Teilnehmen können
Unsere nonverbalen
z.B. Kinder & Jugendliche, . .
Angebote
...die belastende Erfahrungen machen
mussten wie z.B. Krieg, Verlust eines Elternoder Familienteils, Scheidung oder sonstige
traumatische Erfahrungen.

Kinder-Yoga Heilpädagogisches Reiten

Starke Kidz

- Wachsen mit allen Sinnen

...die ihre Ressourcen und Persönlichkeit
verschiedenen
um
möchten,
stärken
Herausforderungen des Lebens gut begegnen
zu können. Dazu kann die Erkrankung eines
Elternteils gehören, Mobbing oder auch viele
andere Themen.
...die an einer spürbaren, für sie belastenden
(körperlichen oder seelischen) Einschränkung
leiden.

Sandsack & Co

Zirkuskurse

...die vielleicht selbst schwer krank waren und
nun Kraft und Stärke tanken wollen, um
wieder gut nach vorne blicken zu können.
...deren Eltern sich ressourcenstärkende
Programme selbst so nicht leisten können.

Kunst

Musik

...und noch viel mehr!
Alle Infos unter www.starkekidz.de

Nicht sicher, ob unsere Angebote passen?
Dann kontaktieren Sie uns gerne jederzeit direkt!

Nonverbale
Ressourcenstärkung für
Kinder & Jugendliche mit Bedarf

Wer wir sind und
was uns antreibt
Wir haben nicht in der Hand, in welchem Land
oder in welches Umfeld wir hinein geboren
werden. Wir haben auch nicht in der Hand durch
welche Schicksale wir im Leben gehen. Gerade
für Kinder ist es daher umso wichtiger, dass wir
ihnen zur Seite stehen, sie unterstützen, wieder
nach vorn zu blicken.
Deshalb richtet sich "Starke Kidz" nun an alle
Kinder in unserer Metropolregion, die
Unterstützung brauchen. Das Besondere dabei
ist der nonverbale Ansatz der Ressourcenstärkung: Wir möchten wirklich Kinder und
Jugendliche aller Kontexte und Nationalitäten
erreichen, die Bedarf haben. Und: Wir sind
überzeugt, dass das Erleben mit allen Sinnen
wesentlich für die Ressourcenstärkung ist.
Deshalb sind all unsere Angebote so konzipiert,
dass sie auch ohne Sprache im engen Sinn
verstanden werden können.
Um das zu erreichen haben verschiedene
Menschen aus der Metropolregion RheinNeckar sich zu einem Netz verbunden, um ein
wachsendes Angebot an Kursen und
Unterstützung für unsere "starken Kidz" zu
ermöglichen.

Anmeldeverfahren
Unsere Vision

Ein jedes Kind verdient
die Hilfe, die es benötigt
um voller innerer Stärke
durchs Leben zu gehen.
Starke Kidz eben.

1.

Bewerbung - Informieren auf www.starkekidz.de

2.

Auswahl der Kinder

Unsere Mission

Wir wollen starke Kidz 3.
in der Metropolregion
und kostenfreie, qualitätsvolle
Angebote für alle mit Bedarf!

Bezugspersonen, Eltern, Lehrer oder auch die
Jugendlichen und Kinder selbst können sich
auf unserer Website über die aktuell
verfügbaren Angebote informieren. Dort ist
dann auch ein Antrag über das Formular
möglich. Sollte hier etwas unklar sein, helfen
wir gerne auch persönlich!

Damit die bestmöglichste Unterstützung für
ein Kind gefunden werden kann, prüft ein
Fach-Gremium alle eingehenden Anträge und
vergibt anschließend die Zusage für einen
Kurs. In Einzelfällen kann es deshalb sein,
dass ein anderer Kurs gewählt wird. Sieht das
Gremium keinen Bedarf nehmen wir direkt
Kontakt mit Ihnen auf und besprechen
eventuelle, andere Möglichkeiten.

Teilnahme

Sowohl bei Zu- oder Absage informieren wir
Sie rechtzeitig. Bitte Beachten Sie, dass die
Teilnahme an den Kursen aufgrund der
Kostenübernahme durch "Starke Kidz" verbindlich ist. Bei allen offenen Fragen,
unterstützen wir gerne persönlich.
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