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Insieme per voi
M

iteinander - Füreinander
Eltern-Kind-Zentrum Lana VFG
Centro Genitori Bambini Lana APS
Franz-Höfler-Straße 6, Via Franz Höfler, I-39011 LANA (BZ)
Tel.:  (+39) 0473 56 33 16
e-mail: info@elkilana.it, PEC: elki.lana@pec.rolmail.net, www.elkilana.it
Bürozeiten / orari d‘ufficio:
Mo/lu - Fr/ve: ore 08:30-11:30 Uhr
Di/ma + Do/gio: ore 15:00-17:00 Uhr

Elki-Tauschmarkt „meins-deins“
Mercatino di articoli usati “mio-tuo”

Tel.:  (+39) 0473 56 03 47
e-mail: meins-deins@elkilana.it
Öffnungszeiten / orari d‘apertura:

Di/ma: ore 08:30-11:30 / 15:00-17:00 Uhr
Mi/me + Fr/ve: ore 08:30-11:30 Uhr

Do/gio: ore 15:00-17:00 Uhr

Supportateci con i

5‰
nella dichiarazione dei redditi 

inserendo il nostro cod. fisc. 

9103706
0216

nell‘apposito campo! 

Questo non comporta 

nessun ulteriore costo 

per il donatore. 

Unterstützt 

uns mit den

5‰
bei der Steuererklärung und 

fügt unsere Steuernummer 

9103
7060

216

in das vorgesehene Feld ein! 

Für die Spendenden 

entstehen dadurch 

keine Kosten. 

• Vöran
• Tisens

• St. Pankraz

• St. Walburg

• U.lb.Frau i.Walde / 

St. Felix



Das Elki...
ist auch was für DICH!
„Elki“ ist die Abkürzung für 
„Eltern-Kind-Zentrum“. 
Unser gemeinnütziger Verein 
hat 2005 seine Tore geöffnet und 
ist ein beliebter Treffpunkt für 
(werdende) Eltern und Familien 
mit Kindern von 0 bis 6 Jahren. 
Als Ort der Begegnung steht das 
Elki Lana den Besucherinnen und 
Besuchern aller Sprachen und 
Kulturen offen.
Hier werden für unsere Kleinsten 
Freiräume für gemeinsames 
Spielen, Toben, Lachen, Ausprobie-
ren und Lernen geschaffen. Durch 
vielfältige Angebote, wie Ge-
burtsvorbereitung, Spielgruppen, 
Vorträge und Initiativen wie Family 
Support erfahren Kinder und  
Eltern kompetente Begleitung.

Elki...
è anche per TE!
Il nostro Centro Genitori Bambini 
“Elki” Lana è riconosciuto come 
associazione di utilità pubblica e 
senza scopo di lucro. 
Ha iniziato la sua attività nel 
2005 ed è diventato un punto 
d’incontro molto amato per (futu-
ri) genitori e famiglie con bambini 
tra i 0 e 6 anni, è aperto per ospiti 
di qualsiasi lingua e cultura. 
Con le varie offerte, come la 
preparazione al parto, i gruppi di 
gioco, oppure le iniziative come 
il Family Support – sostegno 
concreto dopo la nascita, genitori 
e bambini vengono accompagnati 
in modo competente per i primi 
anni di vita.

Mit freundlicher Unterstützung
Con il gentile supporto

Vöran

St. Pankraz

St. Walburg

U.lb.Frau i.Walde

St. Felix

Tisens



Das Elki...
bist auch DU!
Hier ist immer Platz für deine 
Ideen, für deinen Einsatz und 
für deine Impulse.
Du möchtest dich im Elki 
engagieren? Du findest bei uns 
einige Möglichkeiten. 
Wir freuen uns über deinen Einsatz 
im Tauschmarkt, bei der Initiative 
Family Support oder auch bei 
unseren Daddy Cool Aktionen. 
Komm einfach im Büro vorbei, 
wir freuen uns auf dich!

Elki...
sei anche tu!
All‘Elki c‘è sempre spazio per le tue 
idee, per il tuo impegno e per gli 
stimoli che vorrai dare.
Vuoi collaborare con Elki? 
Ecco come: saremo felici se 
vorrai essere attivo nel mercatino 
dell‘usato, nella nostra iniziativa 
Family Support o nella nostra 
attività Daddy cool.
Passa semplicemente in 
ufficio, ti aspettiamo!

Auch du kannst im 
Eltern-Kind-Zentrum dabei sein.

Wir freuen uns über deinen 
ehrenamtlichen Beitrag, ein Anruf genügt!

0473  56  33  16
Anche tu ci puoi aiutare 

attraverso la tua collaborazione volontaria. 
Chiamaci subito!



Verhaltensregeln 
in der Coronazeit

Regole di comportamento 
nel periodo del Coronavirus

 Liebes Mitglied, wir bitten dich folgende 
 Informationen¹ beim Elki-Besuch zu beachten:

 Schütze dich und andere – halte Abstand!
 Grundsätzlich gilt:
 Halte immer 1 Meter Abstand 
 (außer zu Personen deines Haushalts). 

 Schütze dich und andere 
 und halte die Hygienerichtlinien ein!
 Wasche häufig deine Hände. Bei uns findest du 
 Desinfektionsmittel, verwende es beim Eintritt und 
 nach Kontakt mit Menschen, Gegenständen oder 
 Oberflächen. Fasse dir nicht an Augen, Nase 
 oder Mund.

 Schütze dich und andere 
 mit einer Mund-Nasen-Bedeckung!
 Verwende beim Abstand unter 1 Meter zu 
 anderen Personen eine chirurgische oder  
 gleichwertige Maske.

¹gemäß https://neustart.provinz.bz.it/ich-bin-dabei.asp ²https://siriparte.provincia.bz.it/io-ci-sto.asp

Diese Informationen orientieren sich an den offiziellen Empfehlungen der Südti-
roler Landesregierung und können je nach Lage der Pandemie variieren. Bei uns 
im Elki findest du jeweils die aktuellen Hinweise, gegebenenfalls werden in den 
Räumen nur bestimmte Teilnehmerzahlen zugelassen.
Oberflächen und Materialien werden im Elki regelmäßig desinfiziert. Für Kinder 
und Erwachsene gelten möglicherweise unterschiedliche Bestimmungen.
Das COVID-19-Virus kann bei jedem Menschen andere Anzeichen haben. 
Diese Zeichen können Menschen haben, die sich mit dem Corona-Virus 
angesteckt haben. 

 Häufigste Zeichen:
 Fieber, trockener Husten und Müdigkeit

 Seltenere Zeichen:
 Gliederschmerzen, Halsschmerzen, Durchfall, Bindehautentzündung, 
 Kopfschmerzen, Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinns

 Schwere Zeichen:
 Atembeschwerden oder Kurzatmigkeit, Schmerzen oder 
 Druckgefühl im Brustbereich

Solltest du oder dein Kind eines dieser Anzeichen haben, bleib bitte zu Hause 
und ruf deinen Hausarzt oder Kinderarzt an. Gegebenenfalls kannst du dich auch 
an diese Nummer 800 751 751 wenden.

Queste informazioni si basano sulle raccomandazioni ufficiali della Giunta 
provinciale altoatesina e possono variare a seconda della situazione pandemica. 
All’Elki trovi le informazioni attuali. Se necessario nelle sale sarà consentito solo 
un certo numero di partecipanti.
All’Elki le superfici e i materiali vengono regolarmente disinfettati. Le normative 
possono essere diverse per bambini o adulti.
Il virus COVID-19 può mostrare sintomi diversi nelle persone. 
Questi sono i sintomi più comuni che possono manifestarsi nelle persone che 
hanno contratto il Coronavirus. 

 Sintomi più comuni:
 febbre, tosse secca e affaticamento

 Sintomi più rari:
 dolore agli arti, mal di gola, diarrea, congiuntivite, mal di testa, 
 perdita del gusto o dell‘olfatto

 Sintomi gravi:
 difficoltà respiratorie o mancanza di respiro, dolore o sensazione di 
 pressione nella zona del torace, perdita della capacità di parlare o muoversi

Se tu o tuo/a figlio/a mostrate sintomi, vi preghiamo di rimanere a casa e 
chiamare il medico di famiglia o il pediatra. Se necessario, è anche possibile 
chiamare il numero 800 751 751.

 Cara/o socia/o, ti preghiamo di rispettare 
 le seguenti regole² quando visiti l’Elki:

 Proteggi te stesso e gli altri - mantieni la distanza!
 Regole di distanziamento:
 Mantieniti sempre a 1 metro di distanza 
 (tranne dalle persone con cui convivi). 

 Proteggi te stesso e gli altri 
 e rispetta le linee guida sull‘igiene!
 Lavati spesso le mani. Da noi trovi disinfettanti, 
 utilizzali quando entri e dopo il contatto con 
 persone, oggetti o superfici. 
 Non toccare gli occhi, il naso o la bocca.

 Proteggi te stesso e gli altri 
 con una protezione per naso e bocca!
 Se la distanza è inferiore a 1 metro dagli altri, 
 utilizza una mascherina chirurgica o
 equivalente.



EbK heißt die Bilaterale Körperschaft für den Sektor Handel und 
Dienstleistungen (auch Tertiär-sektor genannt) der Provinz Bozen. 
Es werden unterschiedliche Bereiche, wie z. B. die Vereinbarkeit 
von Beruf/Familie, das Lehrlingswesen, 
sowie die Weiterbildung gefördert.

WER IST EbK-MITGLIED? Alle 
Angestellten und Arbeitgeber, 
die seit mindestens 6 
Monaten regelmäßig 
den Mitgliedsbeitrag an 
die EbK und den Beitrag 
Ascom/Covelco einzahlen. 
Die eingezahlten Beiträge 
sind auf jedem Lohnstreifen 
ersichtlich.

DIE DIENSTLEISTUNGEN FÜR 
EBK-MITGLIEDER. Die EbK 
bietet den Mitgliedern eine 
Reihe von Dienstleistungen an, 
wie z.B. Spesenrückerstattung 
von Kinderbetreuung, 
Lehrlingsprämien, Rückerstattung 
des Hochzeitsurlaubs an die 
Firma, usw… Es werden 
Dienstleistungen für 
Angestellte sowie für 
Betriebe angeboten. Die 
Ansuchen können Arbeitgeber und Angestellte stellen.
Das vollständige Angebot, Details und Vergabekriterien 
findest du immer aktuell unter www.ebk.bz.it.
Informiere dich ob deine Firma Mitglied ist.

L’EbK è l’Ente bilaterale per il settore commercio e servizi 
(chiamato anche settore terziario) della Provincia di Bolzano 
ed è previsto dal Contratto collettivo nazionale del commercio. 

Vengono finanziati diversi settori, quali ad esempio 
la conciliazione tra lavoro e famiglia, 

l’apprendistato, la formazione e 
l’aggiornamento professionale.

CHI È ISCRITTO ALL’EbK? Tutti i 
dipendenti e i datori di lavoro in regola 
da almeno 6 mesi con il pagamento 

delle quote associative all’EbK e 
del contributo Ascom/Covelco. I 
contributi versati sono visibili su 
ciascun cedolino pagato.

I SERVIZI PER GLI ISCRITTI ALL’EbK. 
Ai propri iscritti l’EbK offre una serie di 
servizi, quali ad esempio il rimborso 
delle spese per l’assistenza ai bambini, 
i premi per gli apprendisti, il rimborso 
alle aziende dei congedi matrimoniali 
ecc. Vengono offerti servizi sia per 
i dipendenti che per i datori di 

lavoro. Le richieste possono essere 
presentate sia dai datori di lavoro 
che dai dipendenti. L’offerta 
completa, i dettagli e i criteri 

di assegnazione costantemente 
aggiornati sono disponibili alla pagina www.ebk.bz.it
Informati se la tua azienda è socia.

EbK – Ente bilaterale per il settore terziario
Via di Mezzo ai Piani 5, 39100 Bolzano
enteterziario@ebk.bz.it
www.ebk.bz.it

Wir sind Mitglied
der EbK

Siamo soci
della EbK



 Rund um Geburt und Baby 
 Nascita e neonato 

 Spielgruppen 
 Gruppi di gioco 

 Bewegung und Musik 
 Movimento e musica 

 Kreatives 
 Creatività 

 Angebote für die Eltern 
 Offerte per i genitori 

 Vorträge, Gesprächsrunden und Workshops 
 Conferenze, incontri di discussione e workshop 
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Eltern-Kind Spielgruppe
   Gruppo di gioco per bambini accompagnati ..........................................
Eltern-Kind Spielgruppe „Gemeinsam in der Natur“ 
   Gruppo di gioco per bambini accompagnati ..........................................
Spielgruppe „Haselen“
   Gruppo di gioco “Coniglietti” ........................................................................
Spielgruppe „Waldwichtel“
   Gruppo di gioco “Waldwichtel” ...................................................................

Bewegungsbaustelle
   Spazio motricità ...............................................................................................
Ringel, Ringel, Reihe... 
   Giro, giro, tondo... ............................................................................................
Richtig chillig - Entspannung für Kinder und Eltern
   Rilassamento per bambini e genitori .........................................................

Daddy Cool... Zeit mit Papi
   Daddy Cool... Io e il mio papà .......................................................................
Kids & Co = outdoor
   Kids & co. = outdoor ........................................................................................

Webinar: Elterliche und kindliche Bedürfnisse - ein Widerspruch?
   webinar ...............................................................................................................
Gesprächsrunde: Corona, was macht die aktuelle Situation mit mir?
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Workshop: Mami, schau auf dich!
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Haare schneiden für Kinder
   Taglio dei capelli per bambini ......................................................................
Geburtstag feiern im Elki
   Festeggia il tuo compleanno all’Elki ...........................................................
Beratung rund um den Alltag mit Kindern
   Consulenza per genitori .................................................................................
Alles was Recht ist
   Consulenza legale ...........................................................................................
Tagesmütterdienst
   Servizio delle Tagesmütter ............................................................................
Erst testen, dann kaufen!
   Prima provare, poi comprare! .......................................................................  
Verleih an unsere Mitglieder
   Noleggio per i nostri soci ...............................................................................

