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die Veranstaltungsreihe für Familien

Jede Familie weiß und macht die Erfahrung, dass Erziehung eine 
große Herausforderung ist. Immer wieder ergeben sich Situationen, 
die zu Unsicherheiten und Konflikten führen können. Uns Allen ist 
klar: Es gibt keine Patentrezepte! Aber es gibt Experten, die sich mit 
vielen Themen rund um Erziehung und Familie beschäftigen und 
hilfreiche Unterstützung geben können.

Das ist unser Anliegen! Wir, der Arbeitskreis „Kinder, Jugend und 
Familie“, sind ein Zusammenschluss verschiedener Träger, die sich 
mit unterschiedlichen Themen rund um Familie beschäftigen und 
professionelle Angebote bereitstellen. Wir sind ein Teil des Lokalen 
Bündnisses für Familie e. V. angesiedelt in der KulturGießerei 
Saarburg.

In Kooperation mit dem Fachgremium Jugend Saarburg, das sich 
mit der Jugendarbeit in und um Saarburg befasst, bieten wir im 
Jahr 2017 die Veranstaltungsreihe Familientalk für Familien in 
und um Saarburg an. Im Rahmen dieser Reihe möchten wir zu den 
Themen Meilensteine in der kindlichen entwicklung, konflikte 
in der Pubertät, drogen und konsum neuer Medien Informati-
onen und hilfreiche Tipps an die Hand geben.
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das Smartphone ist die tür zur Welt und das allzweckwerk-
zeug der neuzeit, das tablett ersetzt buch und Fernseher und 
mit dem Computer begegne ich der ganzen Welt. Immer früher 
kommen Kinder in Kontakt mit diesen Medien. Diese Form der Frei-
zeitgestaltung und Kommunikation verändert den Alltag in der Fami-
lie nachhaltig und geht vielfach mit zahlreichen Problemen einher. 
Viele Fragen stellen sich da für die Eltern. Wie viel Zeit verbringen sie 
mit Facebook, WhatsApp und Co. und was ist da noch angemessen 
oder schon zu viel? Wie bekomme ich noch mit, was meine Kinder da 
so treiben? Wie kann ich an dem „digitalen Leben“ meiner Kinder 
teilhaben? Wie bin ich Vorbild? Was bekommen meine Kinder mit, 
das nicht kindgerecht oder jugendfrei ist? …

CHRISToPH LINN von der Suchtberatungsstelle „Die Tür“ aus Trier 
hat aus der Beratungs- und Präventionsarbeit viel Erfahrung, nicht 
nur mit den Medien, sondern auch mit dem Nutzungsverhalten der 
Jugendlichen. Er referiert dazu und steht Fragen zur Verfügung.

Weitere Infos erhalten Sie im Mehrgenerationenhaus Saarburg  
unter: Tel. 06581 / 2336 oder mgh@kulturgiesserei-saarburg.de. Der 
Familientalk ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
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a n Fa h rt
Mit dem Auto von Trier oder 

Saarbrücken über die B 51.

Pa r k e n 
Es stehen Ihnen an der 

Kultur Gießerei einige Park-

plätze, die von Norden her 

über die Saarstraße erreichbar 

sind, zur Verfügung. Nutzen 

Sie auch die Parkplätze in der 

Nähe (Fußweg ca. 5–10 Min.).

ba r r i e r e F r e i
Die KulturGießerei ist 

barriere frei.


