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Herzlich willkommen!
Die Corona-Pandemie hat Deutschland auf verschiedenen Ebenen beein-
trächtigt, auch in Bezug auf Veranstaltungen und Vor-Ort-Angebote war 
ein Umdenken notwendig. Das betrifft natürlich auch unsere Kurse. Eine 
langfristige Planung ist aufgrund der Unvorhersehbarkeit der Pandemie-
entwicklung leider nicht möglich. Um Ihnen dennoch einen Teil unseres 
Portfolios zugänglich zu machen, haben wir uns in diesem Semester für eine 
Zusammenfassung unseres Angebots entschieden. Die einzelnen Kurse 
können Sie immer aktualisiert auf unserer Homepage unter www.hdf-stutt-
gart.de abrufen.

Wir freuen uns aber, dass wir immer mehr Präsenzkurse anbieten kön-
nen. Gemeinsam macht es nicht nur mehr Spaß, es ist auch eine schöne 
Möglichkeit, einmal wieder „rauszukommen“ und sich persönlich mit anderen 
Eltern und Kindern zu treffen.

Wir haben unser Portfolio aber auch der Pandemie angepasst und verstärkt 
Onlineangebote aufgenommen. Besonders ans Herz legen möchten wir 
Ihnen unseren monatlichen Elternchat, den wir dank einer Spende von 
Hilfe für den Nachbarn e. V. im September starten können. Der Vorteil: Sie 
können sich bequem von zu Hause aus mit anderen Familien austauschen 
und Ideen für den Umgang mit Ihren Kindern erhalten. Unsere qualifizierten 
Kursleiterinnen stehen Ihnen wie gewohnt mit Rat und Erziehungstipps zur 
Seite. 

Lernen Sie auch unsere vielen anderen Onlineangebote kennen. Diese 
finden Sie, wie auch unsere Präsenzangebote, auf unserer Homepage.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Entdecken unserer Kurse! Sollten Sie 
Fragen oder Anregungen haben oder einen Kurs vermissen, freuen wir uns 
über Ihre Kontaktaufnahme.   

Im Namen des ganzen Teams 
Sabine Antesz, Corinna Wirth

Unser komplettes Angebot sowie aktuelle Informationen finden 
Sie auf www.hdf-stuttgart.de
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Die Teilnahme von Kindern und Erwachsenen mit 
Behinderung an unseren Kursen ist erwünscht. 
Sprechen Sie mit uns darüber, welche speziellen 
Bedürfnisse Sie oder Ihr Kind haben. Wir werden 
eine Lösung finden. 

Unsere Räume in Bad Cannstatt sind barrierefrei 
ausgestattet und erreichbar.

Unsere Sozialpädagogin Frau Ilona Bohn erreichen 
Sie montags bis freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr.

Auch unsere Verwaltungsmitarbeiterinnen stehen für
Ihre Fragen zur Verfügung unter 0711 220709-0 oder 
per Email unter info@hdf-stuttgart.de

Bei Fragen bitte an 
Frau Bohn wenden:
bohn@hdf-stuttgart.de 
0711 220709-333
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FAMILIENSTART
Eine Familie zu sein und Eltern zu werden ist ein besonderes Ereignis im 
Leben eines jeden Einzelnen. In die große Freude darüber mischen sich auch 
gerne Unsicherheiten: Was braucht ein Baby? Wie kann ich eine gesunde 
Entwicklung fördern? Wie werden aus einem gemeinsamen Paar liebevolle 
Eltern? Mit diesen und vielen weiteren Fragen lassen wir Sie nicht alleine. 
Wir begleiten und unterstützen Sie auf dem spannenden Weg eine Familie zu 
werden und Eltern zu sein. 

Bei uns können Sie sich in einer geschützten und liebevollen Umgebung 
informieren und austauschen und bekommen von unseren qualifi zierten 
Kursleiter*innen fachlichen Rat und Hilfestellungen. Außerdem treffen Sie 
andere junge Eltern und Familien, die vor ähnlichen Herausforderungen wie 
Sie stehen. 

Zu unseren Angeboten gehören:
• Geburtsvorbereitungskurse 
• Rückbildungskurse
• Abend für Väter 
• Säuglingspfl ege 
• Trageberatung
• Schwangerschafts- und Rückbildungsyoga 
• Vortrag über Elterngeld & Co.
• Pilates in der Schwangerschaft und für Mamas
• sowie viele weitere spannende Angebote



JUNGE FAMILIE

8 9

Im Folgenden erhalten Sie einen Überblick über das Kursangebot des Fach-
bereichs „Junge Familie“. Es werden Kurse sowohl in unserem Haupthaus in 
Stuttgart - Bad Cannstatt als auch in Außenstellen in verschiedenen Stuttgar-
ter Stadtteilen angeboten. Darüber hinaus gibt es inzwischen auch die Mög-
lichkeit, Onlinekurse zu besuchen. Genauere Informationen zu den einzelnen 
Kursen und die Möglichkeit sich anzumelden, fi nden Sie auf unserer Home-
page unter www.hdf-stuttgart.de. Wir beraten Sie auch gerne telefonisch un-
ter 0711 220709-0.

Babykurse „Alles rund ums 1. Lebensjahr“
Unter dem Motto „Alles rund ums 1. Lebensjahr“ bieten unsere Kursleiter*innen 
die unterschiedlichsten Babykurse an.
„Alles rund ums 1. Lebensjahr“ beinhaltet u. a. die Themen:
- Die Entwicklung des Babys (motorisch, kognitiv, sprachlich, sozial)
- Babyschlaf und Schreien
- Stillen und Beikost
- Gesundheit und Schmerzen
-  Anregungen für die Gestaltung des Alltags mit dem Baby

– singen, spielen, bewegen
- Eltern sein und Familienmanagement
- und, und, und …

Aktuell beinhaltet unser Programm hier die folgenden individuellen und 
bekannten Kursformate:
- Vom guten Anfang und Eltern-Baby-Kurs
- Babyrundum und Babypurzeln
- Bewegungsspaß mit Babys und Babykurs 3 in 1 
- Mein Kind verstehen – Familie werden
- Babymassage und Baby-Shiatsu
- Babys erste Schwimmbaderfahrungen (auch speziell für Väter)
- LEFino, PEKiP und Pikler Spielraum.

