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Aufruf zu(m) noch mehr Ungehorsam 

Was brauchen wir?
Ist es wirklich nötig so viel zu arbeiten?
Für wen machen wir das eigentlich?
Was macht uns froh und was macht uns krank?
Wie müsste unser Leben aussehen, damit es wirklich zu uns passt 
und am besten auch noch für andere gut ist?
Und was brauchen unsere Kinder?
Wie können wir sie ermächtigen, ihr Leben so in die Hand zu 
nehmen, wie es ihnen gut tut und ihnen innere Freiheit er- 
möglicht?
Wie entsteht echte Selbstständigkeit?

Lasst uns Räume und Gelegenheiten schaffen, wo wir Anders-Sein, 
Unperfektheit, Muße und Nichts-Tun, Widerspenstigkeit, Gegen- 
den-Strom-Schwimmen und Aus-der-Reihe-tanzen als Qualitäten 
willkommen heißen. 
Wo wir uns am Eigensinn unserer Gegenüber erfreuen und Kin-
dern und Erwachsenen Platz schaffen für ihre Kreativität und 
Vielfalt, ihre Träume und ihre Lebenslust.

Lasst uns den Mut finden zu fragen, was (uns) wirklich wichtig ist.
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MeNscHeNskINder — 
Werkstatt für Familienkultur e. V.

Siemensstraße 3a 

64289 Darmstadt

Allgemeine Fragen und 

Kursanmeldungen: 

06151  –  360 45 95 

Therapie, Beratung und  

Einzeltermine: 

06151  –  360 45 97 

Kita Menschenskinder:

06151 -780 80 46

www.menschenskinder-darmstadt.de

info@menschenskinder-darmstadt.de

anmeldung@menschenskinder-

darmstadt.de

BLZ: 50850150, Kto: 716901

IBAN: DE85508501500000716901

BIC: HELADEF1DAS

Sparkasse Darmstadt

Wir sind ein gemeinnütziger Verein!



das schwimmbad ... 
… wird zum Haus für Alle

Im vergangenen Sommer konnten wir nun endlich den Bauantrag 
stellen, Ende Oktober haben wir mit dem Rückbau begonnen 
und jetzt hoffen wir auf eine unkomplizierte Bewilligung und ein 
Vorankommen ohne große Katastrophen und Extrakosten…
Im Angesicht der Baustelle, den hungrigen Bauarbeitern und dem 
nun großen leeren Raum, wachsen und entwickeln sich auch un-
sere Pläne und Ideen weiter, werden konkret und fassbar.
Die Vorfreude auf »endlich mehr Platz«, auf »gemütlich im Café 
sitzen«, auf  Werkstatt-Nachmittage – und vor allem auf unser 
zehnjähriges Jubiläum, das wir zum Einweihungsfest machen 
wollen, wächst!
Mit genauen Terminen sind wir allerdings noch vorsichtig – wir 
wissen ja, wie das ist mit den Baustellen, den geplanten Inbetrieb-
nahmen und dem Stress, der durch Zeitdruck nur noch grösser 
wird ...

Wenn ihr uns helfen wollt: 
… könnt ihr uns eine Spende oder auch eine Sachspende 
machen. Sachspenden sind, z.B. nur anteilig zu vergütende Hand- 
werkerleistungen (über die gespendete Leistung erhaltet  
ihr dann eine Spendenbescheinigung), oder Materialspenden 
(bitte anfragen was wir brauchen).  
Wir freuen uns über Angebote und/oder Kontakte!

Anfragen bitte an: verein@menschenskinder-darmstadt.de
 

·   ein Familiencafé (auf 48 qm plus Speisekammer, Küche und  
    inklusivem Bad): fürs Viertel und alle, die Lust haben vorbei 
     zu kommen, zum Essen, Trinken, Arbeiten, Auszeiten,       
    Träumen, Reden, Treffen & Begegnen

·   ein Bewegungsraum (auf 60 qm plus WC, Dusche, Umkleide  
    und Stauraum): zum Toben und Tagen, zum Tanzen und  
     Singen, zum Still-werden und Laut-sein, zum Schaukeln und  
    Bauen, zum Zu-sich-kommen und Aus-sich-rausgehen 

·   eine (Forscher-) Werkstatt (auf 64 qm plus Ofen/Trockenraum):  
   zum Staunen und Bauen, zum Fragen haben und nach Ant- 
    worten suchen, zum Selbermachen, Ausprobieren, Kleben,  
    Nageln, Hobeln, Flechten, Wundern, Ändern, Formen und  
    Entdecken …

·   im Innenhof: Platz zum Sitzen, Ausruhen, Werkeln, Spielen –  
    mit essbaren Pflanzen und Schattenspendern, Kräutergarten  
    und Verweilgelegenheiten

Alle Räume werden weitmöglichst barrierefrei sein!

das Haus für Alle: Was entstehen 
wird …
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das ZweiteWohnzimmer

Das ZweiteWohnzimmer ist für Erwachsene, für Kinder – für 
alle!

Es möchte euch einladen anderen Menschen zu begegnen, euch 
auszutauschen, Kontakte zu knüpfen – zusammen zu sein.
Ihr könnt euch verabreden, um gemeinsam zu essen, zu reden, zu 
spielen.
Es gibt einen Schrank mit Materialien und Büchern für die 
Kinder, Tee, Kaffee zum selber kochen, Platz zum Bewegen, 
Begegnen, Sein.

Für die zukünftigen Kita-Kinder und ihre Eltern bietet sich hier 
außerdem die Möglichkeit einander jetzt schon kennenzulernen – 
auch um die Eingewöhnungszeit in der Kita zu vereinfachen …

Freitags, 13:00 bis 15:00 Uhr,
in der Familienwerkstatt

Das ZweiteWohnzimmer ist in den Schulferien geschlossen. 

Beim zweiten Wohnzimmer für Väter laden wir ganz ausdrück-
lich euch Väter mit euren Kindern ein zusammenzukommen, 
gemeinsam Zeit zu verbringen und euch auszutauschen. 

Das ZweiteWohnzimmer für Väter ist ein offenes Angebot – 
kostenlos – ohne Anmeldung – Kaffee und Tee und ein gemein-
sames Mittagessen gegen Spende. Kommt einfach vorbei und/
oder schaut auch mal auf facebook: Zweites Wohnzimmer für Väter.
Wir freuen uns!

donnerstags, 10:00 bis ca. 13:00 Uhr,
in der Familienwerkstatt

Das ZweiteWohnzimmer für Väter ist in den Schulferien 
geschlossen.

das ZweiteWohnzimmer für Väter

christian und sohn Jocke
38 Jahre, Master Inklusive Heilpädagogik,  

Hip Hop Musiker, Momentan in Elternzeit, lebt mit seiner 

Frau und seinem Sohn in Darmstadt.

