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Herzliche Einladung nach Düsseldorf!
Düsseldorf / Mönchengladbach: Herzlich lädt der Verband kinderreicher Familien Deutschland e.V. alle
Interessierten zu seinem sechsten Familienkongress am Samstag, 21. September 2019, von 9.30 bis 17 Uhr
in die Jugendherberge Düsseldorf ein. "Erziehung ist Verantwortung - Elternrechte und Elternpflichten"
heißt es in diesem Jahr und die Themen sind hochaktuell.
Die Diskussion über "Kinderrechte im Grundgesetz" nimmt Professor Dr. Gregor Kirchhof auf und
erklärt, welche Argumente dafür und dagegen sprechen, Kinderrechte als gesonderte Rechte im
Grundgesetz zu verankern. Ganz praktische Bedeutung für die Familien hat unser zweiter Schwerpunkt:
Mit der HABA-Digitalwerkstatt konnten wir einen renommierten Partner für das große Thema

Digitalisierung gewinnen. "Die Zukunft ist digital" sagt Lisa Lehnen und stellt in ihrem Panel-Beitrag die
Arbeit der Haba-Digitalwerkstatt vor. "Mit Medien umgehen" empfiehlt in einem weiteren Vortrag Till
Steinmaier, Gründer und Geschäftsführer der Deutsche Technik AG. Workshops am Nachmittag bieten
thematische Impulse rund um die Kommunikation in der Mehrkindfamilie.
Bei einem Familienkongress soll für alle etwas dabei sein. Das ist für uns selbstverständlich und deshalb
bietet der KRFD natürlich auch ein Programm für Jugendliche, Kleine und Kleinste an:
Parallel findet der zweite KRFD-Kinderkongress statt. Der Frage "Wie geht programmieren?" können
Kinder in der HABA-Digitalwerkstatt nachgehen, die, mit vollem Equipment ausgestattet, vor Ort auf
tatkräftige und neugierige Kids wartet. Das Kinderkongress-Team lädt zu seinem Workshop "Beteiligung
ist stark - und macht stark" ein. Wer es handwerklich mag, ist in einem der vier Werkstatt-Angebote gut
aufgehoben.
Beim dritten KRFD-Jugendtreff treffen Jugendliche die Mitglieder des NRW-Landtages Jens Kamieth
und Jochen Klenner und fragen "Wie geht Politik?" Für Ausgleich sorgen Sportangebote in und um die
Jugendherberge sowie die TeamerInnen und das Toolkit von "andersstattartig".
Für die ganz Kleinen gibt es einen Puzzle-Wettbewerb, Schwungtuch-Spiele, eine MagnetExperimentierstrecke und natürlich die Playmobil - Spielwelt. Für Eltern, die sich mit ihren Babies
zurückziehen wollen, bietet das Baby-Café einen ruhigen Ort.
Sind sie neugierig geworden? Dann melden Sie sich mit beigefügtem Anmeldeformular an. Das detaillierte
Programm finden Sie ebenso beigefügt.
KRFD-Mitglieder und Delegierte finden detaillierte Informationen im Login-Bereich
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