahmen & Standards

» Werbung über Bildungseinrichtungen, 
Direktversand von Flyern über E-mail 
und Post

» Haus mit Saal und 4 Gruppenräumen 
für je 15 Teilnehmende

» Nachmittagsseminar 4,5 Stunden mit 
anschließendem Abendessen

» Maximale Teilnehmerzahl: 60

» Gruppenarbeit, Büchertisch, Wandpla-
kate und Internetübersicht
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Alleinerziehend den Alltag managen
 

DIE IDEE 

Der Anteil Alleinerziehender 

steigt kontinuierlich. Neben oft 

großen finanziellen Belastun-

gen, tragen Alleinerziehende 

plötzlich die alleinige Verant-

wortung für die gesamte Famili-

enorganisation. Im Vordergrund 

des Kurses stehen die Verbes-

serung der Alltagsbewältigung 

und der Lebenszufriedenheit 

der alleinerziehenden Mütter 

und Väter. 

Die Einladung

Alleinerziehende Mütter, Väter und ihre 
Kinder treffen sich in diesem Kurs, um 
Erfahrungen auszutauschen und ihre 
Selbsthilfekräfte zu aktivieren. Gemein-
sam sollen Strategien zur besseren All-
tags- und Stressbewältigung entwickelt 
werden. Neben Informationen, wie z. B. 
zu rechtlichen und politischen Aspekten 
und zur Organisation der Kinderbetreu-
ung, werden auch Fragen zur Erziehung 
der Kinder beantwortet und gemeinsam 
diskutiert. Die Kinder werden in dieser 
Zeit pädagogisch gefördert. 

Die Inhalte

Inhaltlich geht es um Fragen wie dem 
Umgang mit eigenen Bedürfnissen und 
Konflikten im Alltag, wie man mit Kin-
dern über die Trennungssituation spre-
chen kann sowie der Frage nach dem 
Sorgerecht. Die Teilnehmenden können 
von den Erfahrungen und Lösungsmög-
lichkeiten der anderen Teilnehmenden 
profitieren.

Rahmen & Standards

» Zeitumfang: 1x wöchentlich (vor- oder 
nachmittags) für 2 Unterrichtsstunden

» Gruppengröße: 6 - 12 Erwachsene und 
ihre Kinder

» Leitung: Qualifizierte Gruppenleitung

» Alternativ werden monatliche Treffen 
für Erwachsene unter qualifizierter 
Begleitung angeboten
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Der Survival-Haushalt
 

DIE IDEE 

Nicht der perfekte Haushalt ist 

das Ziel, sondern die eigene Zu-

friedenheit.  

Durch veränderte Prioritäten, 

verbesserte Organisation und 

Beseitigung von stressfördern-

den Faktoren können wieder 

Freiräume im Alltag von Famili-

en und damit mehr Zeit fürein-

ander entstehen.

 

Die Einladung

Eltern haben oft das Gefühl, nicht allen 
Anforderungen gerecht werden zu kön-
nen. Für viele ist das Familienleben von 
divergierenden Anforderungen wie Er-
werbsarbeit, Erziehung der Kinder und der 
Führung des Haushalts geprägt. Schnell 
macht sich Überforderung und Frustra-
tion bemerkbar, da kaum Zeit für eigene 
Interessen bleibt. Diese Unzufriedenheit 
wirkt sich dann oft auf die Familienatmo-
sphäre aus. Im Kurs werden die Eltern in 
der Alltags- und Stressbewältigung un-
terstützt, um wieder eigene Freiräume im 
Alltag zu erlangen und eine positive Fami-
lienatmosphäre zu bewahren.  

Die Inhalte

Durch eine Analyse des Tagesablaufs und 
einer Klärung der Prioritäten der anfallen-
den Aufgaben soll die Alltagsbewältigung 
und die Lebenszufriedenheit der Teilneh-
menden verbessert werden.

Rahmen & Standards

» Zeitlicher Umfang: 3 Kurseinheiten mit 
jeweils 3-4 Unterrichtsstunden
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Schneiderwerkstatt 
 Bildungsangebot für Menschen mit Migrationshintergrund

DIE IDEE 

Dieses niedrigschwellige Bil-

dungsangebot verfolgt in erster 

Linie das Ziel, die Alltagskompe-

tenzen von Menschen mit und 

ohne Migrationshintergrund zu 

fördern.