09

Marischa Broermann
Diplom-Pädagogin und TZI-Gruppenleiterin

Tangotänzerin und Reisende lebt mit Mann und ihrer 

Tochter in Darmstadt.
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Jeden zweiten Freitagnachmittag ab 16:30 Uhr bereiten wir ein 
kleines Projekt für Kinder und Eltern »rund ums Feuer und den 
Garten« vor: Wie geht das beste Lagerfeuer? Einen Dreibein für 
den Hexenkessel aufstellen, Bratäpfel braten, Bennesselsuppe 
schnippeln, Hochbeete bauen und mit nachwachsenden Köst-
lichkeiten bepflanzen – dann Abendessen und Gemurmel am 
Lagerfeuer. Danach bringt ihr – so ihr habt – eure müden, satten 
und hoffentlich glücklichen Kinder ins Bett und rutscht entspannt 
und ohne Abwasch ins Wochenende. Gute Idee?

Jeden zweiten Freitag-Nachmittag ab 16:30 Uhr,  
jeweils am: 20. Januar, 03. & 17. Februar,  
03., 17. & 31. März, 21. April, 05. & 19. Mai

Bitte meldet euch spätestens 3 Tage vorher an, damit wir 
Steppes sagen können, wieviel Suppe oder Eintopf gebraucht 
wird. Kostenbeitrag fürs Abendessen – vegetarisch – 4 Euro.

Das Angebot wird durch eure Spende ermöglicht!

entspannt-zusammen-ins-Wochen-
ende-Freitag-Abende

christa Bauer
& Bianka Groß
lebt mit Mann und Sohn in Messel. 

Selbermach-begeisterte 

Hausmeisterin bei Menschenskinder. 09

daniela Franke 
33 Jahre, M.A. Sportwissenschaft und Erlebnis-Pädagogik.

Zur Zeit als  Integrationspädagogin an der Montessori 

Schule Darmstadt. 

OFFeNe BeWeGUNGsBAUsTeLLe

Rutschen, Klettern, Balancieren, Höhlen bauen und durch 
Tunnel kriechen: Spielend die Welt entdecken und erobern, den 
eigenen Körper über Bewegung und Wahrnehmung (neu) erfah-
ren, Grenzen spüren und überwinden, mit anderen in Kontakt 
sein, Miteinander erleben und genießen und die individuelle 
Entwicklung der Kinder einfühlsam begleiten ...
Für Menschen mit Kindern bis drei Jahre.

dienstags, 16:00 bis 17:00 Uhr 
donnerstags, 16:00 bis 17:00 Uhr

In den hessischen Schulferien findet keine Bewegungsbaustelle 
statt. 

Beide Angebote sind kostenlos – Wir freuen uns über Spenden! 
Ihr braucht euch nicht anzumelden. Herzlich Willkommen.
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Endlich mal genug Zeit für große Sachen: eine Salatschüssel oder 
eine Ritterburg, vielleicht ein ganzes Tee-Service oder eine dicke 
Dame?
Eine Kugelbahn und eine Kaffeekanne?!

Wir freuen uns über mitgebrachte Kuchen oder Anderes für den 
großen Hunger zwischendurch und natürlich über Kinder, Eltern, 
Freunde, Omas & Opas und alle, die noch mit dabei sind.

samstag, 06. Mai, von 15:00 bis 18:00 Uhr

Das Angebot ist kostenlos. Wir freuen uns über Spenden!
Bitte vorher anmelden.

FAMILIeNTAGe — Töpfern für Groß 
und klein

11

Große, kleine, dicke, dünne … wir machen gemeinsam Nudelteig 
und formen, wälzen, kreieren diverse Nudelsorten zum gemein-
samen Verspeisen.

Wer eine Pause braucht, kann nebenan im Bewegungsraum 
Rennen, Springen, Höhlen oder riesige Türme bauen, einen 
Haufen Bausteine zerstören, gemeinsam Klettern, Schaukeln, 
Rutschen oder einfach nur rumliegen …

samstag, 18. Februar, von 11:00 bis 14:00 Uhr

Das Angebot ist kostenlos. Wir freuen uns über Spenden!
Bitte vorher anmelden.

FAMILIeNTAGe — Nudeln machen

10 11



Das mit den Pilzen ist ja so eine Sache:
Sie lassen sich partout nicht auf ein bestimmtes Datum festlegen 
und erscheinen in der Regel immer dann, wenn niemand damit 
gerechtet hat …  
Letztes Jahr hat es ja leider garnicht geklappt – aber wir geben 
nicht auf!
Und vielleicht können wir ja dieses Jahr im Frühjahr auf Morchel-
jagd gehen oder schon im Mai Sommersteinpilze finden?!
Alle die gerne im richtigen Moment (nämlich dann wenn die 
Körbe – hoffentlich – voll werden) gefragt werden möchten, ob 
sie Lust und Zeit haben mitzukommen, schicken uns bitte eine 
Mail, an: anmeldung@menschenskinder-darmstadt.de, mit dem Be- 
treff »Pilze« und ihrem Namen und ihren Kontaktdaten – wir 
melden uns dann bei euch und sagen wann und wo wir auf die 
Pirsch gehen.

Kosten: 10 Euro pro Person, oder 20 Euro pro Familie, Ermäßigung 
möglich.

FAMILIeNTAGe — Pilze & andere 
wilde Beute 

die FAMILIeNTAGe werden begleitet von:
Charlotte, Christa, Mareike und Renate

01: Was tun, wenn kleine kinder  
beißen, kratzen ...

Manchmal sind sogar noch die Zahnabdrücke zu sehen: Beißen 
ist ein wiederkehrendes Thema in vielen Krippen, Krabbelstuben 
und Kindergärten. Pädagogen trösten, schimpfen und suchen 
nach Wegen mit der Problematik umzugehen. Eltern sind be-
sorgt, manchmal entsetzt oder empört, oder sie schämen sich für 
ihr »schlimmes« Kind. 

Der Abend möchte dazu beitragen die möglichen Ursachen des 
Phänomens zu beleuchten, er möchte praktische Möglichkeiten 
aufzeigen, Kinder in ihrer Anspannung zu entlasten und dazu 
einladen, eigene Erfahrungen einzubringen und neue Impulse 
mitzunehmen.

Mittwoch, 22. Februar, ab 20:00 Uhr

Bitte kurz anmelden, unter: anmeldung@menschenskinder.de

reihe: 
WerksTATT-
GesPräcHe 

Mit den Werkstatt-
gesprächen möchten wir 
Eltern, Interessierte und 
Fachleute gleichermaßen 
einladen, sich gemeinsam 
über Themen des Kind- 
Seins, des Eltern-Seins 
und des Miteinanders zu 
interessieren und auszu-
tauschen. 

