
Die Termine sind immer donnerstags in der 

Zeit von 9.30 - 11.30 Uhr: 
 

Yili Terminleri her persembre günü saat 9.30 - 

11.30 arasi. Diger terminler: 

 

 15.01.2015 

 12.02.2015 

 12.03.2015 

 23.04.2015 

 28.05.2015 

 11.06.2015 

 29.01.2015 

 26.02.2015 

 26.03.2015 

 

 

 25.06.2015 

Start nach dem Sommerferien am: 

 20.08.2015 

 
Kindertageseinrichtung Familienzentrum 

Schötmar 

von-Stietencron-Str. 22 

Für Tee und Gebäck ist gesorgt, wir freuen uns 

auf Ihren Besuch! 

Cay ve Kurabiye ikramimizdir. 

Katiliminiz bizi sevindiricektir! 

 

Maren Meise, Heike Volmer, 

Bessi Bulut  und 

Sylvia Wilmsmeier-Jonas 

Kontakt:  
Stadt Bad Salzuflen  

Jugendamt | Frühe Hilfen für Familien 

Sylvia Wilmsmeier-Jonas 

Tel. [05222] 952-453 

s.wilmsmeier-jonas@bad-salzuflen.de 
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Stadt Bad Salzuflen 
 
 

FRÜHE HILFEN FÜR FAMILIEN 
 
 
 
 

Baby-Café 
„Krümelcrönchen“ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ev. Familienzentrum Retzen/Schötmar 
Kindertageseinrichtung Schötmar 

in Trägerschaft der Stiftung Eben-Ezer 
 



 
Liebe Mütter, liebe Väter, 
 
„Wenn ein Kind geboren wird, kommen 
auch Eltern zur Welt“, heißt ein weiser Satz. 
Eine der schönsten und größten 
Herausforderungen  liegt vor  Ihnen.  
 

 

Kinder bereichern unser Leben. Weil Sie ihr 

Kind lieben, brauchen Sie immer wieder 

Gesprächspartner, um sich auszutauschen, die 

Ihnen Mut machen und das Gefühl geben, alles 

gut zu machen. 

 

Im Baby CAFE gibt es die Möglichkeit sich mit 

anderen Müttern und Vätern zu treffen, 

Expertinnen zu fragen, sowie eigene 

Erfahrungen weiter zu geben. 

Alle Mütter und Väter mit Kindern bis zum 15. 
Lebensmonat sind jederzeit herzlich 

willkommen. Keine Anmeldung erforderlich. 

 

 

 

 

 

 
Sevgili Annaler, sevgili Babalar, 

 
Bildiginiz gibi „Aile toplumun temelidir“ Aile 
olmak çocuk sahibi olmakla baslar" çocuk 
olduktan sonra sizleri güzel ve büyük 
sorumluluklar bekler. 
 

 

Çocuk hayatimizi zenginlestirir. Çünkü 

çocuklarin sizlerin sevginize ihtiyaci var, bunu 

verebilmek için bilgilendirmeye ve 

yönlendirmeye ihtiyaciniz olacaktir.  

 

 

Ihtiyaciniz olan bilgilendirmeye  

BEBE Cafe'de bulabiliceksiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sie bekommen Anregungen und Tipps: 

 was sie tun können, wenn ihr Kind 

länger schreit 

 wie sie die Sprache ihres Babys 

verstehen 

 wie geht eine Babymassage 

 wie kann ich die Entwicklung fördern 

 wie entwickele ich eine gute Beziehung 

zu meinem Kind 

 … 

 

Size bilgi ve öneri verilecek konular: 

 çocugunuz uzun süre agladigi zaman  

 Bebekdilinden anlamanizi 

 Bebekmasaji nasal olucak 

 Çocugun gelisimi hakkinda bilgilendirme 

 Çocukla  nasil  bir iletisim kurulabilir 

 vs...... 