Neben dem Erlernen neuer 

Techniken beim Schneidern und 

im Umgang mit der Nähmaschi-

ne, soll das Selbstvertrauen der 

Teilnehmenden in die eigenen 

Fähigkeiten gestärkt werden. 

Die Einladung

Im Nähkurs bekommen Teilnehmende die 
Gelegenheit, Kleidung nach ihren eigenen 
Vorstellungen auf der Nähmaschine her-
zustellen. Reparaturen und Änderungen 
lassen sich künftig schnell selbst erledi-
gen. In diesem Kurs wird auf vorhandene 
Nähkenntnisse individuell eingegangen, 
so dass Kenntnisse rund um das Nähen 
und Schneidern erlernt werden kön-
nen, die gegebenenfalls als Basis für den 
Sprung in die Selbständigkeit genutzt 
werden können.

Die Inhalte

Neben der Einführung im Umgang mit 
der Nähmaschine erfolgt eine Einführung 
in die Grundtechniken des Nähens und 
Schneiderns (Zuschneiden, Nähen und 
Ändern von Kleidungsstücken).

Rahmen & Standards

» Zeitlicher Umfang: wöchentlich statt-
findende Vormittags- und Abendkurse
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Großeltern
 aus Leidenschaft

DIE IDEE 

Viele ältere Menschen verein-

samen und fühlen sich nutzlos. 

Sie wünschen sich Kontakt zu 

jungen Familien, insbesondere 

zu Kindern. Andererseits haben 

viele junge Familien keine Groß-

eltern, vermissen den Genera-

tionenkontakt und wünschen 

Unterstützung in ihrem Erzie-

hungsalltag. Das Projekt möch-

te ältere Menschen mit jungen 

Familien in Kontakt bringen. 

Die Einladung

Sie lieben Kinder und verbringen gern 
Zeit mit ihnen? Sie suchen freundlichen 
Kontakt zu jungen Familien? Sie stecken 
voller Ideen und wollten immer schon 
mal Oma bzw. Opa sein? - Wir bringen Sie 
mit jungen Familien zusammen, denen 
Großeltern fehlen und organisieren einen 
regelmäßigen Erfahrungsaustausch.

Junge, freundliche Familien gesucht!

Sie sind eine junge Familie und wünschen 
sich freundlichen Kontakt zu Großeltern 
aus Leidenschaft? - Wir vermitteln Ihre 
„Wunschgroßeltern“ in Ihre Familie.

 

Die Inhalte

» Kontakt und Austausch zwischen den 
Generationen fördern 

» Eigene Bedürfnisse erkennen und kom-
munizieren

» Einander Wertschätzung schenken und 
erfahren

Rahmen & Standards

Das Projekt wird von einer pädagogischen 
Fachkraft und einem ehrenamtlichen 
„Großelternteil“ begleitet. Die Großeltern 
treffen sich monatlich zum Erfahrungs-
austausch. Die Vermittlung ist kostenlos.
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Basisqualifizierung von Tagespflegepersonen
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Basisqualifizierung von Tagespflegepersonen
 

DIE IDEE 

Bedarfsgerechte Kindertages-

betreuung ist eine Vorausset-

zung für die Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie. Tagesmütter 

und Tagesväter leisten dazu ei-

nen wesentlichen Beitrag. Diese 

anspruchsvolle Tätigkeit wird 

durch die Basisqualifizierung 

gefördert. Die Qualifizierung 

richtet sich an Personen, die  

bereits in der Tagespflege tätig 

sind oder es werden wollen. 

Die Einladung

Den Teilnehmenden werden Grundlagen 
für die Tätigkeit als Tagespflegepersonen 
mittels theoretischer Grundlagen und 
praktischer Beispiele vermittelt. Mit der 
Qualifikation erbringen sie die Vorausset-
zung zur Vermittlung eines Tagespflege-
kindes durch das Jugendamt.  

Die Inhalte

Die Qualifizierung beinhaltet sowohl 
die Vermittlung theoretischer (z.B. Ein-
führung in die allgemeinde Tagespflege, 
rechtliche Grundlagen) als auch prakti-
scher Grundlagen (z.B. Erste Hilfe, Kom-
munikation, Konfliktlösung). In einem Ab-
schlussgespräch werden die persönlichen 
Lernerfolge reflektiert.