An drei Terminen zum 
Hören und Sehen und 
Gedanken austauschen.

charlotte Weidenhammer
Jahrgang 1967, lebt mit Mann & zwei Kindern in Darmstadt,

Integrative Körperpsychotherapie und Krisenbegleitung,  

Fortbildungen und Supervision für PädagogInnen und Fach- 

leute, Welt-, Wald- und Wiesenforscherin 1312



In unserer Gesellschaft kommen immer mehr Kinder per Kaiser-
schnitt zur Welt, etwa die Hälfte aller Frauen gelten heute als 
»Risikoschwangere« und nur noch knapp 7% aller Babys werden 
ohne medizinische Eingriffe geboren.
Muss das so sein? Für wen ist das gut? Dienen all diese Maß-
nahmen wirklich der »Sicherheit» von Mutter und Kind? Was 
brauchen Frauen und Paare, damit sie aufgeklärt Eltern werden 
und den »Übergang« für sich und ihr Kind gut gestalten können?
Welche Bedingungen würden sich Kinder wünschen, wenn wir 
sie fragen könnten, wie sie auf die Welt kommen möchten?
Und welche Bedeutung hat das Hormon Oxytozin für Schwan-
gerschaft, Geburt, Wochenbett und für unser ganzes Leben?
Heute wissen wir zwar viel über die medizinischen Möglichkeiten 
der Geburtshilfe – über das, was wir als werdende Eltern selbst 
tun können, was uns hilft und was uns vielleicht stört oder gar 
verstört, wird immer noch zu wenig gesprochen!
Wir wollen dazu beitragen das zu ändern.

Mittwoch, 22. März, ab 20:00 Uhr

Bitte anmelden: anmeldung@menschenskinder-darmstadt.de

02: Wenn ein neues Leben beginnt …

15

reihe: 
WerksTATT-
GesPräcHe 

14

03: Wenn Familie und Beruf optimal 
vereinbart sind ...

... wo bleibe eigentlich ich dabei?

Oder wir als Paar, Eltern, Familie ...? 
Was machen wir möglich? 
Und was ist wirklich nötig? 

Wir blicken auf Dynamiken und Erwartungen von Wirtschaft, 
Gesellschaft und anderen Leuten an die Generation Eltern. Und 
auf die eigenen Wünsche und Bedürfnisse als Mensch.
Ein Werkstattabend für Eltern und Interessierte zum Impulse ge-
ben, Nachdenken und ins Gespräch kommen.

donnerstag, 20. April, von 19:00 bis 21:00 Uhr

Kosten: 5 Euro
Bitte kurz anmelden, unter:  
anmeldung@menschenskinder-darmstadt.de

reihe: 
WerksTATT-
GesPräcHe 

dr. susanne scheer
Jahrgang 1978, lebt mit Mann und Kind in Darmstadt,

Diplom-Pädagogin, systemischer Coach,

in der Personalentwicklung tätig.

charlotte Weidenhammer
Jahrgang 1967, lebt mit Mann & zwei Kindern in Darmstadt.

Integrative Krisenbegleitung, Fortbildungen, Konzept-

entwicklung und Supervision für Menschen die mit Kindern 

arbeiten. Welt-, Wald- und Wiesenforscherin.



renate steinhilber
1985 geboren in Darmstadt. Psychomotorik i.A. 

Bewanderte und beschwingte Radreisende und 

Traumtänzerin.

Was passieren kann ...
 
Psychische Krisen können plötzlich über uns hereinbrechen oder 
sich schleichend entwickeln – wenn wir Kinder haben, dann be-
treffen sie nicht nur uns selbst und unsere Partner, sondern auch 
unsere Kinder. Nicht selten fühlen sich psychische Probleme an 
wie ein Tabu – oft fällt es schwer darüber zu sprechen, oder wir 
schämen uns, sind verunsichert, fühlen uns allein oder allein 
gelassen ...
 
Kinder – egal welchen Alters – haben sehr gute Antennen dafür 
wie es ihren Eltern und Familienmitgliedern geht und auch wenn 
nicht darüber gesprochen wird: sie spüren, »etwas« nicht stimmt, 
dass Mama und Papa »anders sind« oder traurig oder weit weg von 
ihnen.
 
Wir möchten Kindern dabei helfen ihre Sorgen und Nöte auszu-
sprechen, Eltern dabei unterstützen eine gute Bindung zu ihren 
Kindern zu erhalten und zu pflegen.
Natürlich sind auch Menschen und Familien bei uns willkom-
men, die eine psychische Krankheit »erahnen«, befürchten oder 
»heraufziehen« sehen oder Angst haben, ein altes Störungsbild 
können durch besondere Belastungen zurückkehren.

Das Angebot ist kostenlos!

Familienberatung

Gerne könnt Ihr einen Termin  

für eine Familienberatung  

vereinbaren!

Ihr erreicht uns täglich unter:  

06151 - 360 45 97

In dringenden Fällen unter:  

0151 - 16 52 80 65

Die Psychomotorikgruppe bietet Kindern einen Raum, indem sie 
über Spiel, in Bewegung, gemeinsam mit anderen und mit ihrem 
Körper ihre individuellen Lebenserfahrungen ausdrücken und 
»bearbeiten« können. Das Angebot möchte unterstützend wirken 
und Kinder bei der Bewältigung von Entwicklungsthemen 
und persönlichen Lebenserfahrungen verstehend und stärkend 
begleiten.

Gruppe 1: 4  – 6 Jahre, mittwochs, 15:00 bis 16:00 Uhr
Gruppe 2: 7  – 10 Jahre, mittwochs, 16:30 bis 17:30 Uhr

Die Gruppenteilnahme ist verbindlich für ein halbes Jahr.
Das Angebot beinhaltet zwei Elterngespräche.

BeWeGUNGsWerksTATT
für kinder von 4 – 10 Jahren 
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Gruppe für Kinder von 6 – 10 Jahren aus psychisch belasteten 
Familien.

Die Räuberkinder treffen sich jeden zweiten Donnerstag zum ge-
meinsamen Spielen, Malen, Toben, Werken, Lesen, Basteln und 
Erforschen.
In einer festen Kleingruppe haben die Kinder die Möglichkeit 
Beziehungen zu knüpfen und bekommen den Raum zu reden, zu 
schweigen, zu gestalten und zu spielen. Wir möchten Ihnen die 
Möglichkeit geben sich auf verschiedene Arten auszudrücken – 
im Mittelpunkt stehen dabei die Kinder mit ihren Fähigkeiten 
und Stärken.

donnerstags, 16:45 bis 18:15 Uhr, 14tägig 

Interessierte Familien können sich gerne melden. 
Das Angebot ist kostenlos. 

Die Räuberkinder

Mareike scheiner
Dipl.-Sozialpädagogin, approbierte Kinder- und Jugend-

lichenpsychotherapeutin (Vertiefung: VT), lebt mit ihrem 

Mann und ihren drei Kindern in Darmstadt.