Geburtsvorbereitungskurs am Wochenende
   Corso preparto nel fine settimana  .............................................................
Schwangerschaftsgymnastik „Happy-Babybauch“
   Ginnastica di preparto ...................................................................................
Rückbildungs-Gymnastik
   Ginnastica post parto .....................................................................................
Mama Baby Yoga
   Mama Baby Yoga .............................................................................................
Hebammen-Sprechstunde
   Incontro con l‘ostetrica ...................................................................................
Eltern-Kind Babygruppe
   Gruppo genitori-baby  ....................................................................................
Bindung durch Berührung - Schmetterlingsmassage
   Corso di massaggio per neonati ..................................................................
Eltern-Kind Krabbelgruppe
   Gruppo genitori-bambini - divertirsi gattonando ..................................

Tauschmarkt für Kindersachen
   Mercatino di articoli usati per bambini .....................................................
ELKI - Treff
   Punto d‘incontro - ELKI ...................................................................................

Family-Fotoshooting
   Family-Fotoshooting ......................................................................................
Yoga, freier Atem, Entspannung
   Yoga - respirare in libertà ...............................................................................
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• Vöran
• Tisens

• St. Pankraz

• St. Walburg

• U.lb.Frau i.Walde / 

St. Felix

 Außenstelle Vöran 
 Filiale Verano 

 Außenstelle Tisens 
 Filiale Tesimo 

 Außenstelle St. Pankraz 
 Filiale S. Pancrazio 

 Außenstelle St. Walburg 
 Filiale S. Valburga 

Krabbelrunde und betreutes Spielen
   Gruppo di gioco per bambini accompagnati ..........................................
Spielgruppe „Tschögglberger Schlümpfe“
   Gruppo di gioco “Tschögglberger Schlümpfe” ........................................
Spielgruppe „Waldzwerge“
   Gruppo di gioco “Gnometti del bosco” ......................................................
Eltern-Kind-Spielgruppe „Gemeinsam in der Natur“
   Gruppo di gioco per bambini accompagnati “Insieme nella natura” ......
Sprachwerkstatt - Italienisch für Grundschüler
   Italiano per la scuola elementare ................................................................

Spielgruppe und betreutes Spielen
   Gruppo di gioco per bambini accompagnati ..........................................
Bewegungsbaustelle
   Spazio motricità ...............................................................................................

Spielgruppe und betreutes Spielen
   Gruppo di gioco per bambini accompagnati  .........................................

Spielgruppe und betreutes Spielen
   Gruppo di gioco per bambini accompagnati  .........................................
Family-Fotoshooting
   Family-Fotoshooting ......................................................................................

 Außenstelle U.lb.Frau i.Walde - St. Felix 
 Filiale Senale - San Felice 

 Angebote unserer Partner 
 Offerte dei nostri Partner 

Babyrunde
   Gruppo „Baby” ..................................................................................................
Spielgruppe „Biene Maya“
   Gruppi di gioco “Biene Maja” ........................................................................  
Spielgruppe „Käferlen“
   Gruppi di gioco “Käferlen” .............................................................................

JUX Lana: Die Spielewoche
   JUX Lana: Settimana dei giochi ...................................................................
Elternverband hörgeschädigter Kinder
   Associazione Genitori Bambini Audiolesi .................................................
Väter aktiv
   Padri attivi ..........................................................................................................
Gesprächskreis Angst- und Panikstörungen
   Incontro di discussione su ansia e disturbi di panico .............................
Südtiroler Plattform für Alleinerziehende
   Per Famiglie Monogenitoriali .......................................................................
HypnoBirthing
   HypnoBirthing ..................................................................................................
Ihr Kind in guten Händen!
   Il tuo bambino in buone mani! ....................................................................

 Nützliche Informationen 
 Informazioni utili 

Fundgrube
   I segreti della nonna ........................................................................................
Allgemeine Hinweise
   Indicazioni generali .......................................................................................

Immer aktuell! 

Geschenk-Gutschein 

für die Kursangebote 

und auch für die Angebote 

im Tauschmarkt!
Sempre attuale! 

Buono-regalo 
per i nostri corsi e il 

mercatino di articoli usati

“meins-deins”!



Hedwig
Kompatscher
Verwaltungs-
mitarbeiterin

Collaboratrice amministrativa

Barbara 
Tschöll

pädagogische 
Mitarbeiterin
Collaboratrice 

pedagogica

Die beruflichen Mitarbeiterinnen
Il personale dipendente

Ein Dank an unsere
freiwilligen MitarbeiterInnen

Un ringraziamento di cuore 
ai nostri volontari

Sandra 
Moszner

Geschäftsleitung
Direzione

Claudia 
Pallaoro

Verwaltung
Amministrazione Manuela 

Husnelder
Verwaltung

Amministrazione

Delia 
Breitenberger
Spielgruppen-

betreuerin
Assistente gruppi 

di gioco

Luisa 
Zorer

Spielgruppen-
betreuerin

Assistente gruppi 
di gioco

... welche unser Elki mit vielen freiwilligen Stunden 
im Tauschmarkt, in den Spielgruppen, bei Festen 

und vielen anderen Aktionen bereichern.

Beatrix 
Buratti 

Spielgruppen-
betreuerin

Assistente gruppi 
di gioco

Mavi
Alber

pädagogische 
Mitarbeiterin
Collaboratrice

pedagogica

Der Vorstand
Il consiglio direttivo

Moira 
Marcon
Beirätin

Consigliera del CD

Reinhard 
Eder

Kassier
Cassiere

Sara 
Passler
Beirätin

Consigliera del CD

Iris 
Pircher

Präsidentin
Presidente

Andreas 
Pircher

kooptiertes 
Vorstandsmitglied

Consigliere 
cooptato

Sandra 
Stockner

kooptiertes 
Vorstandsmitglied

Consigliera 
cooptata Helga 

Endrizzi
Vizepräsidentin
Vicepresidente

... che contribuiscono al successo 
del nostro Elki dedicando 

numerose ore di volontariato 
al mercatino di articoli 

usati per bambini 
“mio-tuo”, ai gruppi di 

gioco e a tante 
altre attività.



... und ist ein Beitrag für ein familien- und 
kinderfreundliches Miteinander!

Das Eltern-Kind-Zentrum (Elki) Lana VFG ist anerkannt als ge-
meinnütziger Verein und trägt sich aus den Mitgliedsbeiträgen, 
den Fördermitgliedsbeiträgen, den Gebühren für Kurse und 
Veranstaltungen, sowie aus öffentlichen Geldern, Spenden und 
Sponsoring.
Mit der aktiven Mitgliedschaft und dem damit verbundenen 
Beitrag  von derzeit 20,-€ pro Familie und Kalenderjahr unter-
stützt du unsere Vereinstätigkeit und kannst unser Angebot 
nutzen.

Dabei kannst du:
•	 Das	aktuelle	umfangreiche	Kursangebot nutzen.
•	 Eine	Ermäßigung von 30% bei Geschwisterkindern (bei Besuch  
 der gleichen Veranstaltung) erhalten.
•	 Die	Räumlichkeiten	(im	Hauptsitz)	für	Geburtstagsfeiern 
 nutzen.
•	 Im	Tauschmarkt Kindersachen auf Kommissionsbasis 
 weitergeben und kaufen.
•	 Die	Dienstleistungen und Beratungsangebote in Anspruch 
 nehmen.
•	 Storch, Reisebett und Schwungtuch ausleihen.

Fördermitgliedschaft:

Dir gefallen die Ideen und die Arbeit des Elkis? 
Du würdest unsere Vereinstätigkeit gerne unterstützen, hast 
aber keine Zeit, dich mit deiner Tatkraft einzubringen? 
Deine  Firma, Institution würde das Elki gerne finanziell 
unterstützen?
Mit deiner Fördermitgliedschaft unterstützt du ganz direkt die 
Vereinstätigkeit für Familien in Lana und Umgebung.

Fördermitglieder werden - sofern nicht ausdrücklich darauf 
verzichtet wird – in unserer Broschüre und auf unserer Homepage 
namentlich genannt. 

Für weitere Informationen wende dich 
einfach an die Elki-Mitarbeiterinnen!

Deine Mitgliedschaft 
zahlt sich aus...



L‘adesione all’Elki 
conviene...

... e favorisce una convivenza 
rispettosa delle famiglie e dei 
bambini!
L’Elki Lana è riconosciuto come 
associazione di utilità pubblica 
e senza scopo di lucro e si affida 
alle quote associative, alle quote 
dei soci promotori ai corsi e ad 
eventi così come fondi pubblici, 
donazioni e sponsorizzazioni.
Con la tua partecipazione attiva 
e con la quota associativa an-
nuale che ammonta  attualmen-
te a 20,- € per famiglia sostieni le 
attività della nostra associazione 
e puoi usufruire di varie offerte e 
servizi:

•	 Partecipare	all‘ampia	gamma	
 di corsi.
•	 Ottenere	uno	sconto del 30% 
 per fratelli che frequentano 
 lo stesso corso.
•	 Utilizzare	i	locali	(solo	della	
 sede centrale) per feste di 
 compleanno.
•	 Acquistare	e	passare	su	
 commissione articoli usati  
 per bambini al mercatino  
 „meins-deins”.

•	 Usufruire	dei	servizi e delle 
 consulenze offerte.
•	 Prendere	in	prestito la cicogna,  
 i lettini da viaggio e il para- 
 cadute ludico.

Socio promotore:
Ti piacciono le idee e le iniziati-
ve dell‘Elki? Vorresti sostenere 
le attività della nostra associ-
azione, ma non hai tempo di 
partecipare attivamente? La 
tua azienda vorrebbe sostene-
re economicamente l’Elki?
Con la tua quota da socio pro-
motore sostieni direttamente le 
attività dell‘associazione per le 
famiglie a Lana e d’intorni.
I promotori vengono citati nel nos-
tro programma e sul nostro sito 
internet a meno che la persona 
non vi rinunci espressamente.

Per ulteriori informazioni, si 
prega di rivolgersi all’ufficio!
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Wir bieten euch hier die Möglichkeit, euch gegenseitig 
Kindersachen auf Kommissionsbasis weiterzugeben. 
Dieser Dienst ist ausschließlich Mitgliedern vorbehalten. 
Ihr findet hier eine große Auswahl saisonaler und 
gut erhaltener Dinge rund ums Kind: 
•	Kinderbekleidung	von	0-12	Jahren,	
•	Stillzubehör,
•	Spiele,
•	Bücher,	
•	Kinderwagen	und	-betten,	
•	Autositze,	u.v.m.

Der Tauschmarkt ist kein Secondhandgeschäft. In wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten setzen wir mit dieser Dienstleistung ein 
konkretes Zeichen für Familien und schützen gleichzeitig 
unsere Umwelt im Sinne der Nachhaltigkeit.

Für weitere Informationen:
Telefon: 0473 560347
e-mail: meins-deins@elkilana.it

 
Öffnungszeiten:
Dienstag: 08:30 - 11:30 / 15:00 - 17:00 Uhr
Mittwoch: 08:30 - 11:30 Uhr
Donnerstag: 15:00 - 17:00 Uhr
Freitag: 08:30 - 11:30 Uhr

Con questo mercatino l‘Elki Lana vi offre la possibilità di passarvi 
articoli per bambini su commissione. L‘offerta è riservata 
esclusivamente ai soci. Trovate nel nostro mercatino una vasta 
scelta di cose per bambini in ottime condizioni: 
•	abbigliamento	per	bambini	da	0	a	12	anni,	
•	accessori	per	l’allattamento,	
•	giocattoli,	
•	libri,	
•	carrozzine	e	letti	per	bambini,
•	seggiolini	per	auto,	ecc.

Il mercatino non è un negozio di articoli di seconda mano. 
In tempi economicamente difficili poniamo con questo 
servizio un segno concreto a favore delle nostre famiglie e 
contemporaneamente proteggiamo la nostra natura nel senso 
della sostenibilità.

Per ulteriori informazioni:
telefono: 0473 560347
e-mail: meins-deins@elkilana.it

Orari di apertura:
martedí: ore 08:30 - 11:30 / 15:00 - 17:00
mercoledí: ore 08:30 - 11:30
giovedí: ore 15:00 - 17:00
venerdí: ore 08:30 - 11:30

Mercatino di articoli 
usati per bambini

Tauschmarkt 
für Kindersachen



Der Tauschmarkt des Elki Lana 
bietet Familien die Möglichkeit, sich gegenseitig Kindersachen 
auf Kommissionsbasis weiterzugeben. 
In wirtschaftlich schwierigen Zeiten setzt das Elki mit dieser 
Dienstleistung ein konkretes Zeichen für Familien und trägt gleichzeitig 
zum Schutz unserer Umwelt bei. Wir suchen neue Freiwillige für die 
Mithilfe im Tauschmarkt.
Was machen Freiwillige im Tauschmarkt?
Freiwillige unterstützen in der Regel ein Mal pro Woche bei den 
Tätigkeiten im Tauschmarkt. Die Aufgabe besteht meist darin, bei der 
Annahme der Kindersachen zu helfen, die große Auswahl an saisonaler 
und gut erhaltener Dinge rund ums Kind zu ordnen.
Die Freiwilligen werden von der beruflichen Mitarbeiterin begleitet.

Nur einige gute Gründe, 
dich im Tauschmarkt zu 
engagieren:
•	du trägst mit deinem Einsatz 

zum Umweltschutz bei
•	du unterstützt ein Angebot für 

Familien 
•	dein Beitrag und deine Zeit 

werden hoch geschätzt 
•	du wirst bei deiner Tätigkeit nicht 

alleingelassen
das erwarten wir von dir:
•	 zeitliche Verfügbarkeit 

(mindestens 2 Stunden pro 
Woche)

•	Offenheit, neues zu erlernen

So wirst du Freiwillige im 
Tauschmarkt:
Melde dich unter 0473/563316 
für ein gemeinsames 
Erstgespräch. Du erhältst weitere 
Information und lernst die 
berufliche Mitarbeiterin und den 
Tauschmarkt kennen. 
Wenn die gegenseitigen 
Erwartungen übereinstimmen, 
kannst du im Tauschmarkt 
freiwillig tätig werden.
Du bist in deiner Tätigkeit 
haftpflichtversichert und 
bekommst eventuell anfallende 
Spesen zurückerstattet.

Wir  

suchen

DIC
H!