Eltern-Kind-Kurse „Die Zeit nach dem 1. Babyjahr“
Für „Die Zeit nach dem 1. Babyjahr“ bieten unsere Kursleiter*innen ver-
schiedene Eltern-Kind-Gruppen mit individuellen Schwerpunkten an. Die 
regelmäßigen Treffen der Eltern-Kind-Gruppen fördern die Kompetenzen der 
Kinder in verschiedenen Bereichen und bieten den Eltern einen Raum für 
Erfahrungsaustausch mit fachlicher Begleitung.

Aktuell beinhaltet unser Programm hier die folgenden Kursformate:
- Musik, Spiel und Spaß
- Vater-Kind-Action
- Bewegungsspaß mit den Krabbel- und Marienkäfern
- Bewegungsbären
- Komm mit auf eine Entdeckungsreise
- Springmäuse und  Krümelkekse
- Montessori-Gruppe und Erleben durch Tun.
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Musikkurse für Kleine und Große
Gemeinsames Singen, Tanzen und Musizieren ist für ein Kind in jeder Le-
bensphase Nahrung für Körper, Geist und Seele! Unsere im musikalischen 
Bereich speziell geschulten Kursleiter*innen bieten verschiedene Kurse 
für Babys und Kinder im Altersspektrum von 6 Monaten bis zum Ende der 
Kindergartenzeit an.

Aktuell beinhaltet unser Programm hier die folgenden Kursformate:
- Babymusikgarten
- Musikgarten I+II 
- Musikalische Früherziehung
- Inklusiver Musikkurs für Kinder von 10 Monaten bis 2 Jahren
-  Musikkurse mit individuellen Schwerpunkten (Musik und Spiel; Musik

und Bewegung; Singzwerge; Singen, Spielen, Tanzen; Russische Musik-
gruppe).

JUNGE FAMILIE

www.stadtmobil-stuttgart.de

Mein Papa 
hat sooo viele 
rote Autos.
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MINIKINDERGÄRTEN

Minikindergärten für Kinder ab 1 1/2 Jahren bis zum Kindergarteneintritt
Gemeinsam spielen, basteln, singen
In unseren Minikindergärten können die Kinder ihre ersten eigenen Erfahrun-
gen ohne Mama oder Papa in einer Gruppe Gleichaltriger machen.

In einer für sie überschaubaren Gruppe knüpfen die Kinder erste Kontakte 
und Freundschaften zu Gleichaltrigen. Durch vielfältige Angebote im kreati-
ven, musischen und motorischen Bereich werden die Kinder dazu angeregt, 
ihre Fähigkeiten zu vertiefen und Neues auszuprobieren.

Wir treffen uns, um miteinander zu spielen, zu malen und zu singen. Ein 
kreatives Angebot, Fingerspiele und Geschichten sind genauso fester Be-
standteil wie das gemeinsame Vesper und Bewegung.

An sechs Standorten im Stadtgebiet fi nden unsere Minikindergärten statt. Je 
nach Gruppe werden bis zu zehn Kinder von einem bis zu drei Vormittagen 
von zwei pädagogischen Fachkräften betreut.

Eine individuelle Eingewöhnung durch eine Bezugsperson ermöglicht einen 
langsamen Ablösungsprozess zwischen Kind und Eltern.

Die Minikindergärten fi nden in der Regel nicht in den Schulferien statt.
Unsere Minikindergärten fi nden Sie in Bad Cannstatt, Burgholzhof, Stuttgart-
Nord, Möhringen, Weilimdorf und Luginsland.



KINDER UND
JUGENDLICHE
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Im Bereich Kinder und Jugendliche fi ndet Ihr Kurse für Kinder alleine oder in 
Begleitung Erwachsener. 
Zu verschiedenen Themen gibt es jedes Semester tolle Angebote:

•   Unterwegs und draußen
  Ihr wolltet schon immer einmal hinter die Kulissen eines Bauernhofs schau-

en, reiten gehen oder vielleicht lieber an einer Führung des Flughafens 
Stuttgart teilnehmen? Dann seid Ihr hier genau richtig! Im Bereich „Unter-
wegs und draußen“ gibt es verschiedenste Ausfl üge für die ganze Familie. 

•  Kinderwerkstatt
  Hier wird gefi lzt, genäht, gemalt und vieles mehr. Für kleinere Kinder in Be-

gleitung eines Erwachsenen, für größere Kinder auch alleine. 

•  Kultur, Bewegung und mehr
  Wöchentlich Qigong-, Yoga- oder Tanzkurse besuchen. Oder doch lieber an 

einem Zauberkurs oder Selbstverteidigungskurs am Wochenende teilneh-
men? Das alles und viel mehr macht dieser Bereich möglich!

Das aktuelle Programm fi ndet Ihr auf unserer Homepage unter den
Buttons „Kurse für Kinder & Erwachsene“ und „Kurse für Kinder“.

UND WER FÄNGT 
MICH AUF?

Wir unterstützen 
Stuttgarter Familien 
zu Hause in akuten 

Krankheits- und Notfällen!

Eine ausgebildete Familien-
pfl egerin übernimmt dann 

vorübergehend die Funktion 
der haushaltsführenden 
Person – professionell, 

empathisch und 
partnerschaftlich.

Rufen Sie an – wir beraten Sie sehr gerne!
✆ 0711/63 46 99

Alle Informationen auch unter: www.ev-familienpfl ege.de

Wussten Sie, dass es für Sie als Mutter oder Vater 
Unterstützung im Krankheitsfall gibt, die in aller Regel von 

Ihrer gesetzlichen Krankenkasse fi nanziert wird?
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FERIENANGEBOTE

Damit Euch auch in den Ferien nicht langweilig wird, haben wir in jeden Ferien 
ein tolles Programm für Euch zusammengestellt!