Rahmen & Standards

» Kursdauer: 4 Einheiten, insgesamt 32 
Unterrichtsstunden

» Zusätzlich umfasst die Qualifizierung 
die Erprobung der theoretischen 
Inhalte in Alltagssituationen sowie die 
Beobachtung des eigenen Verhaltens

» Bei erfolgreicher Teilnahme wird ein 
Zertifikat über die Inhalte des Kurses 
ausgestellt



Kursangebot
 Titel

©
 e

eb
 n

or
d

rh
ei

n
 2

00
7 

eeb
nordrhein

Schule ist mehr als Unterricht
Grundqualifizierung für Betreuungskräfte an Schulen



©
 e

eb
 n

or
d

rh
ei

n
 2

00
7 

eeb
nordrhein

Schule ist mehr als Unterricht 
 Grundqualifizierung für Betreuungskräfte an Schulen 

DIE IDEE 

Ein gutes pädagogisches Betreu-

ungsangebot in Schulen bietet 

Angebote, die Kinder in ihrer 

Entwicklung unterstützen und 

ihre Kompetenzen fördern. Das 

Personal im außerunterrichtli-

chen Bereich leistet wertvolle 

pädagogische Arbeit, ist aber oft 

nicht ausreichend pädagogisch 

ausgebildet. Die Qualifizierung 

bietet den Mitarbeiter/-innen 

eine pädagogische Grundlage 

für ihre Arbeit sowie Unterstüt-

zung und kollegiale Begleitung. 

Die Einladung

Wie plane und strukturiere ich die Betreu-
ungszeit? Welche Rechte und Pflichten 
habe ich als Betreuungskraft an der Schu-
le? Wie gehe ich mit Konflikten um? Wann 
und wie setze ich Kindern Grenzen? 

Die Qualifizierung richtet sich an Perso-
nen, die bereits als Betreuungskräfte an 
(Grund-Schulen) tätig sind oder es wer-
den wollen. Im Kurs werden den Teilneh-
menden Grundlagen für die Tätigkeit als 
Betreuungskraft in der Schule vermittelt. 
Ziel ist es die Teilnehmenden zu befähi-
gen, die eigene Praxis zu  reflektieren und 
konkrete Möglichkeiten für die Gestaltung 
der Betreuungsarbeit zu entwickeln. 

Die Inhalte

Neben pädagogischen und entwicklungs-
psychologischen Grundlagen, werden 
u. A. auch Grundlagen zur Planung und 
Gestaltung der Betreuung, zur Kommuni-
kation oder rechtlichen Belangen von Be-
treuungspersonal an Schulen vermittelt.

Rahmen & Standards

» Kursdauer: 9 Bausteine (1x wöchent-
lich), insgesamt 45 Unterrichtsstunden

» Über die Präsenzzeit hinaus wird von 
den Teilnehmenden die Erprobung der 
theoretischen Inhalte in Alltagssituati-
onen erwartet

» Bei regelmäßiger Teilnahme an der 
Qualifikation wird eine Bescheinigung 
ausgestellt
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EFI - Programm 
 Erfahrungswissen für Initiativen

Ein Projekt des EEB-Nordrhein, der Diako-
nie in Düsseldorf  und des Diakonischen 
Werkes der EKiR

Die Einladung

Angehende seniorTrainerinnen und se-
niorTrainer werden von speziellen An-
laufstellen des bürgerschaftlichen Enga-
gements (insgesamt 14 in NRW) für die 
Teilnahme an einem Fortbildungspro-
gramm ausgewählt. In multiprofessionel-
len Teams (auch überregional) werden sie 
in sozialen und/oder kulturellen Feldern 
aktiv. Zu ihren Tätigkeiten gehören:

» die Beratung von Initiativen

» die Entwicklung, Planung und Realisie-
rung von Projekten 

» die Vermittlung von Wissen

» die Unterstützung von Modelltransfer 

» die Vernetzung von Aktivitäten und 
Initiativen  

DIE IDEE 

Die demografische Entwicklung 

stellt unsere Gesellschaft vor 

große Herausforderungen. Die 

Lebensqualität aller Generatio-

nen wird mehr denn je von Ei-

genverantwortung, Selbsthilfe 

und freiwilligem Engagement 

der Bürgerinnen und Bürger 

abhängen. Zur Lösung der Zu-

kunftsaufgaben ist das Erfah-

rungswissen der Älteren un-

verzichtbar. Das EFI-Programm 

bereitet Menschen im nachbe-

ruflichen Leben auf die Über-

nahme neuer Verantwortungs-

rollen vor.  

