
Was sind unsere Ziele?Was sind unsere Ziele?Was sind unsere Ziele?Was sind unsere Ziele?    

Wir möchten    

• bereits bestehende Angebote für Familien-
mitglieder jeglichen Alters bündeln und 
abstimmen, 

• Netzwerke und Kooperationen bilden mit 
z. B. Kindertagesstätten, Kirchen, Vereinen, 
Beratungsstellen, ... 

• Orte anbieten, an dem sich alle Familien-
mitglieder treffen und austauschen können. 

• passende Beratungsangebote vermitteln 
und den Zugang zu ihnen erleichtern, 

• Übergänge begleiten und Familien beraten 
(z. B. Tagespflege, Kitas, Grundschule, ...), 

• eine Informationsplattform bieten und die 
Kooperationspartner bei ihrer Öffentlich-
keitsarbeit unterstützen. 

    

 

Zur Zeit gibt es folgende Kooperationspartner:Zur Zeit gibt es folgende Kooperationspartner:Zur Zeit gibt es folgende Kooperationspartner:Zur Zeit gibt es folgende Kooperationspartner:    
(Stand: Juli 2014)    

• Ausländerbeirat der Gemeinde Kriftel 
• DRK-KiTa Obstgärtchen 
• Evangelische Auferstehungsgemeinde 
• Evangelische Familienbildung Main-Taunus 
• Evangelische Kita Vogelnest 
• Freizeithaus Kriftel 
• Gemeinde Kriftel 
• Katholische Familienbildungsstätte Taunus 
• Kulturforum Kriftel e.V. 
• mobile beratung Kriftel 
• Montessori Arbeitskreis Kriftel e.V. 
• Seniorenberatung Kriftel 

Wie erreichen Sie uns?Wie erreichen Sie uns?Wie erreichen Sie uns?Wie erreichen Sie uns?    

Das Familienzentrum Kriftel ist ein Netzwerk, 
daher gibt es keine Geschäftsstelle o. ä. Sie 
erreichen uns über unsere Partner oder per  
E-Mail an info@familienzentruminfo@familienzentruminfo@familienzentruminfo@familienzentrum----kriftel.dekriftel.dekriftel.dekriftel.de. Die 
Kontaktdaten der einzelnen Kooperationspartner 
finden Sie auf unserer Internetseite unter 

www.familienzentrumwww.familienzentrumwww.familienzentrumwww.familienzentrum----kriftel.de/partnerkriftel.de/partnerkriftel.de/partnerkriftel.de/partner 

 

    
        

InformationenInformationenInformationenInformationen    
über dasüber dasüber dasüber das    

 

Gefördert durch das  
Hessische Ministerium  
für Soziales und Integration 
 



„Hallo, wir sind neu hier und suchen ..„Hallo, wir sind neu hier und suchen ..„Hallo, wir sind neu hier und suchen ..„Hallo, wir sind neu hier und suchen ......““““    

So oder ähnlich geht es vielen Familien, die an 
einen anderen Wohnort ziehen und ihre neue 
Umgebung erkunden.  

Und auch „alteingesessene“ Familien werden oft 
mit ganz neuen Fragen konfrontiert, wenn sich 
ihre Lebenslage verändert. 

Ob die Suche nach Betreuungsplätzen für die 
Kleinen oder Beschäftigungsmöglichkeiten für 
Ältere, Angebote für behinderte Menschen oder 
Kurse für Eltern; das Familienzentrum Kriftel ver-
netzt bereits bestehende Angebote und erarbeitet 
Neue.  

Mehr über uns erfahren Sie im Internet unter  

www.familienzentrumwww.familienzentrumwww.familienzentrumwww.familienzentrum----kriftel.dekriftel.dekriftel.dekriftel.de 

oder 

www.facebook.com/FamilienzentrumKriftelwww.facebook.com/FamilienzentrumKriftelwww.facebook.com/FamilienzentrumKriftelwww.facebook.com/FamilienzentrumKriftel. 

Wer sind wir?Wer sind wir?Wer sind wir?Wer sind wir?    

Das Familienzentrum Kriftel ist ein Zusammen-
schluss von verschiedenen Kooperationspartnern, 
die mit und für Krifteler Familien arbeiten. 

Wir sind ein virtuelles Zentrum in dem bereits 
bestehende Angebote für Familien in Kriftel ver-
netzt und neue Angebote erarbeitet werden.  

Unsere Unsere Unsere Unsere Angebote richten sich an:Angebote richten sich an:Angebote richten sich an:Angebote richten sich an:    

• Familien mit den verschiedensten kulturellen 
Hintergründen, 

• Familienmitglieder jeden Alters, 

• Familien, die mit besonderen oder alltäg-
lichen Problemen belastet sind. 

Was bieten wir Ihnen?Was bieten wir Ihnen?Was bieten wir Ihnen?Was bieten wir Ihnen?    

Gemeinsam als Netzwerk    

• beraten wir Familienmitglieder jeden Alters 
zu allen Themen des Lebens, 

• bieten wir Kurse zu Erziehung, Ernährung 
und Freizeitgestaltung an, 

• unterstützen wir bei der Qualifikation des 
Fachpersonals, 

• bieten wir Orte zum Treffen und Austausch 
(z. B. Seniorenkaffee, Spielkreise, Jugend-
treff), 

• veranstalten wir Freizeitaktivitäten für die 
ganze Familie. 

 


