Alleine geht´s nicht..
...deshalb werden wir bei der Umsetzung
unserer Ideen von zahlreichen Netzwerkpartner/innen unterstützt:

Kontakt
Fragen, Ideen oder Anregungen?

LIONS-CLUB FULDA

Homepage: http://www.kids2day-fulda.de
E-Mail: info@kids2day-fulda.de
Telefon: 0151/72031939

Mit freundlicher Unterstützung von:

Beratungsstelle für Eltern,
Kinder und Jugendliche

Kids2day ist eine Initiative des

Bündnis gegen Depression Fulda e.V.
1. Vorsitzender Dr. med. Ulrich Walter
2. Vorsitzende Dr. med. Anna-Maria Budczies

Warum? Weshalb?
Wieso?

Psychische Erkrankungen sind in unserer
Gesellschaft leider nach wie vor ein Tabu-thema. Dabei leiden nicht nur die Betroffenen
unter den Auswirkungen der Symptome, sondern meist die gesamte Familie.
Auch belastete Eltern versuchen ihren Kindern viele Möglichkeiten zu bieten, manchmal
fehlt dazu in Krisenzeiten jedoch die Kraft.
Das Gefühl von Hilflosigkeit, Ratlosigkeit und
Überlastung sowie Stimmungs- und Verhaltens-wechsel verunsichern dabei nicht nur
Erwachsene sondern auch und vor allem die
Kinder innerhalb der Familie.
In einem geschützten und vertrauten Raum
möchten wir den Kindern daher mit unseren
Angeboten die Möglichkeit gegeben, Kind
zu sein. Dazu gehört, in einer Gruppe von
Gleichaltrigen Spaß zu haben und auf Entdeckungsreise zu gehen.
Kids2day hofft mit seinen Angeboten Tabus
zu brechen und Hilfe dort anzubieten, wo sie
gebraucht wird: Bei den Kindern und ihren
Eltern. Wenn wir es schaffen auf deren Situation aufmerksam zu machen und zu sensibilisieren, dann sind wir schon einen großen
Schritt weiter!

Spiel, Spaß und
Action

Beratende und
begleitende Angebote

Hier erwarten euch Bewegung, Spaß und Abenteuer.
Die Angebote finden sowohl im Trockenen als auch
im Freien statt. Freut euch
beispielsweise auf Trekkingtouren, Geocaching, Klettern, Kanufahrten und vieles mehr.

Mit MOGLI bekommen Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter eine/n Patin oder
Paten zur Seite gestellt, die dabei unterstützen können, die eigenen Möglichkeiten der
Kinder zu entfalten, indem sie beratend und
begleitend zur Seite stehen oder einfach nur
für die Kinder da sind.
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Erlebnis- u
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Freizeitgrup
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Kreative Projek

Du bist kreativ, malst, bastelst und stellst gerne
Dinge selber her? Dann haben wir hier ein paar
Ideen für dich:
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Näh-Worksho

Du hast noch nie an
einer Nähmaschine
gesessen, den Kopf
aber voll mit bunten
Nähideen? Dann bist
du in diesem Kurs genau richtig! Hier arbeiten
wir gemeinsam von der ersten Idee bis hin zum fertigen
Werk.

shop

Medien-Work

Du interessierst dich für Technik? Willst du wissen, wie ein Film oder Hörspiel entsteht
und selber daran mitwirken?
Dann könnte dir der Medien-Workshop viel Spaß bereiten.

Patenschaftsangebot „Mogli“

Beratungsstellen für Eltern,
Kinder & Jugendliche
Die Erziehung von Kindern und das Erwachsenwerden sind immer wieder mit neuen Herausforderungen verbunden. Die Beratungsstelle bietet Rat und Unterstützung sowie
Therapie bei der Entwicklung und Erziehung
von Kindern, individuellen Problemlagen eines Kindes und/oder familiären Krisen. Die
Ratsuchenden erhalten eine schnelle, diskrete und kostenfreie Fachberatung, in denen
gemeinsame Lösungswege erarbeitet werden.