Il mercatino dell‘usato di Elki Lana offre alle famiglie la possibilità di 
scambiare articoli per bambini su commissione. In tempi di difficoltà 
economiche, con questo servizio Elki vuole dare un segno concreto per 
le famiglie e per la tutela dell‘ambiente.
Cerchiamo nuovi volontari che possano collaborare al mercatino.
Cosa fanno i volontari al mercatino?
I volontari prestano sostegno per le attività del mercatino solitamente 
una volta in settimana. Il loro compito è principalmente quello di aiutare 
al momento del ritiro della merce e di ordinare la grande varietà di 
articoli per bambini in base alla stagione e allo stato di conservazione.
I volontari sono accompagnati dalla collaboratrice in servizio.

Alcuni buoni motivi per 
impegnarti nel nostro 
mercatino:
•	 con il tuo impegno contribuisci 

alla tutela dell‘ambiente
•	 sostieni un‘iniziativa per le 

famiglie
•	 il tuo contributo e il tuo tempo 

vengono molto stimati
•	nella tua attività non sei mai 

lasciato solo
Cosa ci aspettiamo da te:
•	disponibilità di tempo (almeno 2 

ore alla settimana)
•	disponibilità ad imparare

Come diventare volontario/a 
del mercatino:
Telefona al numero 0473/563316 
per un primo colloquio. Riceverai 
ulteriori informazioni e conoscerai 
la collaboratrice e il mercatino.
Se le reciproche aspettative 
coincideranno, potrai 
diventare volontario/a del 
mercatino.
Per la tua attività sarai assicurato/a 
e riceverai eventuali rimborsi-
spese.

Cerchiamo

VOL
ON-

TAR
I!



Ein Tipp für alle, die ab und zu dem häuslichen Alltag 
entfliehen wollen und in kindgerechter Umgebung 
ausspannen, auftanken, plaudern oder sich über vieles 
informieren wollen. 
Hier könnt ihr: 
•	Gleich	gesinnte	kennen	lernen	und	Freunde	finden	
•	füttern,	wickeln,	plaudern	
•	in	der	Elki-Bibliothek	schmökern	
•	bei	Tee	oder	Kaffee	die	gemeinsame	Zeit	genießen.
Es gibt Informationen über: 
•	Kinderbetreuungsmöglich	keiten	
•	Kreativangebote,	Kurse,	
  Spielgruppen 
•	Beratungsangebote	für	Eltern

Un‘offerta consigliata a tutti coloro che qualche volta 
desiderano evadere dalla quotidianità casalinga per 
rilassarsi, rigenerarsi, chiacchierare o informarsi su vari temi 
in un ambiente a misura di bambino.
Qui potrete:
•	Conoscere	persone	che	vivono	la	vostra	stessa	
  esperienza e trovare nuovi amici
•	allattare	o	dare	da	mangiare	al	vostro	
  bambino, cambiarlo, chiacchierare
•	sfogliare	un	libro	nella	nostra	biblioteca
•	sorseggiare	un	the	o	un	caffè,	oppure	
  guardare i bambini che giocano
Troverete informazioni su:
•	possibilità	di	assistenza	alla	prima	infanzia
•	offerte	creative,	corsi,	gruppi-gioco
•	offerte	di	consulenza	per	
  genitori. Quando:

 tutto l‘anno 
dal lunedì al venerdì,

 ore 08:30-11:30  
martedì e giovedì

 ore 15:00-17:00
Costi:
 nessuno
Prenotazione:
 non richiesta. Nel rispetto 

delle attuali disposizioni 
per il contenimento della 
diffusione del Covid-19.

Zeit:
 ganzjährig 

Montag bis Freitag,
 08:30-11:30 Uhr  

Dienstag und Donnerstag
 15:00-17:00 Uhr
Kosten:
 keine
Anmeldung:
 nicht erforderlich. Unter 

Beachtung der geltenden 
Sicherheitsmaßnahmen 
zur Eindämmung der 
Verbreitung von Covid-19.

Punto d’incontro - ELKIELKI - Treff



Die Schwangerschaft, die 
Geburt und das Wochenbett 
stellen für ein Paar eine beson-
dere und intensive Zeit dar.
Themen des Kurses sind u.a.:
•	Information über Schwangerschaft, 

Geburtsvorgang und Wochenbett
•	Körperwahrnehmungsübungen, 

geburtserleichternde Atem- und 
Entspannungsübungen
•	Unterstützen als Partner und  

„Geburtsbegleiter“
•	Veränderungen der Partnerschaft 

und Sexualität
•	Leben mit dem Neugeborenen
•	was tun, wenn... und noch ganz 

viel mehr...
Darüber hinaus ist Zeit, um Fragen 
zu stellen und/oder sich mit anderen 
werdenden Eltern auszutauschen.
Optimaler Zeitraum für den Kurs ist 
die 25. bis 35. Schwangerschaftswo-
che. Es besteht die Möglichkeit an 
einem gemeinsamen Mittagessen in 
einem nahen Gasthaus teilzunehmen. 

Wann:
 Termin 1: 10.10.20 - 11.10.20
 Termin 2: 14.11.20 - 15.11.20
 Zeit:
 Samstag, 09:00-12:30 Uhr 
 und 14:00-18:30 Uhr
 Sonntag, 09:00-12:30 Uhr
 und 14:00-16:30 Uhr
Zielgruppe:
 Paare
Kosten:
 92 € pro Paar (inkl. 2 Treffen 
 nach der Geburt bei der 
 Hebammensprechstunde)
Anmeldung:
 Termin 1: bis 05.10.20
 Termin 2: bis 09.11.20
Referenten:
 Anna Somvi (Hebamme, 

Still beraterin IBCLC, EEH-
Fachberaterin in Ausbildung, 
prä- und postnatale 
Fitnesstrainerin), Maria Klotz 
(Physio thera peu tin), Evelyn 
Mayr (Krankenpflegerin, 
Stillberaterin IBCLC), Olav Lutz 
(Patronatspräsident KVW)

Geburtsvorbereitungskurs
am Wochenende

Corso preparto nel fine settimana

Schwangerschaftsgymnastik
„Happy-Babybauch“
Ginnastica di preparto 

in Zusammenarbeit mit

Im Verlauf der Schwangerschaft ist der Körper 
großen Veränderungen ausgesetzt. 
Die Schwangerschaftsgymnastik dient der 
sanften Mobilisation und der gezielten 
Muskelkräftigung und -dehnung. Dein Körper 
kann auf die Geburtsarbeit vorbereitet 
werden, indem vor allem die Muskulatur 
im Rücken- und Beckenbodenbereich 
kräftiger wird. Außerdem können 
Entspannungsübungen zur 
Stärkung des physischen 
Gleichgewichts erlernt werden.

Wann:
 14.10.20 - 02.12.20 

(entfällt in den Schulferien 
und am 18.11.20)

Zeit:
 mittwochs, 18:00-19:00 Uhr
Zielgruppe:
 Schwangere ab der 12. 

Schwangerschaftswoche
Kosten:
 65 € (6 Einheiten)
Anmeldung:
 bis 07.10.20
Referentin:
 Anna Somvi (Hebamme, 

Stillberaterin IBCLC, EEH-
Fachberaterin in Ausbildung, 
prä- und postnatale 
Fitnesstrainerin) 



Ein gut trainierter Beckenboden ist entspannt, 
kraftvoll und die Basis für ein gutes Körpergefühl. 
In Theorie und Praxis erspüren, erfahren 
und trainieren wir unsere „Körpermitte“ 
und angrenzende Bereiche wie Bauch, 
Lendenwirbelsäule und Hüften. Dabei werden 
nicht nur die Funktionen des Beckenbodens 
verbessert, sondern auch der Rücken gestärkt, 
der Bauch gestrafft und Hüft- und Kniegelenke 
entlastet. Die Referentin gibt Tipps zu 
Beckenboden schonendem Verhalten im Alltag.
Dieses Angebot richtet sich an Frauen aller 
Altersgruppen.

Dein Baby ist da, aber deine Muskulatur ist nicht 
mehr dieselbe wie vor der Geburt? 
Mit viel Freude und Spaß arbeiten wir daran, den 
Körper wieder sanft zu kräftigen und ein gutes 
Körpergefühl zu entwickeln. Yoga kann in der 
Zeit der Rückbildung deinen Rücken stärken und 
deinen Beckenboden stabilisieren. Dein Baby 
darf mitmachen, zuschauen oder schlafen.  
Gönne dir nach der Geburt ca. 
8 Wochen Zeit und Ruhe um zu 
Kräften zu kommen, bevor du 
zum Mama-Baby Yoga kommst

Wann:
 23.09.20 - 18.11.20 

(entfällt in den Schulferien)
Zeit:
 mittwochs, 16:00-17:30 Uhr
Zielgruppe:
 Frauen (frühestens 6 Wochen
 nach der Entbindung)
Kosten:
 65 € (8 Einheiten)
Anmeldung:
 bis 16.09.20
Referentin:
 Maria Klotz 

(Physiotherapeutin)

Wann:
 19.10.20 - 30.11.20 

(entfällt in den Schulferien)
Zeit:
 montags, 15:00-16:00 Uhr
Zielgruppe:
 Mütter mit Baby (im 

Alter von 8 Wochen bis 
ins Krabbelalter), keine 
Yogaerfahrung vorausgesetzt

Kosten:
 49 € (6 Einheiten)
Anmeldung:
 bis 12.10.20
Mitzubringen:
 bequeme Kleidung, Decke 

für Mutter und Kind
Referentin:
 Natalie Pagliara 

(Yogalehrerin)

Rückbildungs-
Gymnastik

Ginnastica post parto

Mama Baby Yoga
Mama Baby Yoga



Schwangerschaft, Geburt und die erste Zeit mit 
deinem Kind sind eine besondere und einmalige 
Lebensphase. Nutze die Kompetenz und Feinfühligkeit 
einer erfahrenen Hebamme in den Bereichen:
- Betreuung bzw. Beratung der 
 Schwangeren und jungen Mutter
- Stillen und Ernährung
- Wachstumskontrolle des Babys
- Beratung zur Körperpflege des Babys

La gravidanza, il parto e i primi tempi con il bambino 
rappresentano una fase della vita unica e particolare. 
Approfitta della competenza e della disponibilità di 
un‘ostetrica con esperienza nei seguenti campi:
- cura e consulenza per gestanti  
 e giovani mamme
- allattamento e alimentazione
- controllo della crescita del bambino
- consulenza sulla cura del bambino

Zeit:
 ganzjährig donnerstags, 

09:00-11:15 Uhr
Zielgruppe:
 Schwangere, Eltern mit ihren 
 Babys
Kosten:
 4 €
Anmeldung:
 Terminvereinbarung unter 

Tel.: 339 53 56 961
Beratung:
 Anna Somvi (Hebamme, 

Stillberaterin IBCLC und EEH-
Fachberaterin in Ausbildung)

Quando:
 giovedì, tutto l‘anno, 

ore 09:00-11:15
Target:
 gestanti, genitori con neonati
Costi:
 4 €
Prenotazione:
 Su appuntamento al  

Tel.: 339 53 56 961
Consulente:
 Anna Somvi (ostetrica, 

consulente per l‘allatta-
mento IBCLC, formazione 
in corso per consulente del 
Pronto Soccorso Emozionale)

Hebammen-
Sprechstunde

Incontro con l‘ostetrica

Nur nach 

Terminvereinbarung 

unter Tel.: 
339 53 56 961

Solo su
appuntamento 

al Tel.: 
339 53 56 961



Diese Runde ermöglicht es Müttern mit ihrem 
Baby, sich in einer entspannten Atmosphäre mit 
anderen Müttern auszutauschen. Gemeinsam 
beobachten wir die Kinder in ihren ersten 
Kontakten zu anderen Kindern und erleben, wie 
Ruhe und Vertrauen die Beziehung zum Kind 
stärken. Begleitet wird diese Runde von einer 
erfahrenen Fachfrau.

Questo gruppo offre alle mamme con neonati la 
possibilità di:
•	accompagnare	il	proprio	bambino	nei	suoi	primi	
contatti con altri bambini in un‘atmosfera rilassata
•	imparare	ad	osservare	e	sperimentate	come	la	
tranquillità, il „lasciar fare“ e la fiducia rafforzano la 
relazione con il bambino
•	sperimentare	il	proprio	adattamento	e	osservare	
come il bambino sa autoregolarsi
•	confrontarsi	con	altre	mamme.

Wann:
 09.09.20 - 16.12.20 

(entfällt in den Schulferien)
Zeit:
 mittwochs, 09:30-11:30 Uhr 

(gleitende Eintrittszeit)
Zielgruppe:
 Mütter mit ihren Babys im 

Alter von 0 bis 12 Monaten
Kosten:
 2 €
Anmeldung:
 jeweils bis 09:00 Uhr  

unter 0473 563316
Referentin:
 Barbara Tschöll 

(Sozialassistentin)

Quando:
 09/09/20 - 16/12/20 

(non ha luogo nelle ferie 
scolastiche)

Orario:
 mercoledì, ore 09:30-11:30 

(entrata ad orario flessibile)
Target:
 mamme con bambini  

da 0 a 12 mesi
Costi:
 2 €
Prenotazione:
 ogni volta entro le ore 09:00  

al 0473 563316
Supervisione:
 Barbara Tschöll  

(Assistente sociale)

Eltern-Kind
Babygruppe

Gruppo genitori-baby 

Mit freundlicher 
Unterstützung von / 

con il gentile supporto di:



Dank sanfter Schmetterlingsmassage, Körper berührung 
und einfacher Übungen können sich Eltern und Babys 
intensiv begegnen. Durch liebevolle Körperarbeit und 
achtsame Beobachtung lernen Eltern, die Signale von 
ihrem Kind besser zu verstehen. Die Kommunikation mit 
dem Baby wird gefördert und die Bindung zum Baby 
positiv beeinflusst. Die berührenden Begegnungen 
schaffen für die Kinder und auch für die Eltern einen 
Raum von Sicherheit und Vertrauen und helfen, neue 
Kräfte zu tanken.

