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Herbstzeit – Erntezeit - Apfelzeit
Apfelstrudel, Zwetschgenkuchen, Weintrauben und so vieles mehr
bietet uns der Herbst mit seinen bunten Farben.
Vielleicht hilft auch unser aktuelles Herbst-/Winter-Programm, sich
auf die kühlere Jahreszeit zu freuen.
Bekanntes und neues, Seminare und Vorträge, Samstagsbrunch
und Treffpunkte, manches für den Kopf, anderes für Leib und Seele
– wir laden dazu ein, im neuen Programm zu stöbern: Holen Sie sich
das Programmheft im haus eckstein ab, oder laden Sie es sich von
der Homepage herunter oder folgen Sie hier dem Link zur
Veranstaltungsliste.
Wir freuen uns auf viele Begegnungen in einem strahlendem Herbst

Karin Mack, Illa Kuch und Ingrid Fischer

Ein Netz für Kinder - Kinder im Internet
… keine einfache Sache. Da das Medium Internet aber so spannend und vielfältig ist, geht es auch
nicht ohne. Die Bundesregierung fördert mit der Initiative „Ein Netz für Kinder“ hochwertige OnlineInhalte für Kinder, die dazu anregen, sich mit dem jeweiligen Thema auch im Alltag zu beschäftigen.
Ob Lesen, Schreiben, Spielen oder Malen, ob Musik, Geschichte, Religion oder Naturwissenschaften,
ob Entdeckungsreisen in ferne Länder oder Experimente zum Nachmachen: "Ein Netz für Kinder" hat
für jedes Interesse etwas im Angebot

Buchtipp
Franz Hübner „Der liebe Gott wohnt im Apfelbaum“ (7,60 €)
Ein besonderes Kinderbuch nimmt das Thema „Apfelbaum“ auf unerwartete Weise in den Blick.
Der vielleicht sechsjährige Daniel will von seinem Vater wissen, wo „der liebe Gott“ wohnt. Dem Vater
geht es so wie vielen von uns: er sucht nach einer kindgemäßen und gleichzeitig für ihn selbst
passenden Antwort: „Daniel, der liebe Gott ist in jedem Menschen, aber bei manchen spürst du das
ganz deutlich. Wenn du mal jemandem begegnest, der dir etwas schenkt, ohne etwas Besonderes
dafür zurückzuwollen, dann muss der liebe Gott in der Nähe sein.“
Daniel nimmt sich vor, auf die Suche nach dem lieben Gott zu gehen. Es ist gar nicht so einfach….
Als er auf dem Apfelbaum sitzt und einen Apfel gegessen hat, geht ihm plötzlich ein Licht auf: gerade
hatte er etwas geschenkt bekommen, ohne dass er etwas Besonderes machen musste – einfach so!
Daniel ist froh, dass er den lieben Gott endlich gefunden hat – zuhause bei ihm im Apfelbaum!

Nürnberg-Pass
Der Nürnberg-Pass ist nichts wirklich neues - und trotzdem lohnt es sich, immer wieder auf dieses
Angebot des Sozialamtes der Stadt Nürnberg hinzuweisen. Es sind viele Möglichkeiten und Leistungen
damit verbunden.
Mit dem Nürnberg-Pass können Nürnberger Bürgerinnen und Bürger, die Sozialleistungen beziehen,
Angebote in den Bereichen Bildung, Kultur (Kulturticket), Freizeit (vgn-Ticket) und Sport zu ermäßigten
Preisen in Anspruch nehmen.
Der Nürnberg-Pass bietet vor allem auch Leistungen und Vergünstigungen speziell für Kinder und
Jugendliche an, um sie z. B. in Kindertagesstätten, in der Schule, beim Sport ... besser zu fördern und
zu integrieren.
Weitere Informationen gibt es hier

Die nächsten Veranstaltungen
Fr, 30.9. 19-21 Uhr: Mein Kind lebt beim Vater!
Gesprächskreis für betroffene Mütter
eckstein - Raum 4.05
Details ansehen
Sa, 15.10. 9:30-13 Uhr: "Auseinandergerissen" - Weiterleben ohne dich
Trauerangebot für verwitwete Mütter und Väter
eckstein - Raum 4.05
Details ansehen
Mo, 17.10. 19-21 Uhr: Frau sein - Wechseljahre - Hormone
Vortrag mit Gespräch
eckstein - Großer Saal E.01
Details ansehen
Sa, 29.10. 10-13 Uhr: Das Mädchen und die Königin
Samstagsbrunch und eine Entdeckungsreise zu inneren Bildern
im eckstein
Details ansehen
Fr, 18.11. - Sa, 19.11.: Trennung - Ja! Nein! Vielleicht?
Juristische Information und Seminartag FÜR FRAUEN
im eckstein
Details ansehen
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