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2 3wIllKommen BenvenutI

Wir freuen uns wieder auf  ihre mitgliedschaft!

[ was ist das elki?]
Das eltern Kind Zentrum ist ein offener 
Treffpunkt und Kommunikationsort für  
werdende eltern, eltern, und alleinerzieher/ innen 
mit Kleinkindern.

Hier können Sie:

•  bei Bedarf  in einem warmen und gemütlichen 
raum wickeln, stillen, Fläschchen wärmen, le-
sen, sich ausruhen, ...

•  andere eltern treffen, neue Kontakte knüpfen, 
erfahrungen austauschen, sich gegenseitig be-
raten, miteinander spielen, ...

•  in verschiedenen Seminaren und Kursangebo-
ten sich zusammen mit anderen eltern auf  die 
Geburt und das Leben mit einem Kind vorberei-
ten; sich mit erziehungs-, Partnerschafts- und 
Familienfragen auseinandersetzen,

•  viel Spaß und Freude in verschiedenen  
eltern-Kind-Gruppen erleben.

•  Stundenweise Kinderbetreuung nach Voranmel-
dung!

[ wichtige Informationen ]
im elki und in unserem Garten können Sie sich 
während der Öffnungszeiten des offenen treffs 
mit anderen eltern und Kindern zum Spielen und 
zum Gedankenaustausch treffen.

informationen zum Kauf/Verkauf  von Kinderarti-
keln, adressen von Babysittern sowie verschiedene  
kulturelle und Bildungsangebote finden Sie auf  
unserer anschlagtafel.

•  Prendiamo cura dei vostri bimbi ad ore su ap-
puntamento!

[ Informazioni importanti ]
nel eLKi e nel nostro giardino potete incontrar-
vi durante le ore d’apertura dell‘incontro aperto 
con altri genitori e bambini per giocare oppure per 
chiacchierare.

trovate informazioni sulla vendita di articoli per 
bambini, indirizzi di Babysitter e offerte culturali 
e di educazione sulla nostra parete degli avvisi.

Saremo felici di poterLa accogliere come socio!

[ Cos  il Centro Genitori Bambini?]
il Centro Genitori Bambini é un punto d’incontro 
e di comunicazione aperto per futuri genitori, 
e genitori.

Qui voi potete:

•  in caso di bisogno, cambiare pannoli-
ni, allattare, scaldare il biberon in un  
ambiente caldo e piacevole, ...

•  leggere, rilassarvi, incontrare altri genitori ed 
altri bambini, allacciare nuovi contatti, scambi-
arvi esperienze, consigliarvi l’un l’altro, giocare, 
...

•  prepararvi mediante seminari e appositi corsi, 
insieme ad altri genitori, alla nascita di vostro 
bambino e alla vita con lui, ...

•  consultare esperti su temi d’educazione, della 
coppia e della famiglia, ...

•  divertirvi e gioire nei diversi gruppi genitori-
bambini

Weitere Informationen zum Netzwerk der 
Eltern Kind Zentren Südtirols
finden sie unter www.elki.bz.it

RETE

Centri Genitori Bambini 
Alto Adige

NETZWERK der

Eltern-Kind-Zentren
Südtirols Elki

Ulteriori informazioni sulla rete dei  
Centri Genitori Bambini del Alto Adige

trovate su www.elki.bz.it

2 3
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vom 05. September 2022 
bis 16. Juni 2023

Büro

Montag – Freitag

von 08.00 bis 12.00 Uhr &  
von 15.00 bis 18.00 Uhr

oFFener TreFF

Montag – Freitag

von 09.00 bis 11.30 Uhr &  
von 15.00 bis 17.30 Uhr

vom 03. Juli 2023 
bis 01. September 2023

Büro

Montag – Freitag

von 08.00 bis 12.00 Uhr 

oFFener TreFF

Montag – Freitag

von 09.00 bis 11.30 Uhr

ffnungszeiten sommer ffnungszeiten
dal 05 settembre 2022  
fino al 16 giugno 2023