Wann:
 01.10.20 - 29.10.20
Zeit:
 donnerstags, 09:00-10:30 Uhr
Zielgruppe:
 Eltern mit ihrem Baby  

ab 6-8 Wochen bis zum 
vollendeten 6. Lebensmonat

Kosten:
 65 € (5 Einheiten)
Anmeldung:
 bis 24.09.20
Mitzubringen:
 Eine Decke für das Baby
Referentin:
 Sara Ottaviani (Physiothera-

peutin, Stillberaterin IBCLC 
und EEH-Fachberaterin)

Bindung durch Berührung - 
Schmetterlingsmassage

Corso di massaggio per neonati

Das Baby ist da, 
die Freude ist groß – 
und vieles kommt 
durcheinander!
Die neuen Veränderungen und 
Herausforderungen nach der 
Geburt verlangen der Familie - 
und besonders der Mutter - 
einiges an Kräften ab. 
Family Support möchte Ihnen 
zu Pausen im Alltag verhelfen, 
damit Sie sich erholen und stärken 
können und den Übergang in den 
Babyalltag gut meistern.
Eine ehrenamtliche Person kommt 
einige Stunden wöchentlich zu 
Ihnen, hört zu und unterstützt 
ganz alltagspraktisch: mal mit 

dem Geschwisterkind spielen, 
den Einkauf erledigen, über den 
Schlaf des Babys wachen, …
Die Unterstützung 
ist zeitlich begrenzt 
und kostenlos.
Informationen für Familien 
und interessierte Freiwillige, 
die einer Familie Zeit schenken 
möchten unter: 

www.family-support.it
info@family-support.it

praktische Unterstützung nach der Geburt
sostegno concreto dopo la nascita

Mit freundlicher Unterstützung:

Eine präventive Initiative des: Projekt-Partner:



Diese Gruppe bietet dir und deinen Kindern eine 
kindgerechte Umgebung. Während die Kinder 
erste Erfahrungen mit anderen Kindern machen 
dürfen, sind die Eltern eingeladen sich mit anderen 
auszutauschen, mitzuspielen oder einfach nur zu 
beobachten. 
Eine erfahrene Mitarbeiterin steht euch dabei 
zur Seite und begleitet euch beim Spielen und 
Beobachten eurer Kinder.

Questo gruppo di gioco offre a te e ai tuoi figli un 
ambiente a misura di bambino. Mentre i bambini 
possono fare le loro prime esperienze a contatto 
con altri bambini, i genitori trovano tempo per 
parlare, giocare o semplicemente per osservare.

Wann:
 08.09.20 - 15.12.20 

(entfällt in den Schulferien)
Zeit:
 dienstags, 09:30-11:00 Uhr
 (gleitende Eintrittszeit)
Zielgruppe:
 Eltern mit ihren Krabbel-

kindern (ca. 12-18 Monate)
Kosten:
 2 € pro Treffen
Anmeldung:
 jeweils bis 09:00 Uhr  

unter 0473 563316
Begleitung:
 Barbara Tschöll 

(Sozialassistentin)

Quando:
 08/09/20 - 15/12/20 

(non ha luogo nelle ferie 
scolastiche)

Orario:
 martedì, ore 09:30-11:00
 (entrata ad orario flessibile)
Target:
 genitori con bamini  

dai 12 ai 18 mesi circa
Costi:
 2 € / incontro
Prenotazione:
 ogni volta entro le ore 09:00  

al 0473 563316
Accompagnamento:
 Barbara Tschöll  

(Assistente sociale)

Eltern-Kind 
Krabbelgruppe

Gruppo genitori-bambini - divertirsi gattonando



Wann:
 08.09.20 - 18.12.20 

(entfällt in den Schulferien)
Zeit:
 montags u. freitags,  

09:00-11:00 Uhr 
dienstags,  
15:00-17:00 Uhr

Zielgruppe:
 Kinder ab 18 Monaten 

in Begleitung
Kosten:
 2 € pro Treffen
Anmeldung:
 jeweils bis 08:45 Uhr  

unter 0473 563316
Begleitung:
 Mavi Alber (pädagogische 

Mitarbeiterin)

Quando:
 08/09/20 - 18/12/20 

(non ha luogo nelle ferie 
scolastiche)

Orario:
 lunedì e venerdì,  

ore 09:00-11:00 
martedì,  
ore 15:00-17:00

Target:
 bambini a partire dai 18 mesi 

accompagnati
Costi:
 2 € / incontro
Prenotazione:
 ogni volta entro le ore 08:45  

al 0473 563316
Accompagnamento:
 Mavi Alber (collaboratrice 

pedagogica)

Hier treffen sich Mamis, Papis, Großeltern und Babysitter, 
um mit ihren Kindern zu spielen, zu turnen und zu 
singen. Du findest Austausch zu Themen rund um 
die Familie sowie lustige Finger-, Reim-, Sing-, 
oder Klatschspiele. Nach einer gemeinsamen 
Jause können sich die Kinder im großen 
Raum oder auf der Terrasse weitläufig 
bewegen.

Eltern-Kind 
Spielgruppe

Gruppo di gioco per bambini accompagnati

È un luogo d’incontro per mamme, papà, nonni 
e babysitter per giocare e cantare con i loro 
bambini. Vengono scambiate informazioni e 
consigli riguardo i temi della prima infanzia. La 
collaboratrice propone semplici attività e diverse 
canzoni. Dopo una merenda insieme i bambini 
possono muoversi nella sala grande oppure 
giocare in terrazza.



Wann:
 09.09.20 - 16.12.20  

(entfällt in den Schulferien)
Zeit:
 mittwochs, 09:00-11:00 Uhr
Zielgruppe:
 Kinder ab 18 Monaten  

in Begleitung
Kosten:
 2 € pro Treffen
Anmeldung:
 jeweils bis 08:45 Uhr  

unter 0473 563316
Treffpunkt:
 Ländpark hinter dem 

Lehrbienenstand in Lana
Begleitung:
 Beatrix Buratti 

(Waldorfpädagogin) 

Quando:
 09/09/20 - 16/12/20  

(non ha luogo nelle ferie 
scolastiche)

Orario:
 mercoledì, ore 09:00-11:00
Target:
 bambini dai 18 mesi 

accompagnati
Costi:
 2 € / incontro
Iscrizione:
 ogni volta entro le ore 08:45  

al 0473 563316
Dove:
 Parco Länd, dietro l‘apiario 

educativo
Accompagnamento:
 Beatrix Buratti (pedagogista 

Waldorf )

Raus aus dem Haus und die Freiräume und 
Erfahrungsräume der Natur genießen! 
Diese Eltern-Kind-Gruppe ist ein Angebot 
für alle, die mit ihrem Kind die Natur im 
Jahreslauf intensiv erleben möchten.

Usciamo di casa e godiamoci gli spazi 
aperti e tutto ciò che la natura ci offre. 
Questo gruppo di gioco per bambini 
accompagnati è un’offerta per tutti 
quelli che amano vivere la natura 
con tutte le sue stagioni.

Eltern-Kind Spielgruppe
„Gemeinsam in der Natur“

Gruppo di gioco per bambini accompagnati

Entfällt
bei starkem Regen.

Non ha luogo con 

forte pioggia.



Wann:
 09.09.20 - 16.12.20  

(entfällt in den Schulferien)
Zeit:
 montags und mittwochs  

08:45-11:15 Uhr
Zielgruppe:
 Kinder ab 18 Monaten
Kosten:
 176 € für 2 Monate (im Voraus)
Anmeldung:
 ab 24.08.20 

(max. 8 Kinder)
Betreuerinnen:
 Delia Breitenberger 

(Kleinkindbetreuerin)  
und Luisa Zorer  
(Pädagogin)

Quando:
 09/09/20 - 16/12/20  

(non ha luogo nelle ferie 
scolastiche)

Orario:
 lunedì e mercoledì  

ore 08:45-11:15
Target:
 bambini dai 18 mesi
Costi:
 176 € per 2 mesi (anticipato)
Iscrizione:
 dal 24/08/20 

(max. 8 bambini)
Accompagnamento:
 Delia Breitenberger (assistente 

all‘infanzia) e Luisa Zorer 
(pedagogista)

In der Spielgruppe werden wir 
gemeinsam spielen, singen, basteln, 
uns im Garten austoben und noch 
vieles mehr. 
Die Kinder bekommen die Möglichkeit, 
ohne Eltern in einer altersgemäßen 
Umgebung ihre Spiel- und 
Experimentierfreude auszuleben 
und selbstständig Erfahrungen 
zu sammeln. Die Kinder erleben 
Gemeinschaft und werden 
dabei von erfahrenen 
Kleinkinderbetreuerinnen 
begleitet.

Nei gruppi di gioco si gioca insieme, si canta, 
si usano i colori, ci si diverte in giardino e 
molto altro. I bambini hanno la possibilità di 
vivere in un contesto protetto, senza genitori,  
la gioia del gioco e di sperimentare piccoli 
ma significativi momenti di autonomia. 
Possono inoltre confrontarsi con i loro 
primi contatti sociali nello stare in gruppo 
e vengono accompagnati da due maestre 
d’infanzia con esperienza.

Informationen 

zu freien Plätzen 

in unserem Büro.

Richiedete informazioni 

sui posti liberi nel 

nostro ufficio.

Spielgruppe
 „Haselen“

Gruppo di gioco “Coniglietti”



Was gibt es Schöneres, als gemeinsam die Zeit in der Natur 
zu verbringen. Neues zu entdecken, an der frischen Luft zu 
picknicken und Spaß zu haben? 
Gemeinsam starten wir mit dem Bus nach Völlan zum 
Klosterbühel. Hier haben die Kinder zwei Mal in der Woche und 
bei jedem Wetter die Möglichkeit den Wald mit allen Sinnen zu 
entdecken. Sie erleben und erfahren hautnah, wie sich der Wald 
mit seinen Bewohnern und 
Pflanzen mit den Jahreszeiten 
verändert.
Das Wichtigste sind die spon-
tanen Ideen der Kinder. Wir 
greifen verschiedene Impulse 
auf und lassen den Kindern 
den größtmöglichen Raum 
zum freien Spielen.
Bei Regen weichen wir ins 
Vereinshaus Völlan aus.

Wann:
 08.09.20 - 17.12.20 

(entfällt in den Schulferien)
Zeit:
 dienstags und donnerstags, 

09:00-11:30 Uhr
Zielgruppe:
 Kinder von 2 - 4 Jahren 
Kosten:
 176 € für 2 Monate (im Voraus)
Anmeldung:
 ab 24.08.20  

(max. 10 Kinder)
Treffpunkt:
 09:00 Uhr Bushaltestelle 

Franz-Höfler-Straße (vor der 
Mittelschule)

Betreuerinnen:
 Beatrix Buratti (Waldorf-

pädagogin) und Luisa  
Zorer (Pädagogin)

Informationen 

zu freien Plätzen 

in unserem Büro.

Richiedete informazioni 

sui posti liberi nel 

nostro ufficio.

Spielgruppe 
„Waldwichtel“

Gruppo di gioco “Waldwichtel”

Quando:
 08/09/20 - 17/12/20 

(non ha luogo nelle ferie 
scolastiche)

Orario:
 martedì e giovedì,  

ore 09:00-11:30
Target:
 bambini dai 2 - 4 anni 
Costi:
 176 € per 2 mesi (anticipato)
Iscrizione:
 dal 24/08/20  

(max. 10 bambini)
Dove:
 09:00 Uhr presso la fermata 

dell‘autobus in Via Franz-Höfler 
(davanti alla scuola media)

Accompagnamento:
 Beatrix Buratti (pedagogista 

Waldorf ) e Luisa Zorer 
(pedagogista)

Cosa c‘è di più bello che trascorrere del tempo insieme nella na-
tura, scoprire cose nuove, fare un picnic all‘aria aperta e divertirsi?
Partiamo insieme con l‘autobus dall‘Elki alla volta di Foiana, con 
destinazione Klosterbühel. Due volte a settimana, con qualunque 
tempo, i bambini avranno la possibilità di andare alla scoperta del 
bosco con tutti i loro sensi. Sperimenteranno in prima persona 
come il bosco, i suoi abitanti 
e le sue piante cam biano al 
variare delle stagioni. Al centro 
saranno le idee spontanee dei 
bambini: coglieremo diversi 
spunti e lasceremo ai bambini 
il maggiore spazio possibile 
per giocare in libertà. In caso di 
pioggia sarà possibile ripararsi
presso la Casa delle 
                                 associazioni 
                                      di Foiana.



Rennen, krabbeln, klettern, laufen, springen, balancieren, 
hüpfen und andere Kinder kennenlernen. Das alles ist 
möglich in der Bewegungsbaustelle. 
Bewegungsfreudige Kinder mit ihren Eltern, 
Omas und Opas sind herzlich willkommen!
Am Ende wird die Bewegungslandschaft gemeinsam 
abgebaut, denn: Viele Hände, schnell ein Ende.

Correre, gattonare, arrampicarsi, saltare, stare in 
equilibrio e conoscere altri bambini: tutto questo è 
possibile nel nostro spazio motricità. I bambini che 
amano muoversi sono caldamente invitati insieme ai 
loro genitori e nonni!
Alla fine tutti insieme ordiniamo la sala: 
più siamo, prima finiamo.

Wann:
 Termin 1: 10.09.20 - 22.10.20 

Termin 2: 29.10.20 - 17.12.20 
(entfällt in den Schulferien)

Zeit:
 donnerstags, 15:00-17:00 Uhr
Zielgruppe:
 Kinder im Alter von  

2 bis 6 Jahren in Begleitung
Kosten:
 15 €  (7 Einheiten)
Anmeldung:
 Termin 1: bis 07.09.20 

Termin 2: bis 26.10.20
Mitzubringen:
 Antirutschsocken
Betreuerin:
 Luisa Zorer (Pädagogin)

Bewegungsbaustelle
Spazio motricità

Quando:
 Ciclo 1: 10/09/20 - 22/10/20 

Ciclo 2: 29/10/20 - 17/12/20 
(non ha luogo nelle ferie 
scolastiche)

Orario:
 giovedì, ore 15:00-17:00
Target:
 bambini da 2 a 6 anni 

accompagnati
Costi:
 15 €  (7 unità)
Prenotazione:
 Ciclo 1: entro il 07/09/20 

Ciclo 2: entro il 26/10/20
Da portare:
 calzini antiscivolo
Accompagnamento:
 Luisa Zorer (pedagogista)



Kinder lieben Musik. Gemeinsam mit den 
Eltern begeben wir uns auf eine musikalische 
Entdeckungsreise. Wir singen erste Lieder, spielen 
Finger- und Kreisspiele, tanzen zur Musik und 
experimentieren mit Orff-Instrumenten.
Wir erleben die Musik spielerisch mit 
allen Sinnen.

Kinder lieben Musik. Gemeinsam mit den 
Eltern begeben wir uns auf eine musikalische 
Entdeckungsreise. Wir singen erste Lieder, spielen 
Finger- und Kreisspiele, tanzen zur Musik und 
experimentieren mit Orff-Instrumenten.
Wir erleben die Musik spielerisch mit 
allen Sinnen.

