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Großer Stadthallenflohmarkt “Alles rund ums 
Kind“ am 13.4.2019  8-12 Uhr in der Stadthalle 
Vilsbiburg. Garantierter Verkauf bis 11.30 Uhr. 
Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt. Das 
FamiZe trägt durch Einnahmen am 

Stadthallenflohmarkt einen Großteil der anfallenden Nebenkosten, Du 
kannst uns unterstützen, wenn Du möchtest?! Wir freuen uns über 
Kuchenspenden oder die ein oder andere Stunde als helfende Hand 
beim Kaffee & Kuchen Verkauf! Du hast Interesse, dann melde dich gern 
unter 015126081162. 

Alle Verkaufstische sind vergeben.  

 
29. April Start Babymassage nach 
Bruno Walter immer Montag´s 
 

- 4 x ca. 90min: Kommen sie mit auf 
eine einfühlsame Reise in die Welt 
der Öle, der Düfte, der Musik, der 
Farben und zu sich 

und ihrem Baby. Immer mehr Eltern legen Wert, auf eine gesunde 
Entwicklung ihrer Kinder. Die harmonische Babymassage nach 
Bruno Walter ist eine Möglichkeit, optimale physische und psychische 
Entwicklungsvoraussetzungen für Babys zu schaffen. 
- kleine Gruppen mit max. 6 Teilnehmern 
- für alle Babys ab der 4. Lebenswoche bis zum Krabbelalter 
- Kosten: 75 Euro im Preis inkl.: Massageöl (Mandel) und eine Anleitung 
zu den Massagegriffen. 
Es gibt auch die Möglichkeit im Familienzentrum vorher zu frühstücken 
und andere Mamas kennen zu lernen. 
„Seelische und körperliche Harmonie ist die Basis für ein gesundes Wachstum und damit für 
eine positive Lebensgrundlage“ (Bruno Walter) 
Sedlmeier Bettina, zertifizierte Baby- und Kindermasseurin Tel.: 0151-23554480 (gerne 
auch per WhatsApp) oder unter bettina.maier2212@gmail.com 

mailto:bettina.maier2212@gmail.com


Nächster Kursstart der Krabbelgruppe am 8. 
Mai! Immer Mittwoch von 9-10.30 Uhr, 10 Treffen pro Kurs 55 € (Ermäßigung für 

Mitglieder), für Babys von ca. 6-18 Monaten, Anmeldung und weitere Infos unter: 
prinzessin.rosa@gmx.de oder unter 017646015905 
 
 
 
 
 
Kids of Colour 
 

Am Samstag den 11.5.19 von 15-17 
Uhr findet der 2. Kids of Colour 
Nachmittag statt.  
Es sind Alle mit Kindern zwischen 0 
und 11 Jahren zum Kids-of-Colour-  
Spielenachmittag eingeladen. Alle, 
die sich selbst oder ihre Kinder als 
„People/ Kids of Colour“ sehen,  
sind angesprochen. An diesem 
Nachmittag im Familienzentrum 
Vilsbiburg spielen die Kinder 
gemeinsam und erleben es, die 
Mehrheit zu sein. Alles findet im Sinn 

des Empowerment-Gedankens zur Stärkung der Kinder statt. Den Eltern wird 
ebenfalls die Möglichkeit für einen Austausch untereinander gegeben.  
Kinder ab 12 Jahren dürfen an diesem Nachmittag das Jugendzentrum Vilsbiburg 
kennenlernen und  
sich von Herbert Dressler die Möglichkeiten und Angebote zeigen lassen.  
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte kidsofcolourvib@gmail.com. 
 
 
Toute personne se considérant soi-même comme « people of Colour » ou ayant des 
enfants qui se considèrent comme sont cordialement attendus. Les enfants auront 
l’occasion de vivre le sentiment d’être représentés en majorité à  
Vilsbiburg et les environs. Le but de cette rencontre est non seulement de renforcer 
les liens entre les enfants mais aussi de développer l’esprit de légitimité et de 
confiance en soi. Les parents profiterons de l’occasion pour s’échanger entre eux et 
pour partager leurs expériences.  
Les enfants âgés de plus de 12 ans pourront découvrir le Jugendzentrum Vilsbiburg 
également et auront la possibilité d’échanger avec monsieur Herbert Dressler, qui 
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leur présentera les activités du Jugendzentrum Vilsbiburg Si vous avez des 
préoccupations contactez ou bien l’adresse email kidsofcolourvib@gmail.com. 

 
 
Minikirchenmäuse ab Mai bei uns 
 
Ab Mai kommt Judith mit ihrer Initiative der Minikirchenmäuse zu uns. Die Konfession 
von Kindern und Eltern ist vollkommen unwichtig für die Teilnahme, der Name des 
Projekts wurde bei der Entstehung nach dem Veranstaltungsort gewählt. Die 
Teilnahme ist kostenlos. Alle aktuellen Termine erfahrt ihr bei uns im 
Familienzentrum, auf unserer Homepage oder auf unserer Facebookseite oder direkt 
bei Judith unter: 0170/9305628  
judith@minikirchenmäuse.de 

„Es ist schön zu sehen, wie bereits die allerkleinsten 
voller Freude dabei sind. Zwar können sie noch nicht 
mitsingen, aber das ist auch nicht so wichtig, dabeisein 
ist alles denn bei mir steht der Spass und die Freude am 
Singen und Musizieren im Vordergrund. Wer nicht 
gerade singt, brummt oder tanzt, spielt einfach ein 
Instrument. Falls ihr es nicht ganz pünktlich zu Beginn 
schaffen solltet, der kommt einfach ein paar Minuten 
später und wem es zuviel oder zu lange wird der geht 
einfach. Jeder so wie er will und wie es für einen 
passend ist, ganz ohne Stress und Druck. „    

 
 
 
 
 

 
 

http://www.minikirchenmäuse.de/php/kontakt/kontakt.php#kontaktform