Manchmal gibt es  Zeiten im Leben, da begegnen uns mehr trau-
rige Schattentage als fröhliche Sonnentage.  
Streit zuhause, Probleme in der Schule, Schwierigkeiten mit 
Gleichaltrigen oder Schulangst … all das sind Dinge, die passieren 
können … und manchmal erscheinen uns diese Herausforde-
rungen dann so groß, dass wir das Gefühl haben, diese nicht 
mehr bewältigen zu können. Das kann zu Traurigkeit, Verzweif-
lung und Ratlosigkeit bei Kindern und ihren Eltern führen. Eine 
längerfristige therapeutische Unterstützung kann dabei helfen, 
dass sich Kinder wieder unbeschwerter und fröhlicher fühlen 
können. 

Melden können sich Familien, die auf der Suche nach einem 
Therapieplatz für ihr Kind sind.  
Die Therapie erfolgt im Kostenerstattungsverfahren.   

Ein Kennenlerngespräch kann gerne unter der Telefonnummer 
0176 - 45 73  72  49  vereinbart werden.

kinder- & 
Jugendlichenpsychotherapie 

19

Mareike scheiner 
& renate steinhilber

18



dIe FreIscHWIMMer

seit August 2016:  Anlaufstelle für kinder und 
Jugendliche ab 11, deren eltern psychisch krank oder 
belastet sind

»Groß werden« an sich ist schon schwierig genug!
Und Eltern überhaupt: auch nicht so einfach in dieser Zeit ...
Wenn es Mama oder Papa dann auch noch schlecht geht, wenn 
sie sich unerklärlich oder unvorhersehbar verhalten, wenn sie gar 
nicht richtig für euch da sind oder sich nicht genug um die klei-
nen Geschwister oder den Haushalt kümmern (können) – dann 
wird vielleicht alles noch viel schwerer, dann gibt es manchmal 
niemanden zum Reden, niemanden, der zuhört und alle scheinen 
nur mit sich selbst beschäftigt.
Manchmal erklärt euch auch niemand, was eigentlich los ist, oder 
es ist peinlich den Freunden zu erzählen, wie blöd Zuhause alles 
gerade ist ...

Wir möchten Zeit und Platz schaffen:
·   zum Zuhören und Reden
·   für gemeinsame Aktivitäten in unserer Kunst- und   
    Forscherwerkstatt 
·   für Gruppenangebote mit anderen, denen es vielleicht gerade 
    ähnlich geht 
·   für Eltern- und Familiengespräche

... damit das Freischwimmen gut wird!
20

Manchmal ist das Leben anders als wir das gerne hätten. 
Vielleicht sieht nach Außen noch alles ganz OK aus – aber 
Innen drin gibt es viel zu viele Sorgen: Erwachsene, denen es 
nicht gut geht, viel Streit oder auch ein großes Schweigen. 
Oft finden es Eltern schwer mit ihren Kindern darüber zu spre-
chen, was mit ihnen los ist. Sie denken vielleicht, dass Schweigen 
besser ist als reden. Das ist zwar gut gemeint – stimmt aber nicht.
Manchmal geht es Eltern auch so schlecht, dass sie garnicht mehr 
wissen wie sie mit ihren Kindern sprechen sollen, oder sie sind so 
sehr mit ihren eigenen Problemen beschäftigt, dass sie nicht 
merken wie es ihren Kindern eigentlich geht …

Bei uns bist du richtig, wenn:
·   du jemanden zum Reden brauchst
·    du mehr über die Erkrankung deines Elternteils wissen  
    möchtest
·   du Unterstützung dabei brauchst, deinen Eltern zu sagen, wie  
    es dir geht und was du dir wünschst

Egal, ob du dich alleine auf den Weg machst oder mit deinem 
Vater/deiner Mutter, oder ob du einen Freund/eine Freundin mit-
bringst: Mittwochs & donnerstags, von 15:00 bis 17:00 Uhr,  
kannst du ohne Anmeldung vorbeikommen. Ansonsten kannst 
du uns anrufen: 06151 -360 45 97 oder eine Mail schicken an:  
freischwimmer@menschenskinder-darmstadt.de und z.B. einen 
Termin mit uns vereinbaren.

… groß werden in schwierigen Zeiten

In dringenden Fällen  
erreichst du uns auch, 
unter: 0151 - 16 52 80 65

21



die Wellenreiter 

Eine pädagogisch/therapeutische Gruppe für Kinder und Jugend-
liche zwischen 11 und 14 Jahren, deren Eltern psychisch belastet 
oder erkrankt sind.
Denn: In schwierigen Zeiten tut es manchmal gut zu merken, 
dass es anderen ganz ähnlich geht und dass es einen Platz gibt, wo 
die eigenen Fragen und Sorgen gehört werden …
In einer festen Gruppe wollen wir euch einen geschützten Raum 
bieten, in dem ihr die Fragen stellen könnt und wo wir euch dabei 
unterstützen Antworten zu finden. Wo ihr euch mit anderen, 
denen es vielleicht ähnlich geht, austauschen könnt, wo wir aber 
auch gemeinsam Spass haben und eine schöne Zeit zusammen 
verbringen können.

die Gruppe trifft sich 14tägig, 
donnerstags von 16:45 bis 18:15 Uhr 

Begleitende Einzelgespräche sind möglich, außerdem unterstüt-
zen und vermitteln wir in Familiengesprächen zwischen Eltern 
und Kindern (siehe Seite 14). Anmeldung unter: 06151-36045 97
Das Angebot ist kostenlos. Wir freuen uns über Spenden!

22

Feuerküche – Workshop für Menschen ab 11 Jahren 
»rund ums Feuer«

Kokeln, Schmurgeln, Kochen, Braten, Backen und vor allem 
Reden, Lachen und Zusammensein am Lagerfeuer …
Wer will Feuer ohne Feuerzeug und Streichhölzer anzünden und 
knuspriges Brot im Blumentopf backen? Oder köstliche Pizza auf 
heißen Steinen braten und Schokoladenbananen in der Glut 
grillen? Aus Ästen mit glühenden Kohlen Löffel und Gabeln 
herstellen oder  aus Ton eine eigene Suppenschale töpfern. 
Lust mitzumachen? Bringt eure Freunde mit!
Die Feuerküche findet natürlich draußen statt – nur bei echtem 
Mistwetter im Forscherkeller und der Hausmeisterküche. Zieht 
euch wetterfest an! Wir sind schon sehr gespannt aufs 
Blumentopfbrot!

Mittwochs, 16:45 bis 18:45 Uhr

Das Angebot ist kostenlos. Bitte meldet euch an, damit wir pla-
nen können. In den Schulferien findet die Feuerküche nicht statt.

die selberMacher
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christa Bauer & 
Gregor Lauber

Mareike scheiner & 
renate steinhilber



die selberMacher

Was zum sITZeN bauen
Workshop für Menschen ab 11 Jahren

Einen hippen Sitz für dein Zimmer aus alten Palettenbrettern zu-
sammennageln? Einen Prinzessinen-Hocker aus vergoldeten 
Birkenästen schnitzen? Oder einen klapprigen Holzstuhl zum 
wunderschönen Thron aufstylen? Was willst DU bauen???
(Fast) alles aus Recycling-Material, nur die Nägel sind neu. 
Schöne Sachen zusammen machen – ihr habt die Ideen, wir hel-
fen euch mit Werkzeug und Material.