Der Familienalltag ist für Eltern, aber auch 
zunehmend für Kinder, turbulent und anstrengend. 
Welche Möglichkeiten gibt es, etwas mehr 
Entspannung in den gemeinsamen Alltag zu 
integrieren, den Alltag vielleicht auch bewusst 
leichter zu gestalten?
Diese Nachmittage werden dich und dein Kind 
auf eine besondere Weise verbinden. Wir werden 
erfahren, was z.B. Meditation alles sein kann und 
gemeinsam verschiedene Arten der Entspannung 
ausprobieren: In Stille, bewegt, als Reise oder mit 
Musik und Farben, es gibt wunderbare Möglichkeiten 
ganz auf eure Bedürfnisse 
angepasst.

Der Familienalltag ist für Eltern, aber auch 
zunehmend für Kinder, turbulent und anstrengend. 
Welche Möglichkeiten gibt es, etwas mehr 
Entspannung in den gemeinsamen Alltag zu 
integrieren, den Alltag vielleicht auch bewusst 
leichter zu gestalten?
Diese Nachmittage werden dich und dein Kind 
auf eine besondere Weise verbinden. Wir werden 
erfahren, was z.B. Meditation alles sein kann und 
gemeinsam verschiedene Arten der Entspannung 
ausprobieren: In Stille, bewegt, als Reise oder mit 
Musik und Farben, es gibt wunderbare Möglichkeiten 
ganz auf eure Bedürfnisse 
angepasst.

Wann:
 Termin 1: 02.10.20 - 30.10.20 

Termin 2: 13.11.20 - 11.12.20
Zeit:
 freitags, 09:30-10:30 Uhr
Zielgruppe:
 Kinder im Alter von  

1,5-2,5 Jahren in Begleitung  
eines Erwachsenen

Kosten:
 36 € (5 Einheiten)
Anmeldung:
 Termin 1: bis 07.09.20 

Termin 2: bis 26.10.20 
(max. 4 Kinder pro Termin)

Referentin:
  Luisa Zorer (Pädagogin)

Wann:
 02.12.20 - 16.12.20
Zeit:
 mittwochs, 15:00-16:30 Uhr
Zielgruppe:
 interessierte Eltern oder 

Großeltern mit ihren Kinder 
im Alter von 3 bis 6 Jahren

Kosten:
 25 € (3 Einheiten)
Anmeldung:
 bis 26.11.20
Referentin:
 Beatrix Buratti 

(Entspannungspädagogin)

Ringel, Ringel,
Reihe...

Giro, giro, tondo...

Ringel, Ringel,
Reihe...

Giro, giro, tondo...

Richtig chillig -  
Entspannung für Kinder und Eltern
Rilassamento per bambini e genitori

Richtig chillig -  
Entspannung für Kinder und Eltern
Rilassamento per bambini e genitori



Ermöglicht durch das 
freiwillige Engagement 
unserer Mitglieder!!

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 

2 bis 6 Jahren 

mit ihren Vätern, 
Opas oder 

OnkelsDaddy Cool...
Zeit mit Papi

Daddy Cool... Io e il mio papà

Petri Heil am Krebsbach
Gemeinsam besuchen wir 
die Familie Höfler die seit 
1960 eine eigene Fischzucht 
am Krebsbach betreibt. 
Hier werden mit viel 
Einsatz, Sorgfalt und unter 
den besten Bedingungen 
Forellen ausgebrütet und 
herangezogen. Wir erfahren 
einiges über die Aufzucht der 
Forellen und auch über das 
Leben der hier heimischen 
Krebse. Nach einer kleinen 
gemeinsamen Jause können 
sich ganz Geduldige noch im 
Angeln üben.

Wann:
 Samstag, 26.09.20
Zeit:
 09:00-11:00 Uhr
Zielgruppe:
 Kinder im Alter von 2 bis 

6 Jahren mit ihren Vätern, 
Onkels, Opas

Ort und Treffpunkt:
 Fischzucht und Restaurant 

Krebsbach, Ackpfeif 15  in 
Niederlana

Kosten:
 5 € /Familie
Anmeldung:
 bis 20.09.20 (max. 8 Familien.)
Mitzubringen:
 Für Interessierte jeweils eine 

Angel und Zubehör (Angeln 
auf eigene Rechnung) 

Begleitung:
 Tanja Höfler

Wann:
 Samstag, 17.10.20
Zeit:
 09:00-11:30 Uhr
Ort und Treffpunkt:
 Tanzerhof, Schnatterpeck-

straße 19 in Niederlana
Kosten:
 5 € /Familie
Anmeldung:
 bis 10.10 .20 (max. 12 Kinder)
Begleitung:
 Familie Tanzer

Auf dem Bauernhof
Wo kommen denn die Eier her? 
Was fressen Hasen? Wie fühlt 
sich ein Schaf an? Bei einem 
Besuch auf dem Bauernhof 
der Familie Tanzer lassen 
sich Antworten auf diese 
Fragen finden. Die Kinder 
gewinnen eine lebendige 
Vorstellung davon, wie unsere 
Lebensmittel erzeugt werden 
und lernen dabei die großen 
und kleinen Hof bewohner 
kennen.



Wann:
 Mittwoch, 30.09.20
Anmeldung:
 bis Freitag 25.09.20

Wann:
 Mittwoch, 21.10.20
Anmeldung:
 bis Freitag 16.10.20

Wann:
 Mittwoch, 18.11.20
Anmeldung:
 bis Freitag 13.11.20

Zeit:
 Abfahrt: 14:20 Uhr Seilbahnstation Burgstall – Vöran (oder direkt an der Bergstation).  

Rückkehr: 16:40 Uhr Seilbahnstation Vöran – Burgstall
Zielgruppe:
 Kinder bis 6 Jahren in Begleitung 
Kosten:
 5 € / Familie, zzgl. Fahrkarte für die Seilbahn (vor Ort zu zahlen) Südtirolpass und Euregio-Family Pass 

werden akzeptiert, Kinder sind bis 6 Jahre frei.
Begleitung:
 Chiara Albero und Mavi Alber

Ab nach draußen, Kinder! 
Deine Kleinen wissen nicht, 
was sie im Freien spielen 
sollen? Wir schon! 
Gemeinsam starten wir mit 
der Seilbahn nach Vöran, 
spazieren durch den Wald und 
verbringen einen Nachmittag 
in der Natur.

Kids & Co = outdoor

Baumgesichter
mit selbst zubereitetem 
Salzteig

Stockbrot
am Lagerfeuer mit der 
Freiwilligen Feuerwehr Vöran

Adventskranz  
natürlich gestalten
(evtl. zzgl. Materialkosten)



Wer kennt es nicht? Die Zeit 
rast, die Kleinen wachsen so 
schnell und schon wieder kein 
Foto gemacht? Mit unserem 
Fotoshooting heißt es: Endlich 
einmal alle zusammen! Ob 
Mama und Papa mit den 
Kleinen oder gleich drei 
Generationen auf einem Foto. 
Unsere Fotografin setzt eure 
Familie so richtig in Szene. In 
gelöster Stimmung entstehen 
ganz natürliche Aufnahmen für 
authentische Familienbilder.

Chi di noi non lo sa: il tempo vola, i 
bambini crescono velocemente e si 
finisce per non avere nessuna foto-
ricordo. Con il nostro fotoshooting 
finalmente ci saranno tutti: papà 
e mamma con il bebè o – perchè 
no – tre generazioni in una stessa 
foto. La nostra fotografa metterà la 
vostra famiglia in scena. Nel corso 
del nostro fotoshooting potrete 
muovervi e parlare a piacimento: 
nella spontaneità si realizzano 
scatti dall‘effetto naturale, per 
autentiche foto di famiglia.

Family-
Fotoshooting

Family-Fotoshooting

Wann:
 Samstag, 26.09.20
Zeit:
 09:00-12:00 Uhr
Zielgruppe:
 Familien
Kosten:
 29 €
Anmeldung:
 bis 21.09.20 (max. 6 Familien)
Fotografin:
 Sandra Haller (Fotografin)

Yoga, freier Atem, 
Entspannung

Yoga - respirare in libertà

Wann:
 12.10.20 - 07.12.20 

(entfällt in den Schulferien)
Zeit:
 montags, 20:00-21:30 Uhr
Zielgruppe:
 interessierte Erwachsene
Kosten:
 85 € (8 Einheiten)
Anmeldung:
 bis 05.10.20
Mitzubringen:
 bequeme Kleidung, warme 

Socken, Handtuch oder Decke
Referentin:
 Gabriele Maichel 

(Yogalehrerin)

Quando:
 sabato, 26/09/20
Orario:
 ore 09:00-12:00
Target:
 famiglie
Costi:
 29 €
Prenotazione:
 entro il 21/09/20  

(max. 6 famiglie)
Fotografa:
 Sandra Haller (fotografa)

Es ist nie zu spät, um mit Yoga anzufangen! 
Dabei spielt es keine Rolle, wie alt Du 
bist, ob Du beweglich bist oder wie gut 
Du entspannen kannst. Du kannst in 
jeder Lebensphase mit Yoga beginnen. 
Hier lernst Du die Grundprinzipien des 
Yoga kennen und erfährst, wie Du durch 
sanft angeleitete Körper-, Entspannungs-, 
und Konzentrationsübungen zu mehr 
Gelassenheit und Kraft finden kannst.
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Der Familienalltag ist in vielerlei Hinsicht eine besondere 
Herausforderung. Wir leben heute in einer schnelllebigen, häufig 
straff durchorganisierten Zeit, wo das Erbringen von Leistung 
wichtig ist. Die Erwartungen, einerseits aus dem unmittelbaren 
Umfeld, andererseits aber auch an sich selbst als Mutter und Vater 
gehen nicht selten mit einem hohen Anspruch einher. 
Wir wissen, dass Kinder für eine gesunde Entwicklung ein Feld aus 
Nähe, Geborgenheit und Sicherheit benötigen. Sie brauchen ein 
achtsames und feinfühliges Gegenüber in ihrem Wachsen. 
Wie können Eltern diesen kindlichen Bedürfnissen gerecht werden, 
ohne die eigenen Bedürfnisse aus den Augen zu verlieren? 
Schließt das eine das andere aus? 
Mit diesen Fragen werden wir uns an diesem Abend 
basierend auf dem Konzept der „Emotionellen Erste Hilfe“ 
auseinandersetzen.

Webinar:
„Elterliche und kindliche Bedürfnisse - 

ein Widerspruch?“

Wann:
 Montag, 19.10.20
Zeit:
 20:00 Uhr
Ort:
 Webinar Zoom
Zielgruppe:
 Eltern, Großeltern, 

Tagesmütter, ErzieherInnen, 
Interessierte

Kosten:
 Keine
Anmeldung:
 bis 12.10.20 

(max. 20 TeilnehmerInnen)
Referentin:
 Barbara Walcher 

(Kinderkrankenpflegerin, 
Stillberaterin IBCLC, 
Fachberaterin EEH, 
Koordinatorin Emotionelle 
Erste Hilfe Italien)

Live-Webinar 
via Zoom, 

Zugangsdaten und 

Anleitung  bekommst 

du nach der 
Anmeldung



Workshop:
„Mami, schau auf dich!“

workshop

Gesprächsrunde:
„Corona, was macht die aktuelle Situation mit mir?“

Conferenza

Wann:
 Samstag, 26.09.20
Zeit:
 08:30 - 11:30 Uhr
Ort:
 Elki Lana
Zielgruppe:
 Eltern, Großeltern, 

Tagesmütter, Interessierte
Kosten:
 5 €
Anmeldung:
 bis 21.09.20
Referentin:
 Corinna Bertagnolli 

(Mentaltrainerin & 
Pädagogin)

Wann:
 Samstag, 24.10.20
Zeit:
 08:30 - 12:30 Uhr
Ort:
 Elki Lana
Zielgruppe:
 Mamis
Kosten:
 19 €
Anmeldung:
 bis 19.10.20  

(max. 8 Teinehmerinnen  
mit Kind)

Referentinnen:
 Barbara Plattner (Pilates-

trainerin mit Spezialisierung 
auf pre- und postnatales 
Pilates),

 Corinna Bertagnolli (Mental-
trainerin & Pädagogin), 

 Hanna Thuile (Ernährungs-
therapeutin & Ernährungs-
wissenschaftlerin)

Das Elki Lana lädt zum Gedankenaustausch ein! 
Gemeinsam besprechen wir: 

•		Möglichkeiten,	mit	Ängsten	und	Unsicherheiten	umzugehen
•		aktive	Selbstfürsorge	in	Krisenzeiten	
•		Strategien	für	Vertrauen	
•		gesunde	Stressbewältigung	in	Ausnahmesituationen	

Mit dieser Runde kannst du 
Motivation und Kraft schöpfen, 
deine Achtsamkeit und 
Resilienz stärken.

Du bist gerade Mami geworden? Du möchtest dir etwas 
Gutes tun und dich körperlich und mental stärken? 
Dann ist dieser Workshop genau das Richtige für dich!

Im Workshop erfährst du:
•	wie	du	deine	Körpermitte	und	
  deinen Beckenboden durch 
  Pilates stärken kannst,
•	welche	Ernährung	nach	der	
  Schwangerschaft für dich 
  empfehlenswert ist und
•	wie	du	dich	gut	entspannen	
  und liebevoll mit dir selbst 
  umgehen kannst.Eure 

Babys oder 

Krabbelkinder sind 

natürlich auch 
herzlich 

willkommen!

Eure 
Babys sind 

natürlich auch 
herzlich 

willkommen!



Haare schneiden ist für Kinder 
meist gewöhnungsbedürftig 
oder einfach nur lästig. Damit 
der nötige Haarschnitt nicht zum 
tränenreichen Erlebnis oder zur 
Machtprobe wird, bieten wir 
euch die Möglichkeit, in kind-
gerechter Umgebung von einer 
Friseurin die Haare eurer Kinder 
schneiden zu lassen. So tut Haa-
re schneiden  „gar nicht weh“.

Per i bambini il taglio dei capelli 
è una cosa che richiede un certo 
adattamento, oppure rappresenta 
semplicemente un fastidio. Affin-
chè questa necessaria operazione 
non venga vissuta tra le lacrime 
o non diventi una prova di forza, 
offriamo la possibilità di far tag-
liare i capelli ai vostri bambini da 
una parrucchiera, in un ambiente 
a misura di bambino.