In allen Ferien gibt es verschiedene Ferienkurse, die meistens einen Tag 
dauern. Von Kreativkursen über Zauberei bis hin zu Babysitter*innenkursen – 
hier ist für jeden etwas dabei!
Während der Oster-, Pfingst-, Sommer-, und Herbstferien habt Ihr wochen-
weise die Möglichkeit, unsere Ferienfreizeiten zu besuchen. Sport, Spaß 
und Spiel, erkunden und forschen – in jeder Woche gibt es ein neues Thema. 
Die Freizeiten finden in Bad Cannstatt, Degerloch, Feuerbach, Giebel und in 
der Stadtmitte statt. 
Für Verpflegung ist gesorgt. Einzige Bedingung: Ihr müsst Lust darauf haben 
zu lachen, herumzutoben und die ganze Zeit viel Spaß zu haben. Eure Eltern 
bringen Euch zwischen 8.00 und 9.00 Uhr bei uns vorbei und holen Euch 
zwischen 16.30 und 18.00 Uhr wieder ab.

Das aktuelle Programm findet Ihr auf unserer Homepage unter den
Kategorien „Kurse für Kinder“ und „Kinderferienbetreuung“.
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Eltern lieben ihre Kinder bedingungslos. Dennoch sind sie, genauso wie junge 
Erwachsene, auch häufi g eine Herausforderung für ihre Erziehungsberech-
tigten – denn noch nicht ganz ausgebildete Kommunikationsfähigkeiten im 
Kleinkindalter, der Weg zur Selbst- und Eigenständigkeit in der Trotzphase 
oder im Teenageralter verbrauchen viel Kraft. Eltern können hierbei jedwede 
Unterstützung gut gebrauchen: Wir möchten Sie aktiv mit Informationen und 
verschiedenen Vorträgen bei der Erziehung Ihrer Kinder begleiten. Zusätzlich 
bieten wir Workshops und Qualifi zierungen für den Bereich der Kindererzie-
hung an. 

Hierzu gehören Angebote zur gewaltfreien Kommunikation, zum „Survival-
Haushalt“, für hochsensible Kinder und Jugendliche, aber auch Achtsamkeits-
seminare. Unser Ziel: aus kleinen Kindern glückliche Erwachsene machen.

Jedes Semester bieten wir zudem die Vortragsreihe „9xklug“ an. Hauptsäch-
lich sind dies Vorträge zu Erziehungsthemen für Eltern mit Kindern zwischen 
0 und 6 Jahren. Das Haus der Familie in Stuttgart organisiert diese zum Teil 
gemeinsam mit acht Kinder- und Familienzentren, die jeweils an eine Kinder-
tagesstätte angeschlossen sind.

Die verschiedenen Vorträge fi nden entweder in einem der Kinder- und Famili-
enzentren in Stuttgart oder im Haus der Familie in Bad Cannstatt statt.

MIT KINDERN
LEBEN
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Zu einem erfüllten Leben gehören auch eine gesunde Ernährungsweise und 
ausreichend Bewegung. Damit kann man nie früh genug anfangen, denn 
schon ein altes Sprichwort besagt: „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans 
nimmermehr“. Selbstverständlich gehört das lebenslange Lernen mittlerwei-
le längst zu unserem Alltag. Es ist aber, gerade wenn es um grundlegende 
Erfahrungen wie eine gesunde Ernährung und regelmäßige körperliche Be-
tätigung geht, zielführender, diese Aspekte als Automatismen schon in jun-
gen Jahren zu etablieren. Natürlich spricht auch nichts dagegen, sich auch 
in älteren Jahren eingehender mit diesen Themen zu beschäftigen und neue 
Grundlagen kennenzulernen. 

Wir bietet Ihnen eine Vielzahl an Bewegungskursen, zum Beispiel Pilates, 
Yoga, Qigong, Kangatraining oder Gymnastikkurse an. Bei unseren Massa-
gekursen und Thai-Yoga-Angeboten können Sie sich etwas Gutes tun und 
entspannen. Außerdem bieten wir auch zahlreiche Workshops und Seminare 
zu den Themen: Erste Hilfe bei Kindernotfällen; Was tun, wenn mein Kind 
krank ist?; Essen am Familientisch oder auch einen Kochkurs für den ersten 
Brei für Ihr Kind.

Gerne möchten wir Sie dabei unterstützen, Ihr körperliches Gleichgewicht zu 
fi nden und sich gegen Stressbelastungen zu stärken.

GESUND UND FIT
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Sich kreativ auszuleben ist nicht nur ein schönes Hobby, sondern auch ein 
willkommener Gegenpol zum häufi g stressigen Alltag. Nutzen Sie den krea-
tiven Schaffensprozess für sich, um Ihren Geist zu erfrischen und neue Kraft 
zu tanken. Bauen Sie aktiv Stress ab und erholen Sie sich. Und das Beste: 
Anschließend können Sie sich oder Ihre Lieben mit einem eigens erstellten 
Kunstwerk beschenken. 

Unsere Kursleiter*innen freuen sich auf Sie und auf Ihre kreativen Ideen. Sie 
benötigen manchmal einen kleinen Schubs für Ihren persönlichen kreativen 
Schaffensprozess? Kein Problem: Unsere Expert*innen beraten und helfen 
Ihnen gerne bei der Umsetzung und Fertigstellung der Werkstücke oder Näh-
arbeiten. Schauen Sie sich interessante Kniffe ab oder lernen Sie neue Tech-
niken und Werkstoffe kennen.

Bei Fragen helfen Ihnen unsere Kursleiter*innen gerne weiter und unterstüt-
zen Sie mit fachkundigen Tipps.

Unsere zahlreichen Nähkurse, Filzangebote, Schmuckwerkstätten und 
Amigurumi-Kurse laden Sie ein, sich kreativ und gestalterisch zu betätigen.
Lernen Sie mit uns Ihr neues Hobby kennen!

FAMILIE UND GESELLSCHAFT
MIT KINDERN LEBEN

STOFFE, WOLLE 
UND KREATIVES
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Wer rastet, der rostet: Es ist wichtig, sich regelmäßig fort- und weiterzubilden. 
Das zählt vor allem im Bereich der Familienbildung, wo es regelmäßig neue 
Erkenntnisse, Methoden oder Ansätze kennenzulernen gibt. Mit uns können 
Sie Ihr Interessens- und Einsatzgebiet um neue Fähigkeiten erweitern. Ler-
nen Sie gemeinsam mit anderen Interessierten spannende neue Inhalte ken-
nen, die Sie berufl ich, aber auch menschlich und persönlich weiterbringen.

Wir bieten für unsere Honorarkräfte von Familienbildungsstätten, pädago-
gische Fachkräfte und natürlich auch für alle anderen Interessierten jedes
Semester zwei bis drei eintägige Weiterbildungen an.

