Was stärkt mich? – Programm

Anmeldung & Teilnahmeerlaubnis
1. Oktober 2022 an:

bis zum

9:00

Beginn
» Kinderrechte
» Arbeit mit den Clowns

WO?

12:00 Mittagessen
» Spiele
» Kreatives
14:30 Abschlussandacht
Herzliche Einladung auch an die Eltern!
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15:00 Abschluss

Veranstaltungsort
Thomas-Mann-Str. 5
08523 Plauen

Kooperationspartner

Röm.-Kath. Pfarrei Herz Jesu
Gustav-Adolf-Str. 35
08523 Plauen

Kontakt für Rückfragen:
Röm.-kath. Pfarrei Herz Jesu
Gustav-Adolf-Str. 35
Für alle Kinder (von Vorschule bis 6. Klasse),
08523 Plauen/Vogtland
die Lust haben gestärkt zu werden.
03741/226612
info@herz-jesu-plauen.de Wir werden zusammen spielen, etwas über Kinderrechte lernen,
von angenehmen und unangenehmen Gefühlen sprechen
www.herz-jesu-plauen.de
und zwei Clowns kennen lernen.

W

Der Stark-Mach-Tag thematisiert unterschiedlichste Alltagssituationen von Grenzüberschreitungen, die Kinder erleben
könnten. Dieser Tag stärkt die Kinder präventiv. Sie erfahren an diesem besonderen
Tag Stärkung: durch die Gemeinschaft und
die Freude beim Spielen, aber ganz besonders durch das Erleben der Inhalte, wo sie
viel über sich selbst, ihre Rechte und ihre
Gefühle lernen können.
Die Kinder erleben an diesem Tag, dass
ihnen fundamentale Rechte zustehen, die
sie auch gegenüber Erwachsenen konkret
einfordern können, ja müssen.
Dazu zählen Grundsätze wie …

Die Kinder erhalten dabei nicht nur theoretisches Wissen über ihre Rechte, sondern
sie erleben als Zuschauer unterschiedliche
Grenzüberschreitungen in Kind-Erwachsenen-Beziehungen und werden in die Lösungsfindung mit einbezogen.
Im Mittelpunkt des Tages steht das Clownstheaterstück „Das ist nicht witzig“.
Kiki Kokolores und Clown Tomtom erleben gemeinsam mit den Kindern verschiedene Situationen von Nähe und Distanz
und schlüpfen dabei in viele verschiedene
Rollen. Hier sind die Kinder gefragt, um
gemeinsam mit den Clowns Lösungen zu
finden.

» das Recht auf den eigenen Körper,

Anmeldung
zum Starkmachtag
Hiermit melde/n ich/wir unser(e) Kind(er)
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
zum Starkmachtag am 8. Oktober 2022 an.
Den Teilnehmendenbeitrag von 2,-€ bringe(n) ich/
wir am Veranstaltungstag mit.

Unterschrift Erziehungsberechtigte(r):

» die Stärkung des Vertrauen-Dürfens auf die eigenen Gefühle,
» das Recht, etwas ablehnen zu dürfen, was man nicht möchte,

……………………………………………….

» die Sicherheit, zwischen guten und schlechten Geheimnissen
unterscheiden zu können,

Ich/Wir bin/sind einverstanden, dass die am

» das Recht auf Hilfe und Unterstützung durch andere,
» das Recht auf Angstfreiheit,
» die Sicherheit des Kindes, wenn doch eine Grenzüberschreitung geschieht, nicht dafür verantwortlich
oder gar schuld daran zu sein.

Starkmachtag gemachten Fotos, die auch mein(e)/
unser(e) Kind(er) zeigen, veröffentlicht und verwertet werden dürfen.

Zustimmung Erziehungsberechtigte(r):
……………………………………………….
Im Notfall bin ich am 8. Oktober erreichbar:
………………………………………………