Quando:
 lunedì, 14/09/20
 lunedì, 12/10/20 

lunedì, 16/11/20 
lunedì, 14/12/20

Orario:
 ore 15:00-17:00
Target:
 bambini da 0 a 6 anni
Costi:
 7 € (taglio completo)
Prenotazione:
 per ogni appuntamento 

entro il venerdì precedente
Chi:
 Nicole Mussner (parrucchiera)

Wann:
 Montag, 14.09.20
 Montag, 12.10.20 

Montag, 16.11.20 
Montag, 14.12.20

Zeit:
 15:00-17:00 Uhr
Zielgruppe:
 Kinder von 0 bis 6 Jahren
Kosten:
 7 € (kompletter Schnitt)
Anmeldung:
 jeweils spätestens am 

vorhergehenden Freitag
Wer:
 Nicole Mussner (Friseurin)

Haare schneiden 
für Kinder

Taglio dei capelli per bambini

Wann:
 freitags und samstags 

am Nachmittag nach 
Vereinbarung

Zeit:
 14:00-18:00 Uhr
Zielgruppe:
 Familien mit Kindern  

von 0 bis 6 Jahren
Kaution:
 70 €
Kosten:
 30 €
Teilnehmeranzahl:
 insgesamt max. 12 Kinder 

und 4 Erwachsene
Anmeldung:
 im Büro

Quando:
 venerdì e sabato pomeriggio, 

previa prenotazione
Orario:
 ore 14:00-18:00
Target:
 famiglie con bambini  

da 0 a 6 anni
Cauzione:
 70 €
Costi:
 30 €
Partecipanti:
 in totale massimo 12 bambini 

e 4 adulti
Prenotazione:
 in ufficio

Geburtstag feiern 
im Elki

Festeggia il tuo compleanno all’Elki

Ihr habt zu Hause wenig Platz 
oder möchtet ein besonderes 
Fest organisieren? 
Im Elki könnt ihr richtig schön 
und entspannt feiern. Neben 
dem großen Saal und dem 
Garten, stehen das Geschirr 
sowie die Spielsachen im 
Außenbereich zur Verfügung.

A casa avete poco spazio o 
volete organizzare una festa 
speciale? 
All’Elki potete festeggiare 
tranquilli e rilassati. Oltre 
alla sala grande e il giardino 
mettiamo a disposizione le 
stoviglie e i giochi da giardino.



Schwierigkeiten und Krisen kennt 
jeder in seinem Leben. Täglich werden 
verschiedene Herausforderungen aus 
eigener Kraft bewältigt. Doch manchmal 
fällt es uns schwer, sie als das zu erkennen, 
was sie sind: eine Chance um zu wachsen! 
Eine persönliche Einzelberatung kann in 
Anspruch genommen werden. Es wird aus 
organisatorischen Gründen gebeten, sich 
im Büro vorzumerken, dabei braucht der 
Name nicht angegeben zu werden. 

Erstberatung für Elki-Mitglieder.
Du hast rechtliche Fragen oder Probleme 
und weißt nicht genau wohin? 
Mitglieder unseres Elkis erhalten eine 
einmalige, kostenfreie juristische Beratung 
von unseren erfahrenen Anwälten.

Wann:
 14.09.20 - 14.12.20
Zeit:
 montags, 18:00-20:00 Uhr
Zielgruppe:
 Interessierte Elki-Mitglieder
Kosten:
 Erstberatung kostenlos
Anmeldung:
 bis jeweils am Freitag vorher
Referenten:
 DDr.in Iris Pircher 

(Rechtsanwältin und 
Psychologin) und 
Dr. Andreas Pircher 
(Rechtsanwalt)

Wann:
 nach Vereinbarung
Zielgruppe:
 Eltern, Großeltern, 

Interessierte
Kosten:
 Erstberatung kostenlos
Anmeldung und Information:
 im Büro erhältlich, 

Tel.: 0473 563316

Beratung rund um 
den Alltag mit Kindern
Consulenza per genitori

Alles was 
Recht ist 

Consulenza legale



Tagesmütter bieten qualifi-
zierte Kleinkindbetreuung, ein 
familiäres Ambiente mit über-
schaubaren Kinder gruppen 
und flexiblen Betreuungszei-
ten. Die Koordinatorin der 
Tagesmütter, steht für alle 
Fragen bezüglich der Kinder-
betreuung durch eine quali-
fizierte und liebevolle 
Tagesmutter 
zur Verfügung.

Le Tagesmütter offrono 
assistenza qualificata alla prima 
infanzia, un ambiente familiare 
con un numero limitato di 
bambini e orari flessibili.
La coordinatrice delle 
Tagesmütter è a disposizione 
per domande in merito 
all‘assistenza del vostro 
bambino da parte di una 
Tagesmutter qualificata ed 
amorevole.

Eine Kooperation von Elki Lana und Trogmi

Der Markt für Baby-und Kinderbedarf ist häufig überflutet von 
Angeboten! Wir von TrogMi sind Mütter, Trageberaterinnen 
und Stoffwindelexpertinnen und haben ein sorgfältig 
ausgewähltes Angebot an Tragehilfen, Tragetüchern und 
Stoffwindeln zusammengestellt. Du kannst die Produkte 
gegen Kaution zzgl. Gebühr ausleihen und ausreichend testen. 
Bei Bedarf bekommst du bei uns eine umfassende Beratung. 

In Zusammenarbeit mit dem Elki Lana werden die Tragehilfen 
und Stoffwindeln regelmäßig im Elki vorgestellt. Zudem 
können Mitglieder des Elki Lana exklusiv die Produkte 3 Tage 
kostenlos testen.

Du kannst die Produkte bequem 
online bestellen und nach Hause 
liefern lassen oder aber auch 
direkt im Elki Lana abholen.

Quando:
 giovedì, ore 13:45-15:45 

(tutto l‘anno)
Target:
 famiglie
Prenotazione:
 telefonicamente dalla coordinatrice 

Tel.: 340 3638 788
Costi:
 nessun
Coordinatrice:
 Martina Moser   

Email: moser@tagesmutter-bz.it

Zeit:
 donnerstags, 13:45-15:45 Uhr 

(ganzjährig)
Zielgruppe:
 Familien
Anmeldung:
 telefonisch bei der Koordinatorin 

Tel.: 340 3638 788
Kosten:
 Keine
Koordinatorin:
 Martina Moser   

Email: moser@tagesmutter-bz.it

Trogmi OHG,
P. Thalguterstr. 9C, 
39022 Algund, 
www.trogmi.com.

Tagesmütter-
dienst

Servizio delle Tagesmütter

Erst testen, 
dann kaufen!

Prima provare, poi comprare!



Schwungtuch
Kaution:
 10 €
Leihgebühr:
 4 €/Tag

Paracadute ludico 
Cauzione:
 10 €
Noleggio:
 4 €/giorno

Au
ße

ns
tel

len
 - F

ilia
li

Dorfstraße 5,
Raum der Jungschar 
(über der Raika)
Via Dorf 5,
Sala della Jungschar 
(sopra la Cassa Raiffeisen)

Obergeschoss im 
Mehrzweckgebäude 78
(über der Bibliothek)
Sala polifunzionale 78
(sopra la biblioteca)

Widumanger 20,
OG Kindergarten
Widumanger 20,
(sopra l‘asilo)

Holzweg 12, St. Felix,
Zubau Mittelschulgebäude
Via Holz 12, San Felice,
Scuola media

I nostri soci possono 
noleggiare lettini da viaggio, 
il paracadute ludico e per 
l‘arrivo di un bebè la nostra 
cicogna di legno.

Reisebettchen
Kaution:
 10 €
Leihgebühr:
 4 €/Woche

Lettini da viaggio
Cauzione:
 10 €
Noleggio:
 4 €/settimana

Storch
Kaution:
 10 €
Leihgebühr:
 freiwillige Spende

Verleih an unsere 
Mitglieder

Noleggio per i nostri soci

Wir verleihen an unsere 
Mitglieder Reisebetten, das 
beliebte Schwungtuch und für 
frisch gebackene Eltern 
unseren 
Klapper-
storch.

Cicogna
Cauzione:
 10 €
Noleggio:
 offerta libera

a Verano

a Tesimo

a S. Pancrazio

a S. Valpurga

a Senale-San Felice

St. Walburg 172a, 
Mittelschule
S. Valpurga 172a,
Scuola media



Anmeldungen und weitere Informationen 

im Elki Lana, Tel.: 0473 56 33 16

Mit freundlicher Unterstützung

Gemeinde Vöran
Comune di Verano

Die Krabbelrunde bietet deinem Kind die 
Gelegenheit, in einer vorbereiteten Umgebung 
regelmäßig Kontakte mit anderen Kindern zu 
knüpfen. Du selbst kannst dabei Erfahrungen mit 
anderen Eltern austauschen, mit deinem Kind 
spielen, lustige Finger-, Reim- oder Singspiele 
kennenlernen. 
Zudem kannst du dein Kind bei Bedarf 
auch in Obhut geben.

Krabbelrunde 
und betreutes Spielen

Gruppo di gioco

Wann:
 17.09.20 - 17.12.20 

(entfällt in den Schulferien)
Zeit:
 donnerstags, 09:00-11:30 Uhr
 (gleitende Eintrittszeit)
Zielgruppe:
 Eltern mit ihren Babys und 
 Kleinkindern
Kosten:
 2 € pro Treffen (für 

Krabbelrunde in Begleitung)
 8 € pro Treffen (für Kinder 

in Obhut nach Bedarf ) 
Anmeldung direkt bei Inge 
jeweils bis Mittwoch 

   unter 347 835 28 57)
Begleitung/Betreuung:
 Inge Holzner

In der kleinen Vorkindergarten-Gruppe können 
die Kinder erste Erfahrungen ohne Mama und 
Papa sammeln. Da gibt es Musik, Tanz- 
und Klatschspiele, Instrumente, Farben, 
Geräusche, Bewegungsspiele, Basteln 
und vieles mehr!

Wann:
 29.09.20 - 15.12.20 

(entfällt in den Schulferien)
Zeit:
 dienstags, 09:00-11:00 Uhr 
Zielgruppe:
 Kinder im Alter von  

18 Monaten bis 3 Jahren
Kosten:
 44 € für 4 Einheiten Probezeit 

(insgesamt 10 Einheiten,  
110 €)

Anmeldung:
 direkt beim Elki Lana,  

Tel.: 0473 563316
Betreuerinnen:
 Inge Holzner, Helga 

Innerhofer

Spielgruppe
„Tschögglberger Schlümpfe“

Gruppo di gioco “Tschögglberger Schlümpfe”



Anmeldungen und weitere Informationen 

im Elki Lana, Tel.: 0473 56 33 16

Mit freundlicher Unterstützung

Gemeinde Vöran
Comune di Verano

Hier gibt es die Möglichkeit im Wald zu 
spielen, zu entdecken was dort lebt und 
wächst, kreativ zu sein, zu lauschen, zu 
lachen und einfach nur zu sein. Dabei 
begleiten uns beide Landessprachen 
und der Wald gibt unseren Kindern als 
lebendiges Umfeld Raum, ihrer eigenen 
Lebendigkeit und Lebensfreude zu be-
gegnen.

Spielgruppe
„Waldzwerge“

Gruppo di gioco “Gnometti del bosco”

Wann:
 14.09.20 - 26.10.20 

(entfällt in den Schulferien)
Zeit:
 montags, 14:30-17:00 Uhr 
Zielgruppe:
 Kinder im Alter von  

3 - 6 Jahren (max. 5 Kinder)
Kosten:
 75 € (7 Einheiten) 

+ Mitgliedsbeitrag
Anmeldung:
 bis 07.09.20 direkt beim  

Elki Lana, Tel.: 0473 563316
Treffpunkt:
 Seilbahn Bergstation Vöran  

(14:30 Uhr)
Referentin:
 Inge Holzner (Natur- und 

Wildnistrainerin)

Kinder lernen Fremdsprachen häufig 
spielend, na klar! Und wo geht das besser 
als draußen in der Natur?  
Gemeinsam lernen wir die Natur in 
unserer Umgebung kennen und üben 
uns dabei in der italienischen Sprache.

Sprachwerkstatt - 
Italienisch für Grundschüler

Italiano per la scuola elementare

Wann:
 13.11.20 - 18.12.20
Zeit:
 freitags, 14:30-16:00 Uhr 
Zielgruppe:
 GrundschülerInnen
Kosten:
 29 € (6 Einheiten)  

+ Mitgliedsbeitrag
Anmeldung:
 bis 06.11.20 direkt beim  

Elki Lana, Tel.: 0473 563316
Ort:
 Wald von Vöran,  

1. Treffpunkt Elki Vöran
Referentin:
 Chiara Albero 

(Waldpädagogin und 
Muttersprachlerin)

Raus aus dem Haus und die Freiräume 
und Erfahrungsräume der Natur genießen! 
Diese Eltern-Kind-Gruppe ist ein Angebot 
für alle, die mit ihrem Kind die Natur  
im Jahreslauf intensiv  
erleben möchten

Wann:
 18.09.20 - 30.10.20 

(entfällt in den Schulferien 
und bei starkem Regen)

Zeit:
 freitags, 09:30-12:00 Uhr 
Zielgruppe:
 Kinder im Alter von  

18 Monaten bis 5 Jahren in  
Begleitung eines Erwachsenen

Kosten:
 2 € pro Treffen
Anmeldung:
 bis am Vorabend direkt bei 

Inge Holzner
Treffpunkt:
 Seilbahn Bergstation Vöran 

(09:30 Uhr)
Referentin:
 Inge Holzner (Natur- und 

Wildnistrainerin). Für evtl. 
Fragen 347 8352857

Eltern-Kind-Spielgruppe
 „Gemeinsam in der Natur“

Gruppo di gioco per bambini accom -
pagnati “Insieme nella natura”

 Treffpunkt 

Seilbahn Bergstation 
Vöran

 Treffpunkt 

Seilbahn Bergstation 
Vöran



Die Spielgruppe bietet deinem Kind die Gelegenheit, in einer 
vorbereiteten Umgebung regelmäßig Kontakte mit anderen 
Kindern zu knüpfen. Du selbst kannst dabei Erfahrungen mit 
anderen Eltern austauschen, mit deinem Kind spielen, lustige 
Finger-, Reim- oder Singspiele 
kennenlernen. 
Zudem kannst du dein Kind bei 
Bedarf auch in Obhut geben. 