Die Inhalte

» Nutzung von Ressourcen des Gemein-
wesens 

» Aufbau von Strukturen für Kooperatio-
nen und vernetzende Arbeit 

» Gewinnung von Freiwilligen

» Begleitung von Gruppen, Konfliktma-
nagement

» Projektmanagement

» Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising/
Sponsoring

» Methoden kollegialer Beratung

Rahmen & Standards

» Zeitlicher Umfang:  Neuntägige Fortbil-
dung (3 x 3 Tage)
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MouseMobil
 

Ein Projekt des EEB Nordrhein und des  
Diakonischen Werkes der EKiR 

DIE IDEE 

Durch gesundheitliche Beein-

trächtigungen sind ältere Men-

schen in ihrer Mobilität einge-

schränkt und oft nicht mehr in 

der Lage, am öffentlichen Leben 

teilzunehmen. Das Pilotprojekt 

„MouseMobil“ will dazu beitra-

gen, dass die besonderen Bedar-

fe von Seniorinnen und Senio-

ren im Blick der Öffentlichkeit 

bleiben und ihnen die Möglich-

keit offerieren, den Umgang mit 

dem PC und dem Internet durch 

konkrete Angebote kennen zu 

lernen. 

Die Einladung

„MouseMobil“ bietet älteren Menschen 
in Form von Besuchsdiensten ehrenamtli-
cher Berater Unterstützung beim Zugang 
zum PC bzw. zum Internet. Ob nun ein 
Brief ans Amt verfasst werden muss, eine 
bestimmte Information im Internet ge-
sucht oder aber Hilfestellung im Umgang 
mit Emails gewünscht wird, die Berater 
gehen auf die individuellen Bedürfnisse 
ein und stehen den Teilnehmenden mit 
Hilfestellungen und Informationen zur 
Seite. Die Teilnehmenden erhalten so 
Kontaktangebote auf zwei Ebenen: durch 
das unmittelbare Gespräch mit den Bera-
tern/-innen und - bei Interesse - über die 
Nutzung des Internets.

Die Inhalte

Im Rahmen einfacher PC-Einführungen  
(z. B. Umgang mit Maus und Tastatur) 
werden den Teilnehmenden, Kenntnisse 
zur PC - und Internetnutzung (z.B. Verfas-
sen und Abrufen von Emails) vermittelt 
sowie Unterstützung bei der Recherche 
und Korrespondenz im Internet angebo-
ten.

Rahmen & Standards

Die Betreuung und Schulung findet bei 
den Teilnehmenden zu Hause statt. Bei 
Bedarf werden für die Schulungen Lap-
tops zur Verfügung gestellt. Der Besuchs-
dienst ist kostenfrei. 
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zum Begegnungs- und Servicezentrum für Ältere
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Ein Projekt des EEB Nordrhein und der  
Diakonischen Werke der EKiR/EKvW 

Aufwind
  von der Begegnungsstätte zum Begegnungs- und Servicezentrum für Ältere

DIE IDEE 

Begegnungs- und Servicezen-

tren für Ältere ermöglichen 

älteren Menschen Kontakt, ge-

sellschaftliche Teilhabe, selbst-

bestimmtes ehrenamtliches 

Engagement und die Sicherheit 

bei Problemen der Alltagsbe-

wältigung, Unterstützung zu 

erfahren. Zugleich können Be-

gegnungsstätten wichtige Be-

ratungs- und Anlaufstellen für 

Familienangehörige sein. 

Die Einladung

Leitungen von Begegnungsstätten wer-
den qualifiziert 

» zur Inititierung und Entwicklung eines 
Erneuerungsprozesses und zur  Profil-
entwicklung in der Begegungsstätten-
arbeit

» zur Erweiterung der  bestehenden 
Angebotsstruktur unter besonderer 
Berücksichtigung gerontopsychiatrisch 
veränderter Menschen und ihrer pfle-
genden Angehörigen

» zur Konzept- und Leistungsbeschrei-
bung

» zur Gestaltung einer neuen Kultur 
ehrenamtlichen Engagements 

» zur Entwicklung einer kunden- und 
qualitätsorientierten Arbeit und Positi-
onierung im Betreuungs- und Pflege-
netz des Gemeinwesens

 