Außerdem ist Zeit zum Reden – was zu Knabbern gibts auch. 
Und sehr gerne könnt ihr Freunde mitbringen.
Wir freuen uns schon auf euch!

5 x dienstags, von 16:45 bis 19:00 Uhr, 
am 31. Januar, 07., 14., 21. & 28. Februar 

Zieht euch wetterfest und arbeitsmäßig an - wir sägen, 
schnitzen, bohren und malen draußen und im Forscherkeller. 
Wenn ihr habt bringt eure eigene Teetasse und vielleicht einen 
alten Stuhl zum Aufhübschen mit.

Was GrÜNes zum Futtern anbauen
Workshop für kids ab 11 Jahren

Salat wächst im Blumentopf? Und Kresse aus der Tastatur? Ein 
Tomatenbeet aus gebrauchten Paletten bauen? Und Mini-
gewächshäuser aus alten Flaschen konstruieren? 
Was willst DU pflanzen???
Ein Garten kann winzig sein und macht trotzdem manchmal 
richtig glücklich. Aus gebrauchten Sachen entsteht der kleinste 
Garten der Welt oder das verrückteste Blumenbeet der Stadt – ihr 
habt die Ideen, wir helfen euch mit Werkzeug und Material.
Außerdem ist Zeit zum Reden und Tee trinken – was zu Knabbern 
gibts auch … Wir freuen uns schon sehr auf euch!

5 x dienstags, von 16:45 bis 19:00 Uhr, 
am 07. & 14. & 21. März und 18. & 25. April 

Zieht euch wetterfest und arbeitsmäßig an – basteln, hämmern 
und gärtnern gibts draußen und im Forscherkeller. Und bringt – 
wenn ihr habt – eure eigene Teetasse mit.

die selberMacher
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christa Bauer
Jahrgang 1959, lebt mit zwei Kindern und Mann in 

Jugenheim, Diplom-Biologin und Ökotoxologin, 

Entwicklerin für Experimente für Kinder. 
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Die SchreiBabyAmbulanz kann helfen, wenn:
·  Ihr Kind oft und viel schreit und Sie sich zunehmend hilflos   
     mit der Situation fühlen
·  Ihr Kind schlecht einschläft oder immer nur sehr kurze  
    Schlafphasen hat
·  Ihr Kind sehr unruhig trinkt, sich abwendet und sich auch  
    beim »Stillen« schlecht beruhigt
·  die Geburt sehr anstrengend war und Sie einen Raum brau- 
    chen, um das Erlebte zu verarbeiten
·  Sie unter anhaltendem Schlafmangel leiden und immer öfter  
    das Gefühl haben »die Kontrolle zu verlieren«
·  Sie nach einer Frühgeburt Rat und Beistand brauchen

Wir versuchen allen Eltern innerhalb von 48 Stunden einen 
Termin anzubieten!

Telefonische Sprechstunde: Sie erreichen uns täglich, falls wir 
nicht ans Telefon gehen können, rufen wir Sie so bald wie mög-
lich zurück (Name und Telefonnummer nicht vergessen).

Kosten: für Familien aus Darmstadt und dem Landkreis, sowie 
Familien mit geringem Einkommen in der Regel kostenlos, an-
sonsten abhängig von den finanziellen Möglichkeiten der Eltern.

schreibabyambulanz

Eine Telefonnummer für Eltern und Bezugs-
personen, die in einer Krisensituation Unter-
stützung, Rat und Beistand brauchen.
Sie können uns anrufen, wenn Sie: 
·   absolut nicht mehr weiter wissen und Angst  
 haben, Ihnen könnte »die Sicherung« durch- 
    brennen
·   einen kurzfristigen Termin mit der Schrei- 
     BabyAmbulanz vereinbaren möchten
·   dringend jemanden brauchen, mit dem Sie  
     über die Situation sprechen können.

Das Angebot ist, bis auf die Telefongebühren, 
kostenlos. Falls wir nicht unmittelbar ans Telefon 
gehen können, rufen wir Sie schnellstmöglich 
zurück! Sie erreichen uns unter:

Telefon: 0151  –  16 52 80 65

Oft fühlen sich Eltern hilflos, verzweifelt und 
körperlich erschöpft, wenn Säuglinge und Klein-
kinder extrem unruhig sind: 
Wenn Babys stundenlang schreien, sich nicht 
beruhigen lassen, Koliken und Krämpfe entwi-
ckeln und zu chronischer Schlaflosigkeit neigen.
In der SchreiBabyAmbulanz unterstützen wir 
anhand sanfter, körperorientierter Methoden 
Eltern und ihre Kinder dabei, die psychischen 
und physischen Spannungszustände zu begrei-
fen, eigene Kräfte und Ressourcen zu entdecken 
und so Konfliktsituationen zu lösen. 
Wir begleiten Familien mit Säuglingen und 
Kleinkindern bis zu drei Jahren, aber auch 
Familien mit Kindern, die schon älter sind und 
(immer noch) die gleiche Problematik zeigen. 
Das Angebot der SchreiBabyAmbulanz kann 
auch im Rahmen des Projekts »Kinder schüt-
zen – Familien fördern« der Stadt Darmstadt, 
wahrgenommen werden. 

krisentelefon  
Frühe kindheit

charlotte Weidenhammer
Jahrgang 1967, lebt mit Mann & zwei Kindern in Darmstadt.

Integrative Krisenbegleitung,

Fortbildungen, Konzeptentwicklung und Supervision für Menschen die mit Kindern arbeiten. 

Welt-, Wald- und Wiesenforscherin.

»Unser Baby schreit so 
viel ...«
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Manuela Puskeiler
geboren 1970, Sozialpädagogin,

PEKiP-Gruppenleiterin seit 2002, 

3 Kinder und ein Mann.

Dieser Kurs vermittelt Spiel- und Bewegungsanregungen nach 
dem Prager-Eltern-Kind-Programm. Für Eltern mit ihren Babys 
von der 6. Lebenswoche bis zum 12. Monat.

kurs 1: für Nov./dez. geborene kinder, mittwochs von 
11:15 bis 12:45 Uhr, ab dem 22. März 2017
kurs 2: für Jan./Feb. geborene kinder, mittwochs von 
9:30 bis 11:00 Uhr, ab dem 26. April 2017

10 mal 1,5 Stunden (Fortsetzung möglich).
Kosten: 95 Euro / Ermäßigung nach Absprache.
Bitte mitbringen: Handtücher, leichte Kleidung für die Eltern und 
etwas zu trinken.

PekiP –
Prager-eltern-kind-Programm

Patrick Frölicher
Geboren 1974 in Dortmund, verheiratet, zwei Kinder,

Studium der Musikwissenschaft und Musiktherapie  

in Bochum und Köln, 

Lizensierter Musikgarten-Lehrer.

