
KULTUREN BEGEGNEN SICH

FUN-Projekt: Unterstützung für Familien

Elternsein in einem anderen Land
bringt viele Herausforderungen

und Sorgen mit sich. Die neue Um-
gebung, manchmal nicht ganz ver-
ständlich, und die Traditionen kön-
nen öfters zu Stress führen. Eltern
mit Migrationshintergrund haben
zusätzliche Aufgaben zu bewäl-
tigen, wenn sie ihren Kindern die
besten Chancen zur Integration in
die Gesellschaft anbieten und eine
friedliche Interaktion mit anderen
in Deutschland vorhandenen Kul-
turen schaffen wollen.

Das Projekt FUN (Familie und
Nachbarschaft), das jetzt in Osdorf
angeboten wird, unterstützt Eltern
als die wichtigsten Erziehungsper-
sonen für ihre Kinder. Bei den wö-
chentlichen Treffen des FUN-Pro-
jekts im Stadtteil büro Osdorfer
Born können Eltern aller Nationa-
litäten mit ihren Kindern gemein-
sam spielen, malen, basteln, singen
und sich bei einer Mahlzeit mit an-
deren Eltern von Kindern ähnlichen
Alters austauschen. Für viele Eltern
sind diese Treffen eine willkomme-
ne Pause im Alltag und für die Kin-
der eine Möglichkeit, andere Kinder·
zu treffen, mit ihnen zu spielen und
Spaß zu haben. Darüber hinaus wird
der Familienzusammenhalt gefes-
tigt und die Zusammenarbeit von
Einrichtungen und Eltern sowie die
Einbindung in die sozialen Netze
des Stadtteils gefördert. Nach dem
ersten Durchgang des Projekts (es
dauert jeweils acht Wochen) haben

Die Arbeit des Projekts wird fort-
gesetzt. Die Treffen finden im Stadt-
teilbüro Osdorfer Born, Kroonhorst
11,statt. Familien, die am FUN-Fami-
lien programm teilnehmen möch-
ten, können sich gerne beim BKV
anmelden.

Ansprechpartnerin:
Aferdita Halimi
Tel.: 017649514784
E-Mail: a_halimi@hotmail.de

Gemeinsames Spielen bei FUN www.emigrantLde

im Oktober zehn Familien eine Ur-
kunde erhalten, die ihnen bestätigt,
dass sie als Familie gemeinsam in
der Lage sind, diese Herausforde-
rungen zu bewältigen.

Träger des FUN-Projekts ist der
Verein für Bildung, Kultur und Völ-
kerverständigung (BKV) e.V. in Ko-
operation mit dem Stadtteilbüro
Osdorfer Born. Das Projekt wird
vom Bezirksamt Altona finanziert.
Der BKV e.V. hat sich zum Ziel ge-
setzt, das Zusammenleben der
verschiedenen Völker untereinan-
der zu fördern sowie den Aufbau
freundschaftlicher Kontakte und
Beziehungen zur deutschen Bevöl-
kerung zu pflegen und zu vertiefen.

Rosa Chävez
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Dezember

02.12. 1.Advent - Beginn des Kirchenjahres
(chr.-ev./kath.)

06.12. Fest des Heiligen Nikolaus (ehr.)
08.12. Maria Empfängnis (chr.-kath.)
09.-16.12. Chanukka (jüd.)
24.12. Heiligabend (ehr.)
25./26.12. Weihnachten (ehr.)
26.12. Fest des hl, Stephanus (chr.-ev./kath.)
27.12. Fest des Erzmärtyrers Stephanos

(chr.-orth.)
27.12. .Fest der Heiligen Familie (chr.-kath.)
31.12. .Silvester (chr.-ev./kath.)

Anzeige

Kostenlose Parkplätze

WERBEGEMEINSCHAFT
ELBGAU PASSAGEN E.V.

Dezember 2012 ~ 7