Die Inhalte

» Neue Herausforderungen für Senioren-
begegnungsstätten

» Neue Zielgruppen und Bedürfnislagen

» Handwerkszeug für Veränderungspro-
zesse

» Ehrenamt und Bürgerschaftliches 
Engagement

» Öffentlichkeitsarbeit  
und Finanzierungsmodelle

» Organisationsentwicklung

Rahmen & Standards

Zeitlicher Umfang: 6 Einheiten von jeweils 
3 Tagen sowie die Teilnahme an Regional-
gruppen. Die Teilnehmenden erarbeiten 
und dokumentieren ein Praxisprojekt. Bei 
erfolgreicher Teilnahme an der Fortbil-
dung wird  ein Zertifikat mit detaillierten 
Angaben zu Inhalten und Praxisanteilen 
ausgehändigt.
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Blickpunkt „Demenz“
 

 Ein Angebot nicht nur 
 für pflegende Angehörige
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„Blickpunkt Demenz“ 
 Ein Angebot nicht nur für pflegende Angehörige

DIE IDEE 

Die Zahl hochaltriger Men-

schen steigt und damit auch 

die Anzahl von Menschen, die 

an Demenz erkranken. Demenz 

bedeutet Verlust der geistigen 

Leistungsfähigkeit und zieht 

das ganze Sein des Menschen 

in Mitleidenschaft. Neben dem 

Leidensdruck der erkrankten 

Menschen bringt die Krankheit 

auch hohe seelische und kör-

perliche Belastungen für andere 

mit: Angehörige, ehrenamtlich 

Tätige, Pflegekräfte und Ärzte/

innen benötigen Beratung und 

Informationen. 

Die Einladung

Die Reihe ‚Blickpunkt Demenz’ infor-
miert in Vorträgen und Seminaren über 
Diagnose, Therapiemöglichkeiten und 
Informationen über einen würdevollen 
Umgang mit Menschen mit Demenz. Der 
Mensch und seine individuelle Lebenssi-
tuation stehen dabei im Mittelpunkt; die 
Angebote vermitteln konkrete Hilfen. Die 
Veranstaltungen richten sich sowohl an 
Angehörige von Menschen mit Demenz, 
als auch an ehrenamtliche Dementenbe-
gleitung, Pflegekräfte in ambulanten und 
stationären Einrichtungen und Ärzte/in-
nen. 

Die Inhalte

Die Teilnehmenden erhalten in Vorträgen 
und Seminaren Informationen rund um 
das Thema Demenz. Schwerpunkte dabei 
sind die Diagnose der Demenzerkrankung, 
Therapiemöglichkeiten, Kommunikation, 
Ernährung und Sterbebegleitung.

Rahmen & Standards

» Zeitlicher Umfang: Tagesseminare oder 
Vorträge

» Gruppengröße: Bei Seminaren bis zu 
35 Teilnehmende, bei Vorträgen bis zu 
100 Teilnehmende



Kursangebot
 Titel

©
 e

eb
 n

or
d

rh
ei

n
 2

00
7 

eeb
nordrhein

Basisqualifizierung
für pflegende Angehörige



©
 e

eb
 n

or
d

rh
ei

n
 2

00
7 

eeb
nordrhein

Basisqualifizierung 
 für pflegende Angehörige

DIE IDEE 

Pflegende Angehörige sind in 

ihrem Alltag vielfältigen Belas-

tungen ausgesetzt.

Die Basisqualifizierung ist ein 

Beratungs- und Unterstützung-

sangebot, das einen Ausgleich 

schaffen will. Diese Veranstal-

tung richtet sich im Besonderen 

an Personen, die bereits einen 

Angehörigen zu Hause pflegen 

oder in absehbarer Zeit in diese 

Situation kommen werden.

 

Die Einladung

Die wichtigsten Ziele der Veranstaltung 
sind Familien in der häuslichen Pflege 
zu unterstützen, indem ihre Kompeten-
zen für diese Aufgaben gestärkt werden. 
Neben der Reflexion der veränderten 
Lebenssituation sollen die Selbsthilfepo-
tentiale und die Selbsthilfefähigkeit der 
Teilnehmenden gefördert und gestärkt 
werden.  

Die Inhalte

Neben der Darstellung, Vermittlung und 
Einübung elementarer und  insbesonde-
re körperschonenden Pflegehandlungen, 
geht es in dem Kurs um eine Reflektion 
innerfamilialer Pflegekrisen sowie der 
Förderung innerfamilialer Pflegenetzwer-
ke. Über Hilfsangebote und entlastende 
Dienste wird informiert.