Musik ist Balsam für große wie kleine Seelen. Ein Lied, am besten 
in Verbindung mit einem Tanz, schult die Konzentration ebenso 
wie die Koordinationsfähigkeit von Kopf und Körper – ganz spie-
lerisch, mit Spaß und ohne Zwang. Kinder sind von Musik faszi-
niert und haben eine angeborene Fähigkeit zum Singen und zum 
rhythmischen Bewegen. Genau hier setzt der Musikgarten an 
und fördert ohne Leistungsdruck die ganze Persönlichkeit der 
Kinder.
Schaut euch doch einfach mal unverbindlich eine Musikgarten-
Stunde an und seht und hört, wie viel Spaß das gemeinsame 
Singen, Spielen und Tanzen macht!

kurs 1: Musikgarten für Babies (bis zu 18 Monate): 
dienstags, 16:00 bis 16:40 Uhr
kurs 2: Musikgarten 1 (18 Monate bis 4 Jahre): 
dienstags, 17:00 bis 17:40 Uhr

Kosten: 70 Euro für 10 Einheiten.
Einstieg in laufende Kurse möglich.

MUsIkGArTeN —  
Musik für kleine und Große
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Kinder sind geborene Yogis. Beim Kinderyoga fällt auf, dass die 
kleinen Schüler die verschiedenen Asanas (Yogastellungen) sehr 
schnell und leicht erlernen können. Kinder besitzen einen natür-
lichen Bewegungsdrang und Neugierde. Alleine die Namen der 
diversen Asanas im Kinderyoga wecken die kindliche Phantasie: 
der Hund, die Katze, der Baum oder der Krieger regen zur Nach-
ahmung an. Durch die Yogaübungen finden Kinder innere Ruhe 
und Ausgeglichenheit, bekommen ein besseres Körpergefühl und 
ein starkes Selbstbewusstsein und -vertrauen.
Für Kinder von 6 bis 9 Jahren.

Ab 20. Januar, freitags, von 16:00 bis 16:45 Uhr, 
in der Familienwerkstatt

Bitte eine Decke und warme Socken mitgeben & falls vorhanden 
eine Yoga-Matte.

7 Kurseinheiten – Fortsetzung möglich.
Kosten: 52,50 Euro für 7 Einheiten.

kinderyoga

cornelia kullmann
Yogalehrerin (BYV), im Personalwesen tätig, verheiratet 

und Mutter von 2 Söhnen.
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Erlebt mit, wie Honigbienen bei Menschenskinder einziehen!
Wir beobachten das Flugloch und mit Bienenaugen schauen wir 
der Natur beim Erwachen zu. Gemeinsam werden wir Bienen-
weiden säen und Einblicke ins Bienenvolk erhalten. Hierbei 
nehmen wir die Anpassung des Bienenvolkes an seine Umwelt im 
Jahresverlauf wahr.

1. Termin an einem sonntagvormittag (Anfang/Mitte 
April): Bienenumzug & Fluglochbeobachtung,  
theoretische Grundlagen & Bienenweide säen
2. Termin (Mai): Blick ins Volk und die Natur
3. Termin (Mai): Veränderungen im Volk und in der Natur

Da die Termine Wetterabhängig sind, bekommt ihr die Daten per 
Mail zugeschickt. 
(Zwei weitere Termine sind für Juni und Juli angedacht. Vielleicht 
gibt es ja Honig zu ernten?!)

Anmeldung: anmeldung@menschenskinder-darmstadt.de
Teilnahme gegen Spende!

Mit der Honigbiene durch Frühling 
und sommer

Moritz Jelich
Studierte Ökolandbau und arbeitet jetzt als Sozialarbeiter. 

Lebt mit Frau und zwei Kindern in Darmstadt.



Gemütlich mit einem Montag-Morgen-Spaziergang in die Woche 
starten.

Wir treffen uns immer montags, morgens um 8:30 Uhr bei 
Menschenskinder und drehen gemeinsam eine Runde durch den 
Wald … Dabei können wir uns unterhalten, die Gedanken 
schweifen lassen oder auch schweigen … ganz wie ihr wollt. 
Laufschuhe an und los … 
Wir freuen uns auf euch!

Immer montags, um 8:30 Uhr, ab dem 09. Januar
Treffpunkt bei Menschenskinder, dauer ca. eine stunde

Das Angebot ist kostenlos.
In den Schulferien findet das Angebot nicht statt.

Montag-Morgen-spaziergang
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Ferienspiele

Endlich Frühling – endlich draußen!
Wer hat Lust auf »Draußen sein«? Klettern, Rennen, Spielen, 
Bauen, Sägen, Nageln und Konstruieren? Zusammen etwas auf 
dem Kocher brutzeln. Und ein Zelt für uns bauen, in dem wir 
essen und es uns gut gehen lassen können. Wie soll es aussehen? 
Was kommt rein? Und wer macht mit?
Für Kinder zwischen 6 und 10 Jahren.

Wir freuen uns auf euch!

erste Osterferienwoche: vom 03. bis 07. April,  
jeweils von 9:00 bis 15:00 Uhr, mit Mittagessen

Kosten: 70 Euro pro Kind, Ermäßigung möglich, evtl. auch 
Kostenerstattung über »Bildung und Teilhabe«.
Anmeldung über Menschenskinder:  
anmeldung@menschenskinder-darmstadt.de

renate steinhilber &  
christa Bauer

Jeda Melo Hoffmann-rothe
1969 in Braslien geboren, lebt mit Mann und einem Sohn 

in Darmstadt, liebt das Leben, ist Clownin und Kinder-

gruppenleiterin

kurse, Work-
shops und 
Angebote für 
große Leute ...



Job, Kinder, Partnerschaft, Freunde, Hobby ... – wie viele Bälle 
jonglierst Du gleichzeitig in der Luft? Und weißt Du dabei immer, 
wo Dir der Kopf steht? 
Du nimmst Dir Zeit für Dich – zum Innehalten, Nachdenken, 
Impulse bekommen und Austauschen:
·  Wo stehe ich inmitten der vielen »Bälle«?
·  Welche Erwartungen habe ich eigentlich – an mich, Familie,  
     Job, Partnerschaft ...?
·  Was brauche ich? Wie kann ich noch besser für mich sorgen? 

Du findest Deine eigenen Wege und probierst sie aus. 