Nutzen Sie die Chance, etwas Neues zu erlernen, das Sie gewinnbringend 
für sich und andere einbringen können, oder was Sie schon immer fasziniert 
oder interessiert hat. 

Aktuell im Programm:
• Ausbildung zum/zur Babymassagekursleiter*in 
• Atem- und Stimmtraining für die Arbeit mit Kindern
• Ukulele kinderleicht – Liedbegleitung für Krippe und Kindergarten 
• Evolutionspädagogik®

WEITERBILDUNG



Bei Fragen bitt e an 
Frau M ari nk ov i c  wenden:

arin o i @hdf-stutt gart.de

Ö T erras s e m i t  g roß em  S andk as t en 
Ö f am i l i enf reundl i c hes  C af é  m i t  S p i el ec k e 
Ö interna  ona e he
Ö  fris hes itt agessen      

orbeste ung bis 10.00 hr unter 0711 220709-330
Ö se bstgeba ene u hen und orten
Ö E rm ä ß i g ung  m i t  Bonus C ard 

ontag bis Freitag  9.30 bis 1 .00 hr
eden 1. und 3. a stag i  onat  10.00 bis 1 .00 hr

nfos u Ferien  nungs eiten und h ie eiten 
so ie  ons o hen unter  

.hdf-stutt gart.de afe- aenn e 27



as aus der Fa i ie in tutt gart ist on ine

Sie tauschen sich be uem von zu ause aus mit 
anderen F amilien aus und erhalten I deen f ü r 
den Umgang mit Ihren Kindern. Unsere uali  -
z ierten Kursleiter* innen stehen I hnen mit R at 
und Erziehungs  pps zur Seite.

Wenn Sie sich von ontag bis Freitag bis 12.00 
Uhr anmelden, be ommen Sie die ugangsdaten 
zu den Angeboten noch rechtzei  g gemailt.

@
er ins  eg in aufende urse 

i s t  j ederz ei t  m ö g l i c h

28

•   ie f ge ngebote und it ten    
f r ein und ro  an 7 agen in der o he 

•   ie  au  f r ustaus h und Begegnung    
it anderen indern und tern

•  i  aus der Fa i ie und i  tadttei
•  ohne v orheri g e A nm el dung  und m ei s t  k os t enl os
•  I deen und M i t wi rk ung  wi l l k om m en

A k t uel l e T erm i ne und I nf os  unt er: 
.hdf-stuttgart.de o ene-angebote

Bei Fragen bitte an  
Frau R uc k hab erl e wenden:
ru haber e@hdf-stuttgart.de



Добро о алова  в Бад- а ш а !   Bad Cannstatt a ho  geldiniz!   

Bad Cannstatt!   Bienvenue à Bad Cannstatt !   !به باد کانشتات خوش آمدید   Mirë se 

vini në Bad Cannstatt!   Dobrodošli u Bad Cannstatt!   Bine ați venit în Bad Cann-

Benvenuti a Bad Cannstatt!   !مرحباً بكم يف باد كانشتات   Добре дошли в Бад 

Welcome to Bad Cannstatt!   !Bad Cannstatt ب خێر هاتن بۆ   Καλώς 

α   Bad Cannstatt!   Добро о алова  в Бад- а ш а !   Bad Canns-

tatt a ho  geldiniz!   Willkommen in Bad Cannstatt!   Bienvenue à Bad Canns-

 Mirë se vini në Bad Cannstatt!   Dobrodošli      به باد کانشتات خوش آمدید!

u Bad Cannstatt!   Bine ați venit în Bad Cannstatt!   Benvenuti a Bad Cannstatt!   

Добре дошли в Бад а   مرحباً بكم يف باد كانشتات! а !   Welcome to Bad Cannstatt!   

Bad Cannstatt ب خێر هاتن بۆ  Добро о алова  в Бад- а ш а !   Bad Can-

nstatt a ho  geldiniz!   Willkommen in Bad Cannstatt!   !به باد کانشتات خوش آمدید

Mirë se vini në Bad Cannstatt!   Dobrodošli u Bad Cannstatt!   Bine ați venit în Bad 

Cannstatt!   Benvenuti a Bad Cannstatt!   !مرحباً بكم يف باد كانشتات   Добре дошли 

в Бад а а !   Welcome to Bad Cannstatt!   !Bad Cannstatt ب خێر هاتن بۆ

Bine ați venit în Bad Cannstatt!    Добро о алова  в Бад- а ш а !   Bad 

Cannstatt a ho  geldiniz!   Willkommen in Bad Cannstatt!   Bienvenue à Bad 

Cannstatt !    !به باد کانشتات خوش آمدید     Mirë se vini në Bad Cannstatt!   

Dobrodošli u Bad Cannstatt!   Bine ați venit în Bad Cannstatt!   Benvenuti 

a Bad Cannstatt!   !مرحباً بكم يف باد كانشتات   Добре дошли в Бад а а !   

Welcome to Bad     

Bad Cannstatt ب خێر هاتن بۆ    Καλώς α   Bad Cannstatt!   

Bad Cannstatt a ho  geldiniz!    Bienvenue à Bad Cannstatt !   Will   

 Dobrodošli u Bad Cannstatt!   Mirë se vini   به باد کانشتات خوش آمدید!

në Bad Cannstatt!   Benvenuti a Bad Cannstatt!   Bine ați venit în Bad 

Cannstatt!      

Добре дошли в Бад а   مرحباً بكم يف باد كانشتات! а !   Welcome 

to Bad Cannstatt!   !Bad Cannstatt ب خێر هاتن بۆ   Willkommen in Bad 

Cannstatt!

Bad Cannstatt!   Добро о алова  в Бад- а ш а !   Bad Cannstatt a 

ho  geldiniz!   Willkommen in Bad Cannstatt!   Bienvenue à Bad Canns-

tatt !   !به باد کانشتات خوش آمدید      Mirë se vini në Bad Cannstatt!   Dobro-

došli u Bad Cannstatt!   Bine ați venit în Bad Cannstatt!   Benvenuti a Bad 

Cannstatt!   !مرحباً بكم يف باد كانشتات   Добре дошли в Бад а а !   Wel-

come to Bad Cannstatt!   !Bad Cannstatt ب خێر هاتن بۆ   Καλώς α  

• ah rei he o  ene ngebote
• o ets her innen f r ie e ra hen
•   indi idue e Beg eitungen u er inen     

. B. in ita und hu e
• ro e t auf eit  ai 2017 bis e e ber 2020

nfos unter  .hdf-stutt gart.de ro e te e ternbeg eitung

Das Projekt „Elternbegleitung für neu zugewanderte Familien in Bad Cannstatt“ wird im 
Rahmen des Bundesmodellprogramms „Starke Netzwerke Elternbegleitung für gefl üchtete 
Familien“ durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.