Rahmen & Standards

» Zeitlicher Umfang: 3 Unterrichtsstun-
den pro Woche, insgesamt 40 Unter-
richtsstunden

» Zusätzlich: Erprobung der theoreti-
schen Inhalte in Alltagssituationen und 
Reflexion des eigenen Verhaltens

» Bei regelmäßiger Teilnahme am Kurs 
wird eine Bescheinigung mit den Inhal-
ten der Qualifikation ausgehändigt
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DIE IDEE 

Die letzte Lebensphase von de-

menzerkrankten Menschen ist 

geprägt von einer eingeschränk-

ten Sprachfähigkeit, von ver-

zögerten Reaktionen und der 

Abhängigkeit von Betreuungs-

personen. Die Betroffenen kön-

nen ihre Situation jedoch intui-

tiv erfassen.

Das Projekt AnSehen vermittelt 

haupt- und ehrenamtlichen Mit-

arbeitenden sowie betreuenden 

Angehörigen mögliche Wahr-

nehmungs- und Kommunikati-

onsformen. 

Die Einladung

Die Lebensweise von schwer demenzer-
krankten Menschen wirkt auf Angehörige 
und auf Betreuungspersonen häufig ver-
unsichernd und es wird gefragt, wie der 
Kontakt gestaltet werden kann. In ver-
schiedenen Veranstaltungen gibt es die 
Möglichkeit, die vielfältigen Wege einer 
adäquaten Kommunikation zu erfahren. 

Führungskräfte werden beraten, wie 
sie in ihrer Einrichtung durch geeignete 
Strukturen und mit Unterstützung von 
ehrenamtlichen Mitarbeitenden die Be-
gleitung ihrer Bewohnerinnen und Be-
wohner auch in der letzten Lebensphase 
sicherstellen können. 

Die Inhalte

» Wahrnehmung der Bedürfnisse von 
Menschen mit einer Demenzerkran-
kung in der letzten Lebensphase

» Sensibilisierung für Interaktionsmög-
lichkeiten mit reaktionseingeschränk-
ten Menschen

» Vermittlung einer körpersensiblen  
Kommunikation

» Sinn-volle Spiritualität

Rahmen & Standards

Seminare, Workshops und Vorträge wer-
den flexibel an die Erfordernisse der 
jeweiligen Einrichtung angepasst. Sie 
können auch als Inhouse-Veranstaltung 
gebucht werden.

Mitarbeitende von Hospizdiensten und 
aus der Altenhilfe werden als Co-Modera-
toren/-innen praxisnah qualifiziert. 

AnSehen
   Begleitung von demenzerkrankten Menschen in ihrer letzten Lebensphase

Ein Projekt des EEB Nordrhein und des  
Diakonischen Werkes der EKiR 
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Kontakt & Ansprechpartner



eeb
nordrhein

Evangelisches Erwachsenenbildungswerk 
Nordrhein

Graf-Recke-Str. 209

40237 Düsseldorf

tel  0211 / 3610-220

fax  0211 / 3610-222

mail info@eeb-nordrhein.de

http:// www.eeb-nordrhein.de

Ev. Kirchenkreis Aachen

Frère-Roger-Str. 8-10, 52062 Aachen 

Tel.: 0241/453-165

www.stadtakademie-aachen.de 

Ev. Kirchenkreis Dinslaken 

Duisburger Str. 103, 46535 Dinslaken 

Tel.: 02064/41 45 10 

www.ekir.de/kirchenkreis-dinslaken

Verein für ev. Jugendsozialarbeit 

Duisburg e.V. 

Nombericher Platz 9, 47137 Duisburg 

Tel.: 0203/45 566-0 

www.vereindu.de

Kaiserswerther Seminare 

Alte Landstr. 179c, 40489 Düsseldorf 

Tel.: 0211/409-3723 

www.kaiserswerther-seminare.de

Ev. Kirchengemeinde zu Düren

Philippstr. 4, 52349 Düren

Tel.: 02421/188-120

www.evangelische-gemeinde-dueren.de

Ev. Stadtakademie Düsseldorf 

Bastionstr.6, 40213 Düsseldorf 

Tel.: 0211/8985-0 

www.evangelische-stadtakademie- 
duesseldorf.de

Ev. Bildungswerk Essen

II. Hagen 7, 45127 Essen 

Tel.: 0201/2205-0 

www.evkirche-essen.de

Ev. Kirchenkreis Jülich 

Schirmerstr. 1a, 52428 Jülich 

Tel.: 02461/9748-0 

www.kkrjuelich.de

Kontakt eeb
 Ansprechpartner nordrhein

DAS WERK ANSPRECHPARTNER IN DER REGION
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Ev. Kirchenkreis Kleve 