Wann:
 01.10.20 - 17.12.20 

(entfällt in den Schulferien)
Zeit:
 donnerstags,  

09:00-11:00 Uhr 
Zielgruppe:
 Eltern mit ihren Babys und 

Kleinkindern
Kosten:
 2 € pro Treffen (für Spiel-

gruppe in Begleitung)
 8 € pro Treffen (für Kinder in 

Obhut nach Bedarf ) 
Anmeldung direkt im Elki 
Lana 0473 563316 bis jeweils 
spätestens 08:30 Uhr am 
selben Tag

Ort:
 Tisens, Obergeschoss im  

Mehrzweckgebäude 78 
(über der Bibliothek)

Begleitung:
 Delia Breitenberger 

(Kleinkindbetreuerin) 

Wann:
 Termin 1: 06.10.20 - 10.11.20 

Termin 2: 17.11.20 - 15.12.20 
(entfällt in den Schulferien)

Zeit:
 dienstags, 15:00-17:00 Uhr 
Zielgruppe:
 Kinder im Alter von  

2-6 Jahren in Begleitung
Kosten:
 Termin 1: 10 €  (5 Einheiten) 

Termin 2: 8 €  (4 Einheiten)
Anmeldung:
 Termin 1: bis 01.10.20 

Termin 2: bis 12.11.20 
direkt im Elki Lana  
0473 563316

Mitzubringen:
 Antirutschsocken
Ort:
 Tisens, Obergeschoss im  

Mehrzweckgebäude 78 
(über der Bibliothek)

Betreuerin:
 Delia Breitenberger 

(Kleinkindbetreuerin)

Anmeldungen und weitere Informationen 

im Elki Lana, Tel.: 0473 56 33 16

Mit freundlicher Unterstützung

Gemeinde Tisens
Comune di Tesimo

Spielgruppe 
und betreutes Spielen

Gruppo di gioco per bambini accom pagnati

Bewegungsbaustelle
Spazio motricità

Rennen, krabbeln, klettern, laufen, springen, balancieren, 
hüpfen und andere Kinder kennenlernen. 
Das alles ist möglich in 
der Bewegungsbaustelle. 
Bewegungsfreudige Kinder 
mit ihren Eltern, Omas 
und Opas sind herzlich 
willkommen! Am Ende wird 
die Bewegungslandschaft 
gemeinsam abgebaut, denn: 
Viele Hände, schnell ein Ende. 
Haben wir dich neugierig 
gemacht? Dann komm bei 
uns vorbei.



Die Spielgruppe bietet deinem Kind die Gelegenheit, 
in einer vorbereiteten Umgebung regelmäßig Kontakte mit 

anderen Kindern zu knüpfen. Du selbst kannst dabei Erfahrungen 
mit anderen Eltern austauschen, mit deinem Kind spielen, lustige 

Finger-, Reim- oder Singspiele kennenlernen. 
Zudem kannst du dein Kind bei Bedarf 

auch in Obhut geben. 

Wann:
 17.09.20 - 17.12.20 

(entfällt in den Schulferien)
Zeit:
 donnerstags, 09:00-11:00 Uhr 
Zielgruppe:
 Eltern mit ihren Kindern  

ab 6 Monaten
Kosten:
 2 € pro Treffen (für Spiel-

gruppe in Begleitung)
 8 € pro Treffen (für Kinder in 

Obhut nach Bedarf )
Anmeldung:
 bis jeweils am Mittwoch 

direkt bei Sandra unter 
338 762 84 75

Begleitung:
 Sandra Schöpf

Anmeldungen und weitere Informationen 

im Elki Lana, Tel.: 0473 56 33 16

Mit freundlicher Unterstützung

Gemeinde St. Pankraz
Comune di S. Pancrazio

Spielgruppe 
und betreutes Spielen

Gruppo di gioco



Wann:
 14.09.20 - 15.12.20  

(entfällt in den Schulferien)
Zeit:
 montags und dienstags, 

09:00-11:00 Uhr 
Zielgruppe:
 Eltern mit ihren Babys  

und Kleinkindern
Kosten:
 2 € pro Treffen (für die 

Spielgruppe in Begleitung)
 8 € pro Treffen (für Kinder in 

Obhut nach Bedarf )
Anmeldung:
 direkt im Elki Lana  

0473 563316 bis jeweils 
spätestens 08:30 Uhr am 
selben Tag

Ort:
 Raum der Winterschule in der 

Mittelschule Ulten
Begleitung:
 Christine Berger 

Wann:
 Samstag, 19.09.20
Zeit:
 09:00-12:00 Uhr
Zielgruppe:
 Familien
Kosten:
 29 €
Anmeldung:
 bis 14.09.20 direkt im  

Elki Lana 0473 563316  
(max. 6 Familien)

Fotografin:
 Sandra Haller (Fotografin)

Spielgruppe 
und betreutes Spielen

Gruppo di gioco

Family-
Fotoshooting

Family-Fotoshooting

Anmeldungen und weitere Informationen 

im Elki Lana, Tel.: 0473 56 33 16

Mit freundlicher Unterstützung

Gemeinde Ulten
Comune di Ultimo

Die Spielgruppe bietet deinem Kind die Gelegenheit, in einer 
vorbereiteten Umgebung regelmäßig Kontakte mit anderen 
Kindern zu knüpfen. Du selbst kannst dabei Erfahrungen mit 
anderen Eltern austauschen, mit deinem Kind spielen, lustige 
Finger-, Reim- oder Singspiele 
kennenlernen. Zudem kannst 
du dein Kind bei Bedarf auch in 
Obhut geben. 

Wer kennt es nicht? Die Zeit rast, die Kleinen 
wachsen so schnell und schon wieder kein 
Foto gemacht? Mit unserem Fotoshooting 
heißt es: Endlich einmal alle zusammen! Ob 
Mama und Papa mit den Kleinen oder gleich 
drei Generationen auf einem Foto. Unsere 
Fotografin setzt eure Familie so richtig in 
Szene. In gelöster Stimmung entstehen ganz 
natürliche Aufnahmen für authentische 
Familienbilder.



Anmeldungen und weitere 

Informationen im Elki Lana, 

Tel.: 0473 56 33 16

Mit freundlicher Unterstützung

Diese Gruppe ermöglicht es 
Müttern mit ihrem Baby in 
einer entspannten Atmosphäre 
mit anderen Müttern 
auszutauschen. Gemeinsam 
beobachten wir die Kinder 
in ihren ersten Kontakten zu 
anderen Kindern und erleben, 
wie Ruhe und Vertrauen die 
Beziehung zum Kind stärken. 
Begleitet wird diese Runde von 
einer erfahrenen Fachfrau.

Babyrunde
Gruppo “Baby”

Wann:
 06.10.20 - 24.11.20  

(entfällt in den Schulferien)
Zeit:
 dienstags, 09:30-11:30 Uhr
Zielgruppe:
 Mütter mit ihren Babys
Kosten:
 2 € pro Treffen
Anmeldung: 

bei Serafine Egger unter 
349 75 98 422

Betreuerin:
 Serafine Egger (Tagesmutter)

In der kleinen Vorkindergarten-Gruppe können 
die Kinder erste Erfahrungen ohne Mama und 
Papa sammeln. 
Da gibt es Musik, Tanz- und Klatschspiele, 
Instrumente, Farben, Geräusche, Bewe gungsspiele, 
Basteln und vieles mehr!

Wann:
 01.10.20 - 17.12.20 

(entfällt in den Schulferien)
Zeit:
 donnerstags, 09:30-11:30 Uhr
Zielgruppe:
 Kinder im Alter von 

18 Monaten bis 3 Jahren
Kosten:
 44 € für 4 Einheiten Probezeit 

(insgesamt 11 Einheiten, 121 €)
Anmeldung: 

direkt beim Elki Lana,  
Tel.: 0473 563316

Betreuerin:
 Serafine Egger (Tagesmutter)

Spielgruppe
„Biene Maja“

Gruppo di gioco “Biene Maja” 



In der kleinen Vorkindergarten-Gruppe können 
die Kinder erste Erfahrungen ohne Mama und 
Papa sammeln. 
Da gibt es Musik, Tanz- und Klatschspiele, 
Instrumente, Farben, Geräusche, Bewe gungsspiele, 
Basteln und vieles mehr!

Wann:
 02.10.20 - 18.12.20 

(entfällt in den Schulferien)
Zeit:
 freitags, 09:30-11:30 Uhr
Zielgruppe:
 Kinder im Alter von 

18 Monaten bis 3 Jahren
Kosten:
 44 € für 4 Einheiten Probezeit 

(insgesamt 11 Einheiten, 121 €)
Anmeldung: 

direkt beim Elki Lana,  
Tel.: 0473 563316

Betreuerin:
 Serafine Egger (Tagesmutter)

Spielgruppe
„Käferlen“

Gruppo di gioco “Käferlen”

Mit freundlicher Unterstützung

Emotionelle Erste Hilfe, EEH - 
Bindung stärken, Krisen bewältigen

Die zentrale Idee der EEH ist die Förderung 
und Stärkung der emotionalen Bindung 
zwischen Eltern und Kind von Anfang an. 
Das Modell richtet sich an Eltern und Kinder 
rund um Schwangerschaft, Geburt und 
Kleinkindzeit. 
Der zentrale Ansatz in der Begleitung ist dabei 
eine achtsame Gesprächs- und Körperarbeit. 
Mehrere Fachberaterinnen für Emotionelle 
Erste Hilfe sind in Südtirol tätig und 
unterstützen Eltern Wege zu finden, um 
Bindungsabläufe zum Kind zu stärken. 
Ebenso begleiten sie Familien bei 
auftretenden Krisensituationen, um das 
liebevolle Band zum Baby wieder aufzubauen. 

Nähere Informationen zu EEH, 
sowie Fachberaterinnen EEH in Ihrer Nähe 
finden Sie unter 
www.emotionelle-erste-hilfe.org

Emotionelle 
Erste Hilfe (EEH)

Pronto soccorso emozionale (PSE)



Ihr Kind hört nicht gut? 
Wir helfen!
Hörgeschädigte Menschen verstehen, begleiten, 
fördern. Darin sehen wir unsere Aufgabe als E.h.K. - 
Elternverband hörgeschädigter Kinder. Wir haben es 
uns zur Aufgabe gemacht, die Eltern selbst in ihrer 
schwierigen Erziehungsaufgabe zu unterstützen: Durch 
Bildungswochen für die Familien, Tagungen, Vorträge, 
Angebot von Fachzeitschriften und -büchern, durch 
Förderwochen für die Kinder und durch gemütliche 
Treffen der Familien. 

Neben der Selbsthilfetätigkeit gibt es im E.h.K. auch 
einen Fachdienst für hörgeschädigte Jugendliche und 
einen Fachdienst für junge hörgeschädigte Eltern. 
Außerdem führt der Verband seit 1989 eine 
Wohngemeinschaft für hörgeschädigte Schüler/innen.

Elternverband hörgeschädigter 
Kinder E.h.K

Latemar-Straße 8, 39100 Bozen
Tel.: 0471 974431
Fax: 0471 977939
E-Mail: info@ehk.it
www.ehk.it

Elternverband
hörgeschädigter Kinder

Associazione Genitori Bambini 
Audiolesi

Die Lust zum Spielen holt uns wieder ein. Der tolle 
Spieleflohmarkt, das Gewinnspiel „Spiele-Star“, die 
Lange Spiele-Nacht,  die riesige Spieleauswahl und 
die geselligen Runden sind einfach zu verlockend, 
um sich die Spielewoche entgehen zu lassen. 

Ein Spaß für Groß und Klein, für Familien, Grund- 
und MittelschülerInnen sowie für Gelegenheitspie-
lerInnen und AlltagszockerInnen - für alle ein 
mega Vergnügen. Darum sei dabei!

Die
Spielewoche

Settimana dei giochi

Wann:
 Dienstag bis Sonntag 

24.11.20 - 29.11.20
Zeit:
 14:00-22:00 Uhr
Zielgruppe:
 Interessierte Familien
Kosten:
 keine
Anmeldung und Info:
 unter www.jux.it
Ort:
 Jugendzentrum Jux Lana, 

Kirchweg 3/a in Lana
Veranstalter:
 Jugendzentrum Jux Lana



Väter willkommen
Gemeinsam spielen und Abenteuer erleben, aber auch 
wickeln, baden und zu Bett bringen - Väter spielen 
für die Entwicklung ihrer Kinder eine wichtige Rolle: 
Eigenschaften wie Empathie, soziale Kompetenz und 
die Fähigkeit Probleme zu bewältigen werden positiv 
durch das väterliche Engagement beeinflusst, ebenso 
Bildungsfortschritte und schulischen Leistungen. 
Eine engagierte Vaterschaft wirkt sich auf das 
Vertrauen des Kindes in sich und andere bzw. in neue 
Situationen aus sowie auf Freundschaften und später 
auf die Partnerschaft. Ein stärkeres Engagement in der 
Kindererziehung ist aber auch eine Bereicherung 
für die Väter.

„Papa werden, sein und bleiben“ die Sozialgenossenschaft 
ONLUS „väter aktiv“ bietet Information, Austausch und 
verschiedene Aktiv-Angebote für Väter und Kinder. 
Unser aktuelles Angebot und praktische Informationen 
finden Sie auf unserer Homepage www.vaeter-aktiv.it 
/ www.papi-attivi.it sowie unserer Facebookseite bzw. 
erreichen Sie uns unter der 
Telefonnummer 389 19 300 32 
oder schreiben eine Email an: 
info@vaeter-aktiv.it. 

Kontakt: 
Kuni, Tel.: 340 4815639 
(Abends zwischen 20:00-
21:00 Uhr).

Geschützte Gruppentreffen 
1 x pro Monat abends in Lana.

in Zusammenarbeit mit

Väter
aktiv

Padri attivi

Gesprächskreis
Angst- und Panikstörungen

Incontro di discussione su ansia e disturbi di panico

Gesprächskreis für Betroffene 
von Angst- und Panikstörungen

Du stehst mit deinem Problem nicht alleine da, denn 
es gibt viele Gleichbetroffene, die ähnlich wie du 
Angststörungen haben und in derselben Situation 
sind wie du. Zu den Angst- und Panikstörungen 
kommen oft auch depressive Begleiterscheinungen.