Bei Fragen bitt e an 
Frau R uc k hab erl e wenden:
ru haber e@hdf-stutt gart.de
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Bei Fragen bitt e an 
Frau Bros t  wenden:
.brost@hdf- tutt gart.de

tern in rennungs- und heidungssitua  onen

onta t
Chris  ne Brost, S stemische Familientherapeu  n S

Insoweit erfahrene Fach ra  

Koordinatorin:  B eg leiteter U mg ang
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

e . 0711 220709-331         Fa  0711 220709-310

Dieses A ng eb ot richtet sich an 
tern in rennungs- und heidungssitua  onen

Wir bieten Ihnen die öglich eit, sich mit Ihrem 
getrennt lebenden Kind im engen Einzel onta t 
oder mit anderen Familien zu tre  en. 

Unter Begleitung einer ausgebildeten Fach ra   önnen 
ütt er und Väter ihrem Kind in einem Spielzimmer in 

einer spannungsfreien Situa  on begegnen.

enaueres entnehmen Sie bitt e unserer omepage  
hdf-stutt gart.de begleiteter-umgang
Koordinatorin B eg leiteter U mg ang

tern in rennungs- und heidungssitua  onen
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onta t  aus der Fa i ie in tuttgart e. . 
ertstra e  70372 tuttgart 

e . 0711 220709-0    info@hdf-stuttgart.de
.hdf-stuttgart.de e o e

Die ersten Monate nach der Geburt eines Kindes sind für alle Eltern 
eine besondere Herausforderung: Das Baby schreit, das Geschwister-
kind ist eifersüchtig, niemand kauft ein und der besorgte Vater hat 
noch keine Elternzeit.

Kennen Sie das? 
Dann brauchen Sie einen wellcome-Engel!
wellcome-Teams unterstützen Sie während des ersten Lebensjahres 
Ihres Babys: Hilfe erhalten Sie durch Ehrenamtliche, die Sie für einige 
Monate ein- bis zweimal die Woche für ca. zwei Stunden individuell 
und praktisch im Alltag zuhause entlasten. 

Für die Vermittlung der Ehrenamtlichen berechnet wellcome eine 
einmalige Gebühr von zehn Euro und für den wellcome-Einsatz bei 
Ihnen zuhause bis zu fünf Euro pro Stunde. Doch am Geld wird die 
Hilfe nicht scheitern, sprechen Sie uns an!

Das Baby ist da, die Freude ist riesig – 
und nichts geht mehr

www.wellcome-online.de

ANZEIGE_105x210+2_4c_Baby+EA_final.indd   1 03.04.18   15:50
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aus der Familie in Stuttgart e. V. *  Landesban  Baden-Württemberg

IBA  E10 00  0101 0002 209  2 *  BIC  S LA ES 00

UNTERSTÜTZEN SIE FAMILIEN &  KINDER!

Ihre Spende
HILFT!
Ihre Spende
HILFT!

DAS BEWIRKT IHRE SPENDE:

9.800 Euro

SOMMERSPASS

2.500 Euro

2.000 Euro

WELLCOME

KINDER BRAUCHEN BEWEGUNG

er Sommerspa  wird omplett über Spenden nanziert.  
Für Spielmaterialien, Aufwandsentschädigungen und die  
Koordina on liegt der ährliche Spendenbedarf bei

wellcome  ra sche ilfe nach der eburt  ist achbar-
scha shilfe für Familien nach der eburt eines Kindes ohne  
familiäre Unterstützung. 2018 wurden 2 Familien von  

0 Ehrenamtlichen betreut. er ährliche Spendenbedarf  
lieg t b ei 

In den Ferien gibt es im aus der Familie für Kinder zwischen  
1,  und 11 ahren ein ganztags betreutes ruppenangebot.  

ie Bewegungsfreude der Kinder soll hier verstär t gefördert 
werden. Für die Anscha ung von Spielgeräten benö gen wir  
ein Budget in öhe von
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onntags e ei s on 10.00 13.00 hr
tue e er ine unter .hdf-stutt gart.de

Der gutE stArt Für fAmilIen In sTuttGaRt

WillKommEns-
frÜHstÜCk 
f r erdende tern und tern it eine  bis  
u  onate a ten Bab . 

Sie erwarten ein Bab  oder sind bereits Eltern eines neuen 
Erdenbürgers  ann ommen Sie doch zum Will ommens-
frühstüc . Am Will ommensfrühstüc  önnen Sie bei reich-
hal gem Brunch und in inderfreundlicher Atmosphäre  
andere Eltern in Wohnortnähe ennenlernen. Sie haben  
zudem die öglich eit, sich über die Angebote für Familien  
in Stuttgart zu informieren. 

as Will ommensfrühstüc  ist ostenfrei.  
Eine Kinderbetreuung wird angeboten.

ur Erleichterung der Vorbereitungen für das Frühstüc  wäre 
es hilfreich, wenn Sie uns über Ihr Kommen informieren 
önnten. Selbstverständlich sind Sie auch ohne Anmeldung 

herzlich eingeladen.
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Spende erwünscht

Raum für Bewegung in der kalten Jahreszeit

Café zur Erfrischung geöffnet 

Spaß für Eltern mit Kindern 

Ohne Anmeldung und kostenfrei

DAS BEWEGTE CANN
Der Winterspielplatz für Kinder. Oktober bis März.

DAS BEWEGTE CANN – DER WINTERSPIELPLATZ

DRAUSSEN
IST DRINNENJ

E
T
Z
T

HAUS DER FAMILIE IN STUTTGART e.V.
jeden FREITAG von Oktober bis März 
(außer in den Ferien) 
von 15.00 bis 17.30 Uhr 
für Kinder von 0 bis 6 Jahren

Café zur Erfrischung geöffnet 

Spaß für Eltern mit Kindern 

DAS BEWEGTE CANN
Der Winterspielplatz für Kinder. Oktober bis März.

