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der stark für die Welt.Wir machen Kin

Ki ndern in Kitas Selbstbewusstsein

u nd Sel bstwertgefü h I ve rm ittel n !

Ein Weiterbildungs-Programm
fü r pädagogische Fachkräfte.

Unterstützt durch viele Rotary Clubs
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,,FREUNDE"... ist ein Progromm für pödogogische Fochkrdfie, um

Lebenskompetenzen von Kindern im Alter von 1 bis 10 Jahren zu stdrken und
weiterzuentwickeln.

,,FRELINDE"... ist dos einzige Programm, dos mit fünf padogogischen

Vorhoben die unmittelbore proktische Umsetzborkeit der Progrommziele in

den Kito-Al ltag sichert.

,,FREUNDE"... entspricht dem Lebenskompetenz-Ansotz der WHO mit wichtiSe

Fokten und Methoden zum systemotischen Aufbau von Emotionsregulation

und zur Stdrkungvon Resilienz bei Kindern im Kindergartenalter.

,,FRE|JNDE"... stimmt mit dem londerspezifischen Bildungsplon überein und
orientiert sich on den derzeit gültigen Stondards suchtprdventiver Arbeit.

Th emenschwerpu nkte si nd u. o. Kom m u n ikotion, Sel bstwoh rn e h m u ng,

Ei nfü h t u ngsvermöge n, kritisches De nke n u nd Probl e m I ösefä h igkeit.

,,FREUND!... erfüllt zentrole Kriterien, die an effiziente

Gesu nd h eitsförderu ngs-Ansdtze zu stel I en si nd: Theo retische Fu nd ieru ng,

Lebensweltbezug, Tronsfer in den Alltog, Erziehungsportnerschalt mit den

Eltern, stetige Weiterbildung von Pddogoglnnen und Troinerlnnen.

,,FREUNDE"...spricht die Zielgruppen an, die on der Erreichung des Ziels

mitwirken: Als direkte Zielgruppe die pädogogischen Mitarbeiterlnnen und
ols indirekte Zielgruppe die Eltern und Kinder.

,,FREUNDE"... ist ein Programm der Stiftung FREUNDE und wird unterstützt
durch zohlreiche ROTARY Clubs in Deutschlond.
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,,FREUNDE"... wird gefördert durch dos Ministerium für Bildung und Kultur
des Saorlandes.

Engagieren auch Sie sich. Mehr lnfos unter

! it i www.freunde-suedwest.de

Ansprechportner:

+4g 176 22 58 72 70 +4g 160 85 52 808

fre u n d e.tro i n er.sq q r@ i cl o u d. co m

www.fre u n d e-s u edw est. d e
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Freunde-Trainer-Saar
Diona Kleinbauer-Nau
Freunde Troinerin
Kindheitspädogogin

Heidi Paulus-Scholz

Freunde Troinerin
Kindheitspddogogin
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