Insgesamt 8 Abende in einer festen Gruppe (maximal 6 
Plätze), von 19:30 bis 21:45 Uhr 
Am 26. Januar, 09., 16. & 23. Februar, 
02., 09., 16. & 30. März

Kosten: 130 Euro pro Person
Anmeldungen bitte an: info@susannescheer.de

Auszeit für mich – Abende für 
Familie&Beruf-JongleurInnen

dr. susanne scheer
Jahrgang 1978, lebt mit Mann und Kind in Darmstadt,

Diplom-Pädagogin, systemischer Coach,

in der Personalentwicklung tätig.

entspannter Nacken – Bewegliche schultern 

Mit weichen Schultern und gelöstem Nacken zu mehr Bewegungs-
freiheit und Weite. Ein Workshop für alle, die mit klassischem 
Hatha-Yoga, Bewegung und Tanz (HKiT®) den oberen Rücken 
stärken und mobilisieren möchten.
Die öffnenden Yogaübungen fördern eine entspannte und opti-
male Aufrichtung. Mit Bewegungsritualen, Körperübungen und 
freiem Tanzen erforschen wir Schultern und Nacken in Bewegung. 
So vorbereitet …
… greifen wir nach den Sternen! 

sonntag, 19. Februar, von 14:30 bis 18:00 Uhr

Kosten: 39 Euro. 
Bitte bis zum 12. Februar anmelden bei Hanna Wittstadt:  
info@yoga-gruen-darmstadt.de.
Keine Vorkenntnisse erforderlich. Mitbringen: Decke, warme 
Socken und – falls vorhanden – eine rutschfeste Matte.

yoga.trifft.tanz

Liane schuckar
Tanzpädagogin & Heilpraktikerin 

Hanna Wittstadt
Zertifizierte Yogalehrerin,  

yoga-gruen-darmstadt.de34 35
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Wir üben in Körperarbeit sowie Atem- und Entspannungs-
übungen den eigenen Körper besser wahrzunehmen und seine 
Möglichkeiten und Grenzen zu spüren. 
Die angeleiteten Übungen regen dabei immer wieder zur Bewusst-
heit über eigene Gedanken, Gefühle und Empfindungen an. Ein 
guter Kontakt zum eigenen Körper wird aufgebaut, ein Gefühl 
von Präsenz im Hier und Jetzt kann sich dabei einstellen und zu-
nehmend vertiefen. 
Achtsames Yoga kann ein Ausgleich zu unserem modernen, 
schnellen Leben darstellen und uns unterstützen auch im Alltag 
mehr Akzeptanz, Gelassenheit, innere Ruhe und Stabilität zu 
erfahren. 
Anfänger- bis Mittelstufen-Niveau. Bitte bringt Eure Yoga-
Matte, Decke und warme Socken mit.

Ab dem 17. Januar (Fortsetzung möglich) dienstags, 
19:00 bis 20:00 Uhr

Bitte anmelden, max. 6 TeilnehmerInnen
Kosten: 80,- EUR pro Kurs (10 Einheiten)

YOGA — achtsamer Umgang 
mit sich selbst

cornelia kullmann
Yogalehrerin (BYV), im Personalwesen tätig, 

verheiratet und Mutter von 2 Söhnen.
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... gedacht als so eine Art Runterkomm-, Miteinander-, Hand-
werks-, Kunst-, Mich-Wiederfind- oder Mich-Verlier-Angebot 
für große Menschen ...
Vielleicht gleich nach der Arbeit oder direkt vor dem Schlafen 
gehen?
Egal, ob figürlich oder abstrakt, Gebrauchsgegenstände oder 
Kunstobjekte – wir gestalten den Ton und der Ton gestaltet uns.
Für erfahrene TöpferInnen und Neulinge gleichermaßen.
Und: der Ofen ist endlich wieder heil, das heißt, es kann auch 
gebrannt und glasiert werden.

Immer wieder montags, 18:15 bis 21:00 Uhr & zwar am: 
16. & 30. Januar, 13. & 27. Februar, 13. & 27. März &  
24. April, 08. & 22. Mai

Kosten pro Termin, inkl. Material & Brennkosten: für Mitarbeiter-
Innen 12 Euro, für Vereinsmitglieder: 22 Euro, für alle anderen 27 
Euro, Ermäßigung nach Absprache möglich. Bitte jeweils kurz per 
Mail anmelden.   

Töpfern am Abend  

charlotte Weidenhammer
Jahrgang 1967, lebt mit Mann & zwei Kindern in Darmstadt.

Integrative Krisenbegleitung,Fortbildungen, Konzept-

entwicklung und Supervision für Menschen die mit Kindern 

arbeiten. Welt-, Wald- und Wiesenforscherin.



stefan Fuchs
Imker, Yogalehrer und GFK Trainer aus Kranichstein.  

Eine Tochter. 

www.steff-f.de

Schlaf des Yogi genannt, ist diese Technik für jeden geeignet.
Wir machen 10 Minuten leichte Körperübungen und dann im 
Liegen (bitte Matte mitbringen wenn vorhanden) nach Anleitung 
eine Entspannung. Ziel ist der Alpha-Zustand kurz vor dem errei-
chen des Schlafs.
Mit Hilfe des Textes steigst du vom Bewusstsein zum Unbewussten 
und weiter zum Unterbewussten.
Du erreichst Entspannung physisch, psychisch, mental und 
emotional.
 
Mittwochs, 18:00 bis 19:15 Uhr, am: 18.01., 15.02 und 
15.03. 

Kosten: Einzeln: 15 Euro, ermäßigt 10 Euro.
drei Termine: 35 Euro, ermäßigt 25 Euro.
 

entspannung mit Yoga Nidra

Unsere Kommunikation in Beruf, Familie, Alltag, kann zu 
Verletzungen führen.
Wir beleuchten das Thema mit Hilfe von Techniken aus der ge-
waltfreien Kommunikation.
Mit Hilfe von Übungen suchen wir neue Verhaltensmöglichkeiten.
An eigenen Themen reflektieren wir anstrengende Situationen, 
um einen wertschätzenden Umgang mit dem Selbst und dem 
Gegenüber zu finden.

Folgende Themen werden wir betrachten:
Januar: Umgang mit Kindern, vom Grenzen setzen und anderen 
Herausforderungen. Eigene Erfahrungen gerne mitbringen.
Februar: Männer treffen Männer. Als männlich sozialisierte 
Väter, Söhne, Brüder, sind wir in der Rolle oder sind wir auch ...
März: Gewaltfrei? Was heißt das? Wo fängt das an wo geht das 
hin? Wo stehe ich und wo will ich hin? Annäherung an diese 
Fragen, die unser Wohlbefinden mitbestimmen.
April: Angebot für Familienmitglieder, Väter, Mütter, Töchter, 
Söhne, Geschwister. Das Spannungsfeld der Familien hinter- 
fragen und beleuchten, in achtsamen Schritten.

Termine: 13. & 14. Januar, 24. & 25.Februar, 
17. & 18. März, 28. & 29. April, jeweils
freitags, von 18:00 bis 21:00 Uhr und samstags, 
von 9:30 bis 12:30 und 14:00 bis 16:00 Uhr

Preis: 60 - 90€ / Wochenende, nach Selbsteinschätzung.