41



laden ein!+

Haus der Familie in Stuttgart e. V.
Elwertstraße 4 
70372 Stuttgart  

Telefon: 0711/220709-0 
Email: info@hdf-stuttgart.de  
www.hdf-stuttgart.de

Kunsthandwerk

Hof & Haus

für kleine & große Entdecker

Staunen & Kaufen

viele Aktionen für Kinder

Winterspielplatz

SONNTAG, 1. Advent

Familien-
weihnachtsmarkt
13.00 – 18.00 Uhr

laden ein!
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Langes
LEGO® WOCHENENDE

M i t  ber 100.000 - teinen
nnt hr an diese  o henende 

ure - r u e er ir i hen. 

o t einfa h orbei  es ist eine 

n e dung n  g  intritt  1 - ag.

F r ngere inder g i b t  es  ei nen R aum  

m i t  g roß en Baus t ei nen  sodass au h f r 

s i e der Baus p aß  ni ht u ur  o t. 

I n uns erem  f am i l i enf reundl i c hen C af é  

gibt es an a en drei agen ot ogs  

a  e n und eitere na s.

M i t  ber 100.000 - teinenber 100.000 - teinen
nnt hr an diese  o henende nnt hr an diese  o henende 

LEGO® WOCHENENDE

für Kinder, Jugendliche 

und Erwachsene

am Wochenende    

vor Ostern
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SSOOMMERSPAMMERSPASSSS
ERLEBNISZEITERLEBNISZEIT

 im  im Haus der Familie!Haus der Familie!

Bei Fragen bitt e an 
Frau Leitzinger wenden:
leitzinger@hdf-stutt gart.de

Mitmach-Aktionen auf der Terrasse und 
im Hof. Schlechtwetterprogramm im Haus.
Freitags von Mai bis Juli46



SERVICE

Rechnung und Beleg bitte an unsere Adresse:

Wachters Werbung
Bei den Funktürmen 41
70597 Stuttgart
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Krabbeldecken · Truhenbänke · Lauflerngeräte · Rückentragen · Tragetaschen · Badew
annen · Lernspielzeug · A

lles für das Baby inklusivFachberatung

Mo – Do 10.00 – 18.00 · Fr 10.00 – 19.30 · Sa 10.00 – 17.00 Uhr
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Ihr Baby- und Kleinkind-Ausstatter in der Region!
princess-Kinderwagen Straub GmbH · 72555 Metzingen
Richtung Outlet-Center Noyon-Allee · Heerstraße 10
Tel.: (0 71 23) 92 78-0 · www.princess-kinderwagen.de
P Kostenlose Parkplätze direkt am Haus

Was Ihnen und Ihrem Baby 
gut tut, das unterstützen 
wir als Familienbetrieb!
Wir übernehmen 10,- Euro Ihrer Kursgebühr eines
von Ihnen belegten Kurses. Einzulösen bei uns an
der Kasse bei einem Einkaufswert ab 100,- Euro*. 
Ausschneiden und bei Ihrem nächsten Einkauf einlösen!
*Ein Gutschein pro Einkauf. Gutscheine können nicht addiert werden.

Bei uns finden Sie auf ca. 4.000 m2 über 15.000 
ausgesuchte Markenartikel zu dauerhaft kleinen 
Preisen. Von der Erstausstattung bis zum Bedarf 
für Kleinkinder. 
Die fachmännische Beratung ist bei uns ebenso 
selbstverständlich wie eine große Auswahl. 
Ganz nach unserer Philosophie: 
Qualität muss sein, aber nicht 
mehr kosten.

Der Klick zum kleinen Preis: 
www.princess-kinderwawww.princess-kinderwagen.de

Hier sind 100%
        Familie drin!

Stgt10€ 
GUTSCHEIN

Matratzen · Autositze · Fahrradsitze · Laufgitter · Schnuller

... für die Familie

JAHRE

... für die Familie... für die Familie
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Das Haus der Familie in Stuttgart wurde 1917 als erste Bildungsstätte für 
Mütter in Deutschland gegründet. Das Angebot des Hauses passt sich seit-
her gesellschaftlichen Veränderungen an, um zielgerichtet zu helfen.

Leitbild
Familienbildung heißt für uns aus christlicher und sozialer Verantwortung 
Eltern, Großeltern und Kinder zu unterstützen, den für sie richtigen Weg zu 
fi nden. Dies geschieht durch Informationen und Beratung, durch die Aus-
einandersetzung mit gesellschaftlichen Werten, Traditionen und Ritualen. 
Darüber hinaus sollen generationsübergreifend alle Menschen, unabhän-
gig von Geschlecht, Alter, Herkunft, Religion und Lebenssituation, in ihrer 
Lebensfreude gestärkt werden und ihre Kreativität erleben. Barrieren werden 
abgebaut und Menschen in ihrer Einzigartigkeit damit gefördert.

Bildungsverständnis
Das Haus der Familie Stuttgart vertritt ein umfassendes Bildungsverständ-
nis, das sich in der Gleichwertigkeit von allgemeiner, politischer, kultureller 
und berufl icher Bildung ausdrückt. Es trägt der ganzen Lebenswirklichkeit der 
Menschen Rechnung. Nach ihm hat der Dialog zwischen den Geschlechtern, 
den Generationen, Nationalitäten und Religionen sowie zwischen kirchenge-
bundenen und kirchenfernen Menschen einen besonderen Stellenwert.

Ziele
Eltern, Großeltern und Kinder unterstützen und stärken
• in ihrer Selbstsicherheit und Selbstständigkeit
• in ihrer Persönlichkeit und Refl exionsfähigkeit
•  in ihrem partnerschaftlich-demokratischen Erziehungsstil und ihrer 

freiheitlich-demokratischen Haltung
•  im Umgang mit ihrem Familienleben, ihrer Partnerschaft und den Höhen 

und Tiefen des Lebens
• beim Finden des für sie geeigneten Lebensentwurfs
• in ihrer altersgemäßen körperlichen, geistigen und seelischen Entwicklung
• in ihrem sozialen Handeln

Kooperation und Vernetzung
Das Haus der Familie beteiligt sich am sozialen, kulturellen und politischen 
Leben der Stadt Stuttgart. Es pfl egt eine Vielzahl von Kooperationen vor 
allem mit anderen Institutionen und Organisationen in Stuttgart.

