Familienstützpunkt
Eisingen

www.eisingen.de | www.familienbildung-wuerzburg.de
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Hauptstraße 50 | 97249 Eisingen | Tel. 0151 51759141
familienstuetzpunkt-eisingen@jugendhilfe-creglingen.de
Melinda Scheller, Dipl.-Sozialpädagogin (FH)
Bürozeiten: Dienstag 10:00 - 12:00 Uhr
weitere Terminvereinbarungen nach Absprache
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Koordination
der Familienstützpunkte
Amt für Jugend und Familie | Landratsamt Würzburg
Zeppelinstraße 15 | 97074 Würzburg
Tel. 0931 8003-5826 | Mail: c.ruhe@Lra-wue.bayern.de
Dort erhalten Sie weitergehende Informationen über
Familienförderung für Familienferien in anerkannten
Ferienstätten sowie Familienbildung und Elternkurse,
die Familienbildungsstelle im Jugendamt,
Beratung und Hilfen rund um das Thema Familie.

Träger: Jugendhilfe Creglingen e. V.
www.jugendhilfe-creglingen.de

Familiens tűtzpunkt
AMT FÜR JUGEND UND FAMILIE
Gefördert von:

Eisingen

Familienstützpunkte

Liebe Familien,

sind Anlauf-, Informations- und Kontaktstellen für Familien,
bieten Angebote der Eltern- und Familienbildung, arbeiten
zusammen mit Kindertagesstätten, Schulen, Familienbildungsträgern und weiteren Einrichtungen, die sich um
Familien kümmern. Sie haben eine unterstützende und beratende Funktion, koordinieren Bildungsangebote und fördern das Miteinander innerhalb der Gemeinde.

mein Name ist Melinda
Scheller und ich freue mich,
Ihre Ansprechpartnerin für
den Familienstützpunkt im
Dorfzentrum in Eisingen zu
sein.
Dieser ist Ihre Fachstelle zum
Thema Familie direkt vor Ort, stärkt das Miteinander in der
Gemeinde und bietet Ihnen viele Chancen:

Wir bieten:
	Elternkurse, Vorträge und Workshops
rund um das Thema Erziehung

Kooperationspartner für Kindertagesstätten,
Schulen, Kirchen, Vereine und unterstützende
öffentlichen Einrichtungen

Gespräche, Beratung, Angebote und Informationen 		
für Familien
Treffpunkt Dorfzentrum – ein offenes Angebot für
	Eltern mit Baby und/oder Kleinkind zum Kennenlernen,
	Austauschen und Informieren
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Aktuelles finden Sie auf der Homepage der Gemeinde
Eisingen, im Mitteilungsblatt oder auf Wunsch über
einen Newsletter.

Anlauf- und Informationsstelle für Familien
Ansprechpartner rund um das Thema
Familienleben und Familienbildung in der Gemeinde
Wechselnde Angebote wie offene Treffs oder
Vorträge, die Raum für Begegnungen, Gespräche
und Austausch bieten
Wenn Sie Fragen und Anregungen haben, Informationen
zu den örtlichen Bildungseinrichtungen wünschen oder
Beratung in Familienfragen benötigen, sprechen Sie mich
gerne an. Sie erhalten unbürokratische und persönliche
Beratung und Vermittlung zu Ämtern oder Anlaufstellen.
Sie können mich telefonisch erreichen oder per E-Mail
Kontakt mit mir aufnehmen. Ich freue mich auf zukünftige
Begegnungen mit Ihnen.
Ihre Melinda Scheller
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