Niersstr. 1, 47574 Goch 

Tel.: 02823/9444-0 

www.kirchenkreis-kleve.de

Ev. Melanchthon Akademie 

Kartäuserwall 24b, 50678 Köln 

Tel.: 0221/93 18 03-0 

www.melanchthon-akademie.de

Ev. Kirchengemeinde Leichlingen

Marktstr. 15, 42799 Leichlingen

Tel.: 02175 / 72874

www.kirche-leichlingen.de

Ev. Kirchenkreis Leverkusen 

Otto-Grimm-Str. 9, 51373 Leverkusen 

Tel.: 0214/382-28

www.kirche-leverkusen.de

Ev. Kirchengemeinde Hilden

Schulstr. 35, 40721 Hilden

Tel. 02103/53948

www.ekir.de/hilden

Ev. Kirchenkreis Gladbach - Neuss

Hauptstr. 200, 41236 Mönchengladbach 

Tel.: 02166/61 59-38 

www.kkgn.de

Ev. Kirchenkreis Moers 

Gabelsberger Str. 2, 47441 Moers 

Tel.: 02841/100-135

www.kirche-moers.de

Verband Ev. Kgm in der Stadt Neuss

Further Str. 157, 41462 Neuss

Tel.: 02131 / 6659906

www.ev-kirche-neuss.de

Ev. Kirchenkreis An Sieg und Rhein 

Zeughausstr. 7-9, 53721 Siegburg 

Tel.: 02241/5494-0 

www.evangelische-erwachsenenbildung.de

Ev. Kirchengemeinde Heiligenhaus

Röhnstr. 3, 42579 Heiligenhaus

Tel.: 02056/25216

www.ekir.de/heiligenhaus

Ev. Kirchengemeinde Moers-Repelen

Lerschstraße 71, 47445 Moers

Tel.: 02841/769491 

www.kirche-repelen.de

Ev. Kirchenkreis Wuppertal 

Kirchplatz 1, 42103 Wuppertal 

Tel.: 0202/4 93 77-0 

www.kirche-wuppertal.de

Kontakt eeb
 Ansprechpartner nordrhein
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Kontakt
 Ansprechpartner

Evangelisches Erwachsenen- und  
Familienbildungswerk Nordrhein

Graf-Recke-Str. 209

40237 Düsseldorf

tel  0211 / 3610-220

fax  0211 / 3610-222

mail info@eeb-nordrhein.de

http:// www.eeb-nordrhein.de

Zweigstelle Aachen - Zentrum für Familie

Frère-Roger-Str. 8-10, 52062 Aachen 

Tel.: 0241/453-165

www.kirchenkreis-aachen.de/arbeitsfel-
der/Bildung/Erwachsenenbildung

Zweigstelle Kaiserswerth

Kaiserswerther Familienakademie

Alte Landstr. 179c, 40489 Düsseldorf 

Tel.: 0211/409-3723 

www.kaiserswerther-diakonie.de

DAS WERK ANSPRECHPARTNER IN DER REGION
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Kooperationspartner

Diakonisches Werk 

der Evangelischen Kirche im Rheinland

Lenaustrasse 41, 40470 Düsseldorf

Tel.: 0211/63980

info@dw-rheinland.de

www.diakonie-rheinland.de 

Diakonisches Werk 

der Evangelischen Kirche von Westfalen

Friesenring 32/34, 48147 Münster

Tel.: 0251/27090

info@dw-westfalen.de

www.diakonie-westfalen.de

Diakonie in Düsseldorf 

Langerstr. 20a, 40233 Düsseldorf

Tel.: 0211/73530 

post@diakonie-duesseldorf.de

www.diakonie-duesseldorf.de

Kontakt eeb
 Ansprechpartner nordrhein
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Familienorientierte  eeb
              Bildungsarbeit nordrhein

Evangelisches Erwachsenenbildungswerk Nordrhein

Graf-Recke-Str. 209
40237 Düsseldorf

tel  (0211) 3610-220
fax  (0211) 3610-222

mail info@eeb-nordrhein.de
http:// www.eeb-nordrhein.de

eeb
nordrhein