Träger
Träger unserer Einrichtung ist der Verein „Haus der Familie in Stuttgart e.V“. 
Vereinsmitglieder sind der Ev. Kirchenkreis, die Ev. Gesamtkirchengemeinde 
Bad Cannstatt und natürliche Personen.

1. Vorsitzende: Dekanin Kerstin Vogel-Hinrichs, Ev. Kirchenkreis Stuttgart
2. Vorsitzender: Jörg Schulze-Gronemeyer, Ev. Kirchenkreis Stuttgart

Team
Geschäftsführung: Sabine Antesz, Corinna Wirth
Pädagogik:  Ilona Bohn, Mirjam Leitzinger, Sofi a Kreß, Kerstin Rau,

Anne Ruckhaberle 
Verwaltung:  Nada Marinkovic, Leonie Tafelmaier, Ou Jiao Whang,

Dagmar Zepf
Buchhaltung: Margit Erdle

Satzung
Die Satzung wurde am 18.10.2018 von der Mitgliederversammlung
beschlossen und am 1.8.2019 ins Vereinsregister beim Amtsgericht Stuttgart 
eingetragen. 

Finanzierung
Größter Zuschussgeber ist die Stadt Stuttgart. Darüber hinaus erhält das 
Haus der Familie Zuschüsse vom Evangelischen Kirchenkreis sowie vom 
Land Baden-Württemberg. Weitere Einnahmen erzielt der Verein über Kurs-
gebühren, Umsätze aus dem Cafébetrieb, Projektmittel und Spenden.

Mitgliedschaften
Das Haus der Familie ist Mitglied der Evangelischen Landesarbeitsgemein-
schaft der Familien-Bildungsstätten (LEF) in Württemberg. Die LEF bietet 
Unterstützung durch die Bereitstellung von Fortbildungs- und Qualifi zierungs-
angeboten sowie die Sicherung der landespolitischen und landeskirchlichen 
Rahmenbedingungen von Familienbildung. Weitere Informationen zur LEF 
fi nden Sie unter: www.lef-wue.de.

Darüber hinaus ist das Haus der Familie Mitglied des Diakonischen Werkes 
der Evangelischen Kirche in Württemberg e.V., im Evangelischen Kreisbil-
dungswerk Stuttgart und in der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft Familie 
eaf.

Wir sind telefonisch und persönlich für Sie erreichbar im

Haus der Familie in Stuttgart e.V.
Elwertstraße 4, 70372 Stuttgart-Bad Cannstatt
Telefon 0711 220709-0
Fax 0711 220709-310
http://www.hdf-stuttgart.de
info@hdf-stuttgart.de
Dienstag bis Freitag 10.00 Uhr bis 12.30 Uhr
Montag, Dienstag und Donnerstag 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Schließzeiten unseres Anmeldebüros:
(schriftliche und Internetanmeldungen werden jedoch bearbeitet)

Unsere Ferienschließzeiten fi nden Sie unter www.hdf-stuttgart.de
auf unserer Homepage.

In den übrigen Ferienzeiten ist unser Büro Dienstag bis Donnerstag
von 10.00 Uhr bis 12.30 Uhr besetzt.

WIR ÜBER UNS
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WICHTIGE HINWEISE

Information für 
Menschen mit 
Behinderung

Qualitäts-
management

Internet

Anmeldung

Widerruf-
belehrung

Die Teilnahme von Kindern und Erwachsenen mit Be-
hinderung an unseren Kursen ist erwünscht. Sprechen 
Sie mit uns, welche speziellen Bedürfnisse Sie oder Ihr 
Kind haben. Wir werden eine Lösung fi nden. Unsere 
Räume in Bad Cannstatt sind rollstuhlgerecht ausge-
stattet und erreichbar.

Das Haus der Familie in Stuttgart ist nach QVB Stufe B 
zertifi ziert.

Unter www.hdf-stuttgart.de gibt es für Sie die Möglich-
keit, unser Programm im Internet abzurufen und sich 
direkt bei uns anzumelden.

Zu allen Kursen, auch zu Einzelveranstaltungen, ist eine
Anmeldung erforderlich. Anmeldungen zu Kursen im
Fachbereich Junge Familie sind erst nach der Geburt 
des Kindes möglich. Sie können sich schriftlich, telefonisch,
per Internet oder persönlich anmelden. Schriftliche 
Anmeldungen, auch per Fax oder per Email, bearbeiten 
wir bevorzugt. Bitte verwenden Sie das Anmeldeformu-
lar auf unserer Internetseite. Telefonische Anmeldun-
gen setzen die Zustimmung zum Bankeinzugsverfah-
ren und zu unseren AGBs voraus. Wir verschicken nur 
Anmeldebestätigungen bei Anmeldungen per Email. 
Bei Überbelegung oder Kursausfall werden Sie von uns 
benachrichtigt. 
Wenn Sie sich zu unseren Onlineangeboten von Mon-
tag bis Freitag bis 12.00 Uhr anmelden, bekommen Sie 
die Zugangsdaten zu den Angeboten noch rechtzeitig 
gemailt. 
Der regelmäßige Besuch unserer Bewegungsangebote 
kann unter Berechnung einer Bearbeitungsgebühr in 
Höhe von 10,- € individuell bestätigt werden. Die von 
Ihnen angegebenen Daten werden von uns ausschließ-
lich intern genutzt um die Abwicklung der Kurse zu 
gewährleisten und um Sie ggf. über unsere Angebote 
zu informieren. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte 
erfolgt nicht. Mit unserer Bestätigung Ihrer Anmeldung 
kommt der Vertrag zustande.

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14
Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. 
Brief, Fax, Email) widerrufen. Die Frist beginnt nach 
Erhalt dieser Informationspfl ichten gemäß Artikel 246
§ 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB, 
jedoch nicht vor Erfüllung unserer Pfl ichten gemäß
§ 323g Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 
246 § 3 EGBGB. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige 
Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten 
an: Haus der Familie in Stuttgart e.V., Elwertstraße 4, 
70372 Stuttgart.