Gewaltfreie kommunikation für 
einsteiger
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Laura Hildenbrandt
Jahrgang 1985, lebt in Darmstadt. Sie arbeitet in der Kita 

Menschenskinder und tanzt in ihrer Freizeit seit Jahren 

begeistert in verschiedenen Gruppen und Stilen

Der Bauchtanz hat viele Gesichter und um seine Geschichte 
ranken sich unzählige Mythen. Dieser Kurs soll einen Einblick in 
die Grundlagen geben und Freude an der Bewegung vermitteln. 
Dabei geht es mir weniger darum, dass wir uns auf einer traditio-
nellen Ebene nähern und die Namen der jeweiligen Figuren lernen, 
sondern ich vermittle Bauchtanz mit modernen Elementen, zeige 
euch, wo wir ihm überall begegnen und möchte einen Zugang 
herstellen auch für diejenigen, die sich vielleicht schon immer 
dafür interessiert haben, sich aber nicht getraut haben, es 
auszuprobieren.

Ab 10. Januar 2017, dienstags, 18:00 bis 19:00 Uhr

Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich.
Mitbringen solltet ihr bequeme Kleidung und dünne Schuhe (oder 
keine) und ein großes Handtuch. Der Bauch muss nicht frei sein! 
10 Termine, 50 Euro pro Person. 

Bauchtanz für AnfängerInnen

Henri Frédéric Amiel
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Schön sehen sie aus, Material gibt es an vielen Orten, meistens 
auch noch umsonst und das Bauen macht großen Spaß. Und spä-
testens seit überall urbane Gärten sprießen sind sie ein Hingucker: 
Flechthochbeete als Gemüseplantagen für Salat und Co. oder als 
Blumenbeete, einfach nur zum Freuen.
Beim Bau eines Flechthochbeetes können Kinder gut helfen: 
Entweder wachsen die Wände Tag für Tag durch viele flechtende 
Hände oder sie werden – z.B. bei einer Elternaktion – an einem 
Nachmittag gemeinsam aufgebaut. Und sie vergehen im natürli-
chen Kreislauf spätestens dann, wenn die Zweige für ein neues 
Beet nachgewachsen sind … Und dann? Eine neue Form?

Darum geht’s:
·  Geeignete Materialien – Äste, Erde und Kosten
·  Wie anfangen? Welche Werkzeuge?
·  Den gemeinsamen Bau eines Beete organisieren
·  Pflanzen fürs Hochbeet – Kindergemüse und Forscherblumen

Freitag, 10. März, 14:30 bis ca. 18:00 Uhr 

Kosten: 45 Euro, incl. Pausensnack, Ermäßigung möglich.

Workshop »Geflochtene Hochbeete 
bauen«

4342

für  
pädagogische 
Fachleute und 
Interessiere Kaputte Kassettenrekorder, ausgemusterte Handys, elektrisches 

Spielzeugautos und alte Nähmaschinen sind echte Schatzkisten – 
nicht nur für Kinder.
Wir Zeigen euch was alles geht – von der elektrischen Seil- 
bahn, über f litzende Brummschachteln, bis zur automatischen 
Malmaschine …

Darum geht’s:
·  Sicherheit bei Demontagen in Kita und Schule
·  Welche Geräte eignen sich, welche Werkzeuge braucht es?
·  Wo stecken Gold und edle Metalle in Handy und Co.?
·  Ideen für neue Maschinen aus alten Geräten – kinderleicht
·  Didaktischer Rahmen – Demontagen einbinden und was lernt  
    man da?
·  Und was ist, wenn ich überhaupt keine Ahnung habe ;)?

Wir würden euch gerne Lust auf »Kaputt-Versuche« machen! 
Mit viel Zeit zum Ausprobieren und Tüfteln und einen Snack 
gibt es auch.

Freitag, 24. März, 14:30 bis 18:00 Uhr

Kosten: 45 Euro (incl. Material und Skript), Ermäßigung möglich. 
Mitbringen: Gerne ein Gerät zum Demontieren z.B. ein kaputtes 
elektrisches Spielzeug, Kassettenrekorder, Handy o.ä. …

»demontagen« – Workshop

steffen Bass & 
christa Bauer



Wegbeschreibung

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
Vom Hauptbahnhof, bzw. vom Luisenplatz/
Stadtmitte mit der Linie 4/5 bis zur Haltestelle 
Siemenstraße in Kranichstein.
Von dort lauft ihr ca. 50 Meter zurück und findet 
uns auf der rechten Seite.

MeNscHeNskINder – 
Werkstatt für Familienkultur e.V.
Siemensstraße 3a
64289 Darmstadt

Mit dem Auto:
Aus der Stadt kommend Richtung Messel über 
die Kranichsteiner Straße bis Kranichstein, dort 
links in die Bartningstraße einbiegen. Geradeaus 
bis zu den Straßenbahnschienen und wieder links 
in die Siemensstraße abbiegen. Die Familien-
werkstatt befindet sich 50 m hinter der Straßen-
bahnhaltestelle auf der rechten Seite.
Parkplätze: Zufahrt rechts vom Gebäude – bis 
ganz hinten durchfahren.

Am liebsten per Mail an: 
anmeldung@menschenskinder-darmstadt.de, oder schriftlich:

kurs/Beginn

Name

straße

PLZ, Ort

Telefon

e-Mail

Unterschrift
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Anmeldung

Bezahlung
Die Kursgebühr ist vor Kursbeginn 

per Überweisung zu zahlen, an:

MeNscHeNskINder e.V.

BLZ: 50850150, Kto: 716901

IBAN: DE85508501500000716901

BIC: HELADEF1DAS

Sparkasse Darmstadt

Bitte Verwendungszweck angeben 

Rücktritt ist nach Anmeldung, 

bis zu 5 Werktage vor Kursbeginn 

möglich. Bei Ferienspielen Rück-

tritt bis 10 Werktage vor Kurs-

beginn. Bei späterer Abmeldung 

erheben wir den vollen Gebüh-

rensatz. Es ist aber möglich, eine 

Ersatzperson zu benennen.

Weitere Informationen entnehmt Ihr bitte der Anmeldebestätigung. Für Ausfälle, Ver-

lust, Schäden oder Unfälle können wir keine Haftung übernehmen. Eltern haften für ihre 

Kinder und für noch nicht volljährige Jugendliche.



Allen MitarbeiterInnen und MitmacherInnen!

Und allen die uns im Jahr 2016 zur Seite gestanden haben:

Reinhard Treue, Karim Scharabi, Bastian Schweizer, Thorsten Trietsch, 

Uli & Lina Leithner, Reinhold Faldermann, Ioana Dervisopoulus & 

Mathis Dreher, Marischa Broermann, Christian Lukas, Lisa Schweizer, 

Ute Möller, Andi Leichtweiß, Anne Franz, Yücel Akdeniz, Sven Quarz, 

Familie Burger, Anke Weiler, Familie Kosmala, Lukas & Maria Puskeiler 

und Dieter Krellmann.

Wir danken Steffi Werner für die großzügige Druckkostenspende.

Die SchreiBabyAmbulanz und das Projekt Kinder psychisch kranker 

Eltern erhalten Fördermittel der Stadt Darmstadt. Für die betroffenen 

Familien ist das eine große Hilfe. Danke dafür!

dANk

4646
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