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Eltern-Kind-Bildung Eltern-Kind-Bildung 
in der in der 

Marktgemeinde StradenMarktgemeinde Straden

Vortrag mit Eva Maria Deutsch 

Entwicklung braucht Entwicklung braucht 
RisikoRisiko

Donnerstag, 19. November 2020
Beginn: 19:00 Uhr
Haus der Vulkane Pfarre Straden

Eltern-Kind-Gruppe Stainz bei Straden

Pfarrkindergarten Straden

Volksschule Straden

Neue Mittelschule Straden

Keine Anmeldung erforderlich.
Freier Eintritt zu den Veranstaltungen,  

wenn nicht anders angegeben.
Marktgemeinde Straden (03473) 8261-0

Eine gemeinsame Initiative von:

Eltern-Kind-Bildung Straden 

Da mach ic
h mit!

Kinder suchen zum Glück von Natur aus spannen-
de und grenzwertige Herausforderungen in einer 
natürlichen Umgebung auf. Denn nur wenn wir 
etwas selbst erfahren und bewältigt haben, ler-
nen wir und entwickeln uns zu selbstständigen 
und gesunden Erwachsenen. Man lernt also nicht 
durch Erzählungen, sondern durch eigene Erfah-
rungen. Daher ist es wichtig, dass wir unseren Kin-
dern den notwendigen Freiraum für diese Erfah-
rungen lassen, auch wenn das bedeutet, dass sie 
gewissen Risiken ausgesetzt sind. Kinder müssen 
lernen mit Risiken und dem Scheitern umzuge-
hen. Kein Kind hat Gehen gelernt, ohne die Erfah-
rung des Stürzens.



Vortrag mit Mag.a. (FH) Katharina Unger, BA

Spielen - Sprechen - LernenSpielen - Sprechen - Lernen
Sprachliche Anregungen im Alltag von Kindern

Donnerstag, 8. Oktober 2020
Beginn: 19:00 Uhr
Haus der Vulkane

Vortrag mit Karin Wilfing

Mit Kindern Stille Mit Kindern Stille 
entdecken und erlebenentdecken und erleben

Donnerstag, 16. April 2020
Beginn: 19:00 Uhr
Haus der Vulkane

Bewegung hält nicht nur den Körper fit, sondern auch 
das Gehirn und ist eine wesentliche Säule der Gesund-
heit. Das gilt für uns alle und erst recht für unsere Kin-
der. Statistisch betrachtet betreibt rund ein Drittel der 
Kinder aktiv Sport. Regelmäßige Bewegung regt im 
Gehirn eine Reihe von Prozessen an und verbessert 
dessen Funktionen. Kinder, die sich mehr bewegen 
lernen leichter und haben bessere Schulleistungen. 
Im Vortrag wird erklärt, wie Körper, Geist und Psyche 
der Kinder durch das einfache Rezept Bewegung ge-
stärkt werden können.

Vortrag mit SR Christine Schober-Haberl, MA

Körper und Gehirn Körper und Gehirn 
brauchen Bewegungbrauchen Bewegung

Donnerstag, 27. Februar 2020
Beginn: 19:00 Uhr
Haus der Vulkane

Wie kann es gelingen, dass wir unsere Kinder erzie-
hen, begleiten und fördern und uns dabei als Eltern 
handlungsfähig und kompetent fühlen? Wie können 
wir in schwierigen Situationen souverän auftreten? 
Im Rahmen dieses Vortrages werden die wichtigsten 
Säulen der Erziehung vorgestellt und praktisch erklärt: 
Präsenz, Beziehung, Unterstützung, Selbstkontrolle, 
Wiedergutmachung und Transparenz! 

Vortrag mit Mag. Gloria Avar

Mit neuer AutoritätMit neuer Autorität
präsent und gestärkt Beziehungen zu unseren 
Kindern gestalten
  Donnerstag, 16. Jänner 2020

Beginn: 19:00 Uhr
Haus der Vulkane

Mit den Kindern wachsen ...
Kinder bringen Freude, Glück und Hoff-
nung in das Leben. Eltern bemühen sich, sie 
auf ihrem Weg zum Erwachsenwerden ver-
ständnisvoll und unterstützend zu begleiten. 
Elternbildung versteht sich als Angebot an 
Mütter, Väter, Großeltern und alle, die mit 
häuslicher Erziehungsarbeit betraut sind. 
Elternbildung unterstützt sie alle dabei, 
ihre Erziehungsaufgaben zu erkennen und 
wahrzunehmen, um eine Kindern förderli-
che pädagogische Haltung zu entwickeln.  
Gemeinsam mit dem Eltern-Kind-Bildungs-
pass wird daraus noch mehr: Nach zehn be-
suchten Veranstaltungen aus dem laufend 
erweiterten Eltern-Kind-Bildungsprogramm 
der Marktgemeinde Straden erhalten Sie eine 
Bildungsprämie von € 200,--. Nach weite-
ren zehn besuchten Veranstaltungen gibt es 
noch einmal € 200,--. 

Und so geht‘s: Sie bekommen pro Kind einen 
Bildungspass von der Gemeinde. Jeder be-
suchte Vortrag  wird im Bildungspass jedes 
Kindes bestätigt. Auch Großeltern sind einge-
laden, die Veranstaltungen zu besuchen und 
den Bildungspass des Enkelkindes vorzule-
gen. Nach zehn besuchten Veranstaltungen 
je Pass können Sie in der Gemeinde die Aus-
zahlung der Bildungsprämie beantragen. Die 
Auszahlung der Prämie kann maximal zwei 
Mal pro Kind erfolgen (vor dem 15. Geburts-
tag).  Jean Paul hat gesagt: „Mit einer Kindheit 
voll Liebe kann man ein halbes Leben hin-
durch für die kalte Welt haushalten.“

Darum freuen wir uns, Sie liebe Eltern und 
Großeltern, bei unseren Veranstaltungen be-
grüßen zu dürfen!

Das EKB-Team Straden
Gültig ab 1.1.2020

Gemeinsam mit Kindern bieten sich uns Erwachse-
nen viele Möglichkeiten, die Stille auf neue Weise zu 
entdecken und zu erleben. Dies kann für uns alle sehr 
erholsam, aber auch aufregend, lustig und interes-
sant sein. Die zwei Gesichter der Stille, was Stille über-
haupt ist und viele praktische Tipps werden Inhalt des 
Abends sein.

Sprechen ist für Kinder eine Möglichkeit 
sich auszudrücken. Bei diesem Informa-
tionsabend geht es darum, die Meilensteine in der 
Sprachentwicklung von Kindern zu erkennen, zu ver-
stehen und entsprechend darauf reagieren zu können. 
Anregungen, wie die Sprachentwicklung von Kindern 
bestmöglich unterstützt und begleitet werden kann, 
werden besprochen.