Bezahlung

Gebühren-
ermäßigung

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits 
empfangenen Leistungen zurück zu gewähren und ggf. 
gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. 
Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nut-
zungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise 
nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückge-
währen beziehungsweise herausgeben, müssen Sie 
uns insoweit Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, 
dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpfl ichtungen 
für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen 
müssen. Verpfl ichtungen zur Erstattung von Zahlungen 
müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die 
Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufs-
erklärung, für uns mit deren Empfang.

Besondere Hinweise:
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag 
von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch 
vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht 
ausgeübt haben.

Ihre schriftliche oder telefonische Anmeldung ist ver-
bindlich und verpfl ichtet zur Zahlung der Kursgebühr. 
Mit der Anmeldung erbitten wir eine Einzugsermäch-
tigung. Die Kursgebühren buchen wir vor Kursbeginn 
ab. Für die Kursangebote in den Fachbereichen 
Familienstart, Kinderferienbetreuung und Weiterbil-
dungen gelten gesonderte Bedingungen, die Sie in der 
Verwaltung erfragen können. Für selbstverschuldete 
Rücklastschriften berechnen wir Ihnen eine Verwal-
tungsgebühr in Höhe von 5,- €. Eine Bezahlung mit 
der FamilienCard ist bei Kinderkursen möglich. Sollte 
die Kursgebühr bereits abgebucht worden sein, wird 
bei nachträglicher Bezahlung mit der FamilienCard 
die Kursgebühr wieder rückerstattet. Wenn Sie mit der 
FamilienCard bezahlt haben, sich aber danach fristge-
recht abmelden, wird Ihnen der Betrag gutgeschrieben.  

Die FamilienCard kann ausschließlich zu den genann-
ten Öffnungszeiten in unserem Büro in der Elwertstr. 4, 
Bad Cannstatt abgebucht werden. Rückerstattungen 
für Kurse, die mit FamilienCard bezahlt wurden, sind 
nur als Gutschein möglich.
Wenn Kurse ein ganzes Semester dauern, ist auf An-
frage eine Ratenzahlung auf zwei Mal möglich.  

Bei Vorlage der BonusCard gewähren wir eine Ermäßi-
gung von 10 % auf die Kursgebühren. Die BonusCard 
muss vor Kursbeginn bei uns in der Geschäftsstelle, 
Elwertstraße 4 in Bad Cannstatt vorgelegt werden.
Bei manchen Kursen gewähren wir eine höhere Ermä-
ßigung.
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WICHTIGE HINWEISE

Abmeldung

Absage eines 
Kurses

Programm-
änderungen

Kursprogramm

Wir gehören zu den Akzeptanzstellen für die Familien-
Card. Sie können damit unsere Kinderkurse bezahlen. 
Student*innen erhalten bei uns eine Ermäßigung 
auf Kurse für Erwachsene in Höhe von 10 %. Für 
Geburtsvorbereitungs- und Rückbildungskurse kann 
keine Ermäßigung in Anspruch genommen werden, 
da diese Gebühren von den Krankenkassen erstattet 
werden. Eine Geschwisterermäßigung können wir 
nicht gewähren, da unsere Kursgebühren sehr knapp 
kalkuliert werden.

Bis zu vier Wochen vor Kursbeginn können Sie sich 
kostenfrei abmelden. Bei einer Abmeldung bis zu 
8 Kalendertagen vor Kursbeginn erheben wir eine 
Verwaltungsgebühr von 5,- € für eintägige Kurse und 
10,- € für Kurse, die über mehrere Kurstermine gehen. 
Bei Abmeldung 7 Tage vor Kursbeginn müssen wir die 
volle Kursgebühr erheben. Wir bitten um Verständnis 
für diese Regelung, ohne die eine organisatorische 
und fi nanzielle Planung unserer Kurse nicht möglich 
ist. Bei unseren Kinderferienbetreuungen und unseren 
Weiterbildungen gelten gesonderte Bedingungen, die 
Sie im Büro erfragen können. Im Interesse der anderen 
Kursteilnehmer*innen bitten wir Sie, uns rechtzeitig 
mitzuteilen, wenn Sie an einer ansteckenden Krankheit 
wie Röteln oder Cytomegalie erkranken. Wir bitten Sie 
in diesem Fall, auf die weitere Teilnahme am Kurs zu 
verzichten. Die Kursgebühr bekommen Sie in diesem 
Fall anteilig zurückerstattet. 

Das Haus der Familie behält sich vor, Veranstaltungen 
kurzfristig abzusagen. Dies kann z.B. der Fall sein, 
wenn eine Kursleitung erkrankt oder zu wenige Teilneh-
mende für diesen Kurs angemeldet sind. In diesem Fall 
werden die Angemeldeten von uns benachrichtigt.

Wir behalten uns Programmänderungen vor.
Bei Programmänderungen unsererseits können Sie von 
einem Kurs zurücktreten.

Unser Kursprogramm erscheint zweimal jährlich. Sie 
können unser Programm auch über das Internet unter 
www.hdf-stuttgart.de abrufen. Wenn Sie uns einen an 
Sie adressierten und mit 1,55 € frankierten DIN A 5-Rü-
ckumschlag zusenden, erhalten Sie das Programm 
sofort nach Druckfertigstellung zugesandt. Anregungen 
zur Programmgestaltung nehmen wir gerne entgegen.
Das Erscheinungsdatum unseres nächsten Programm-
heftes entnehmen Sie bitte den AGBs unter Kurspro-
gramm auf unserer Homepage www.hdf-stuttgart.de.

Haftung

Tagungs-
unterlagen

Geltungs-
bereich

Kursorte

Für Unfälle auf dem Weg zum Veranstaltungsort oder 
während der Veranstaltung übernimmt das Haus der 
Familie keinerlei Haftung. Ebenso nicht bei Diebstahl, 
Verlust oder Beschädigung von Eigentum der Kursteil-
nehmenden. 

In den Veranstaltungen herausgegebene Unterlagen 
dienen nur dem Eigengebrauch der Teilnehmenden 
und dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung der 
Referent*innen vervielfältigt werden.

Alle Regelungen gelten für sämtliche Unterrichtsorte 
des Hauses der Familie.

Die Adresse der Kursorte ist bei jedem Kurs vermerkt.
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