Wir treffen uns in der Selbsthilfegruppe, um über 
persönliche	Erfahrungen,	Ängste	und	Wünsche,	die	
mit dieser Krankheit zusammenhängen, zu sprechen.

Wir möchten auch dir Mut machen, deine 
Angststörung nicht zu verstecken.

Wir versuchen, uns in der Gruppe bewusster 
wahrzunehmen, wertzuschätzen und unsere 
Problematik anzunehmen, um dadurch eine 
verbesserte Lebensqualität zu 
erreichen.

Das große Ziel aber lautet nicht 
vollkommene Symptom-
freiheit, sondern einen 
Weg im Leben zu finden, 
diese Schwäche in Stärke zu 
verwandeln.



Unsere qualifizierten Tagesmütter bieten 
etwas ganz Besonders: 
•	Eine flexible Betreuung, die individuell 

auf die Bedürfnisse der Eltern und Kinder 
abgestimmt ist. 

•	Die Kinder entdecken die Natur und 
erleben die Jahreskreisläufe.

•	Die konstante Bezugsperson stärkt 
Vertrauen und Selbstbewusstsein.

•	Die Betreuung in kleinen Gruppen 
fördert die soziale und emotionale 
Entwicklung.

Die Südtiroler Plattform für 
Alleinerziehende ist ein Volontariatsverein, 
der 1994 gegründet wurde. 
Sie setzt sich für die Anliegen 
alleinerziehender Mütter und Väter und 
deren Kinder, sowie für Patchworkfamilien 
ein. 

Der Verein will die Gesellschaft dafür 
sensibilisieren, dass auch Einelternfamilien 
ihre Berechtigung als Familie haben. Denn 
Familie ist dort, wo Kinder sind.
Die Südtiroler Plattform für 
Alleinerziehende ist ein überparteilicher 
und religiös nicht gebundener Verein. 
Die VertreterInnen des Vereins 
pflegen Kontakte zu anderen Vereinen 
und Verbänden (auch international), die 
die Interessen der Familien wahrnehmen.

Genauere Infos zu unseren 
Beratungsangeboten und zu unseren 
Veranstaltungen wie dem Samstagstreff 
für allein erziehende und getrennt 
lebende Mütter und Väter finden Sie 
unter 

Die Geburtsvorbereitung HypnoBirthing ist 
eine natürliche Methode, um eine sanfte Geburt 
entspannt und bewusst zu erleben und zu ge-
nießen, sowie die Geburtsschmerzen drastisch 
zu reduzieren. Dabei werden sehr wirkungsvolle 
Entspannungs-, Massage-, und Atemtechniken 
angewandt, um den Geburtsverlauf positiv zu 
unterstützen und den Gebärkörper in sei-
ner Funktion zu optimieren. Einen weiteren 
wichtigen Teil stellt das Erlernen von Tiefenent-
spannung und Selbsthypnosetechniken dar. 
Dadurch kann das Schmerzempfinden während 
der Geburt gesteuert und beeinflusst werden. 

HypnoBirthing basiert im Wesentlichen 
auf fünf Säulen:
•	 Entspannungs- und Konzentrationsübungen, 

Tiefenentspannung für die Schwangerschaft 
und Geburt

•	 Selbsthypnose für Schwangerschaft und Geburt
•	Atemtechniken für die Geburt
•	Visualisierungen und Affirmationen für Schwan-

gerschaft und Geburt
•	 Auflösung	eventuell	vorhandener	Ängste/ 

Geburts-
ängste

Koordinatorin:
 Maria Egger
 Tel.: 366 676 3681

Weitere Informationen unter: 
www.hypnobirthing- 
suedtirol.it

www.alleinerziehende.it
info@alleinerziehende.it
0471/300038

Südtiroler Plattform 
für Alleinerziehende

Per Famiglie Monogenitoriali

HypnoBirthing
HypnoBirthing

Ihr Kind 
in guten Händen!

Il tuo bambino in buone mani!
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gebraucht werden:

400 g Mehl
130 g Salz

Lebensmittelfarbe (Oster-
eierfarbe Pulversäckchen)

2 EL Zitronensäure
ca. 400 ml vorher aufgekochtes 

Wasser. Verwendete Wassermenge 
je nach gewünschter Konsistenz.

4-6 EL Öl

Materiale occorrente:

400 g farina
130 g sale

colori alimentari (bustine 
di colore in polvere per 

colorare le uova di Pasqua)
2 Cc di acido citrico 

400 ml ca. di acqua precedentemente 
bollita. La quantità di acqua dipende 

dalla consistenza desiderata.
4-6 Cc olio di semi

Nicht nur für 
verregnete Tage:

La ricetta giusta per giocare insieme 
tutti i giorni:

M
iteinander - Füreinande

r

Insieme per voi

Mehl, Salz, Zitronensäure und 
Lebensmittelfarbe gut vermischen. 
Anschließend auch Wasser (nicht 
zu heiß) und Öl mischen. Durch 
die Zugabe des Öls wird die Knete 
geschmeidig. Nach und nach die 
flüssige Mischung zu den trockenen 
Bestandteilen geben, nun langsam 
und ausreichend miteinander 
vermischen bis zur gewünschten 
Konsistenz. Empfehlenswert ist die 
Verwendung einer Rührmaschine.  
Nach dem Abkühlen ist die Knete 
fertig. Im Gefrierbeutel verpackt hält 
sie ca. drei Monate. Viel Spaß!

Amalgamate bene farina, sale, acido 
citrico e i colori alimentari. Mescolate 
l’acqua e l’olio, acqua non troppo 
calda. Più olio aggiungerete all’acqua, 
più liscia sarà la pasta. Incorporate 
poco alla volta la miscela liquida alla 
parte solida fino alla consistenza 
desiderata. Si consiglia l’uso di una 
impastatrice.
Dopo il raffreddamento, la plastilina è 
pronta. Conservata in un sacchetto per 
alimenti ben chiuso, la vostra plastilina 
naturale si conserverà per circa 3 mesi!
Buon divertimento!

... Kneten 
macht Kindern 

immer Spaß! 

... i bambini 
adorano 

“pasticciare” con 
le mani! 



Mitgliedschaft
Das Elki ist ein gemeinnütziger 
Verein. Voraussetzung für die 
Teilnahme an den Kursen ist die 
Mitgliedschaft. Diese beginnt am 
01.01. und endet am 31.12. des 
Kalenderjahres.
Der Mitgliedsbeitrag beträgt 
20 Euro und ist für die gesamte 
Familie (Kinder bis zum vollende-
ten 18. Lebensjahr) gültig.
Bei Erneuerung der Mitglied-
schaft und Neumitgliedschaft im 
Zeitraum November bis Dezember 
des jeweiligen Kalenderjahres wird 
der Mitgliedsbeitrag auf 10 Euro 
reduziert.

Anmeldung
Die Anmeldung zu den verschie-
denen Angeboten ist immer 
erforderlich (falls nicht anders 
angegeben). Diese Anmeldung 
kann persönlich, telefonisch oder 
schriftlich per E-Mail erfolgen.

Die Einschreibung erhält Gültig-
keit mit der Bezahlung des vollen 
Betrages. Der Kursbetrag ist spä-
testens 14 Tage vor Kursbeginn 
zu entrichten und kann zu den 
Öffnungszeiten im Büro oder über 
unser Bankkonto bezahlt werden.

Bei zu geringer Teilnehmerzahl 
behält sich das Elki vor, die 
jeweilige Veranstaltung kurzfristig 
abzusagen.

Bürozeiten
Montag bis Freitag 
von 08:30-11:30 Uhr
Dienstag und Donnerstag 
von 15:00-17:00 Uhr
(von Juni bis August nur vormittags)

Bankverbindung:
Raiffeisenkasse Lana
IBAN: 
IT20T0811558491000304334272

Steuer-Nr.:  91037060216
  

Stornobedingungen
Allgemeine Kurse:
Solltest du bei einem gebuchten 
Kurs verhindert sein, informiere 
uns bitte umgehend. Bei einer 
Abmeldung bis zu 8 Tage vor 
Kursbeginn verrechnen wir eine 
Bearbeitungsgebühr von 10 €. 
Bei kurzfristigem Rücktritt bzw. bei 
Abwesenheit sind wir gezwungen, 
den gesamten Kursbeitrag einzu-
behalten.

Spielgruppen:
Die Spielgruppe umfasst in aller 
Regel den Zeitraum September bis 
Juni des darauffolgenden Jahres. 
Verlässt ein Kind nach Absprache 
mit den BetreuerInnen aus päda-
gogischen Gründen die Gruppe, 
ist das Kind im Büro abzumelden. 
Die Zahlung des Betrages wird ggf. 
rückerstattet.
  
Datenschutz
Die angegebenen Daten werden 
vom Eltern-Kind-Zentrum Lana 
VFG im Sinne des gesetzesver-
tretenden Dekrets vom 30. Juli 
2003 Nr. 196 (Datenschutzkodex) 
verarbeitet.

Die EU-Datenschutzgrundverord-
nung 679/2016 ist am 25.05.2018 
in Kraft getreten. Wenn Du unsere 
Informationen wie bisher erhalten 
möchtest, musst Du nichts weiter 
tun. Damit erteilst du uns die Ge-
nehmigung, Dich weiterhin über 
Neuigkeiten aus dem Elki Lana zu 
informieren. Wenn Du hingegen 
nicht mehr daran interessiert sein 
solltest, von uns Informationen per 
E-Mail, SMS, Messenger, WhatsApp 
oder Telefon zu erhalten, kannst 
Du Deine Daten jederzeit aus 
unserer Datenbank löschen lassen. 
In diesem Fall bitte eine E-Mail 
mit Betreff „Löschung“ an uns 
schreiben. 

Essere socio del Centro Genitori 
Bambini
Il Centro Genitori Bamini è 
un’associazione di utilità pubblica. 
Presupposto indispensabile per 
partecipare ai corsi è essere socio. 
La quota associativa annuale è 
di 20 Euro per famiglia (bambini 
fino a 18 anni compiuti) e vale 
dal 01/01 al 31/12 dell’anno 
calendario.
Per l‘iscrizione nei mesi di 
novembre e dicembre, la quota 
associativa scende a 10 Euro.

Iscrizioni alle attività
L’iscrizione alle varie attività 
è sempre necessaria (salvo 
diversa indicazione) e può essere 
fatta personalmente presso 
il nostro ufficio, per iscritto, 
telefonicamente o per E-Mail.
L’iscrizione è valida dal momento 
del pagamento dell’intero 
importo, che dovrà essere versato 
al più tardi entro 14 gg dall’inizio 
del corso stesso, direttamente in 
ufficio negli orari di apertura o sul 
nostro c/c bancario.
In caso di limitato numero di 
partecipanti il Centro Genitori 
Bambini si riserva di revocare il 
corso. 

Orari d‘ufficio
Da lunedì a venerdì 
dalle ore 08:30 alle 11:30
martedì e giovedì 
dalle ore 15:00 alle 17:00
(da giugno ad agosto solo la 
mattina)
  
Coordinate bancarie
Cassa Rurale Lana
IBAN: 
IT20T0811558491000304334272

Codice fiscale:  91037060216
   

Condizioni di annullamento
Corsi:
Nel caso sopravvenga l’impossi-
bilità a partecipare ad un corso 
vi preghiamo di informarci 
immediatamente. Qualora la 
disdetta avvenga entro 8 gg 
prima dell’inizio del corso verrà 
trattenuto l’intero importo del 
corso.

Gruppi di gioco:
In generale il gruppo di gioco è 
tenuto per il periodo da settembre 
a giugno dell’anno successivo. 
Nel caso in cui un bambino lascia 
il gruppo per motivi pedagogici, 
la disdetta è da comunicare 
immediatamente all’ufficio. 
L’importo viene eventualmente 
restituito.
  
Trattamento dei dati personli
I dati personli verranno trattati 
secondo le disposizioni del 
decreto legislativo 196 del 30 
luglio 2003 (codice di protezione 
dei dati personali).

La legge europea 679/2016 sul 
trattamento dei dati personali 
è entrata in vigore il 25 maggio 
2018.
Se desideri ottenere le informa-
zioni da parte nostra come è 
avvenuto fino ad ora non devi fare 
nulla. In questo modo concedi 
l‘autorizzazione ad essere informa-
to sulle novitá dell‘Elki.
Se al contrario non sei più inte-
ressato a ricevere informazioni 
tramite e-mail, SMS, Messenger, 
WhatsApp o telefonicamente, puoi 
cancellare i tuoi dati dalla nostra 
banca dati scrivendo una e-mail 
con l’oggetto “cancellazione”.

Indicazioni
generali

Allgemeine
Hinweise



CaritasArbeits-
gemeinschaft 

für 
Behinderte

fabe
Meran

Eltern-Kind-Zentrum Lana VFG
Centro Genitori Bambini Lana APS

Beziehungen aufzubauen ist eine 
Investition in die Zukunft! 

Um unseren Mitgliedern ein möglichst 
großes Angebot unterbreiten zu 

können, arbeiten wir u.a. mit 
folgenden Organisationen zusammen:

Costruire relazioni è un 
investimento per il futuro! 

Per poter proporre ai nostri soci un‘ampia 
gamma di offerte collaboriamo 

tra l‘altro con le seguenti 
organizzazioni:

Katho-
lischer

Familien-
verband
Südtirol

(KFS)

Jugenddienst
Lana/Tisens

Elkis
in

Südtirol
Treff.Familie

Plattform
für Allein-

erziehende

Verein 
für Kinder-
spielplätze 

und Erholung
(VKE) 

Sozial-
genossenschaft
Tagesmütter

Netzwerk Lana

Wir sind 
Mitglied folgender 

Verbindungen:
Siamo soci:

Bibliothek
Lana

Sozial-
genossenschaft 
„Mit Bäuerinnen
 lernen-wachsen-

leben“

Frauen-
gruppe 

Lana

Verein
für Familien-

initiative 
Lana
(VFL)

Gesundheits-
und

Sozialsprengel
Lana JUX 

Lana

Lilith
Verein
väter
aktiv

Verband 
Emotionelle 

Erste Hilfe 
(EEH)

Eltern-
verband

Hörgeschä-
digter
Kinder

AK Grenzwert

Netzwerk „Erziehen (k)eine Kunst“



Mit freundlicher Unterstützung 
von unseren Sponsoren:

Con il gentile 
supporto di:
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