UFFicio

Lunedí – Venerdí

dalle ore 08.00 alle ore 12.00 &
dalle ore 15.00 alle ore 18.00

inconTro aperTo

Lunedí – Venerdí

dalle ore 09.00 alle ore 11.30 &
dalle ore 15.00 alle ore 17.30

dal 03 luglio 2023  
fino al 01 settembre 2023

UFFicio

Lunedí – Venerdí

dalle ore 08.00 alle ore 12.00 

inconTro aperTo

Lunedí – Venerdí

dalle ore 09.00 alle ore 11.30 

orario d apertura orario d apertura estivo

tutti Santi  31.10.2022 - incl. 04.11.2022

Festività  08.12.2022 - incl. 09.12.2022

natale  22.12.2022 - incl. 06.01.2023 

Giovedì grasso mattina chiuso

Vacanze invernali  20.02.2023 - incl. 24.02.2023

Pasqua  06.04.2023 - incl. 11.04.2023

Festività  25.04.2023

Festività  01.05.2023

Pentecoste 29.05.2023

Festività  02.06.2023

Vacanze estive  19.06.2023 - incl. 30.06.2023

Giorni di chiusura
allerheiligen  31.10.2022 - inkl. 04.11.2022

Feiertag 08.12.2022 - inkl. 09.12.2022

Weihnachten  22.12.2022 - inkl. 06.01.2023 

Unsinniger Donnerstag Vormittag geschlossen

Semesterferien  20.02.2023 - inkl. 24.02.2023

osterferien  06.04.2023 - inkl. 11.04.2023

Feiertag 25.04.2023

Feiertag 01.05.2023

Pfingsten  29.05.2023

Feiertag 02.06.2023

Sommerferien 19.06.2023 - inkl. 30.06.2023

unsere Ferien
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[ Il team?dell elki]
da sinistra:

ulrike aschenbrenner
gruppi di gioco e sorveglianza bimbi

christine lintner
amministrazione

briGitte allneider
reception e coordinazione corsi

yana markava
gruppi di gioco

[ das elki team?]
von links:

ulrike aschenbrenner
Spielgruppe und Kinderbetreuung

christine lintner
Verwaltung

briGitte allneider
empfang und Kurskoordination

yana markava
Spielgruppe

[ das elki team?]
von links:

KarLa eBner, Beirätin

Carmen aiCHBerGer, schriftführerin

tHomaS WeiS, Präsident

Petra GaSSer, Vizepräsidentin

ViKtoria GÖGeLe, Beirätin

[ Il comitato direttivo?dell elki]
da sinistra:

KarLa eBner, comitato

Carmen aiCHBerGer, segretaria

tHomaS WeiS, presidente

Petra GaSSer, vice presidente

ViKtoria GÖGeLe, comitato

De - Das team / Der Vorstand il team / il comitato - it



AUTONOME PROVINZ 
BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA  AUTONOMA 
DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Familienagentur Agenzia per la famiglia

mit freundlicher Unterstützung der   i   con la partecipazione e il sostegno

Unsere Koordinatorin vom Projekt 
 Family Support: NADINE LUTZ

GEmEINsAm 
für die meraner Familien!

Wir suchen DICH!
Möchtest auch du einer Familie Zeit schenken?

Über einen begrenzten Zeitraum unter-
stützt du eine Familie im Alltag: für die 
Mama da sein, sie zu Terminen begleiten, 
mit dem Baby spazieren gehen... Du wirst 
dabei von einer Fachkraft vorbereitet und 
begleitet. Du kannst an Gruppentreffen 
und Fortbildungen teilnehmen und bist 
selbstverständlich ausreichend versichert.

Hast du Interesse? Dann kontaktiere  
Nadine Lutz, sie wird dir alles genau erklären!

Cerchiamo TE!
Vuoi donare il tuo tempo a una famiglia?

Per un periodo di tempo definito sostieni 
una famiglia nella vita quotidiana: trascorri 
tempi con la mamma, la accompagni agli 
appuntamenti, porti il bebè a passeggio… 
Verrai preparata al compito da una pro-
fessionista. Potrai partecipare a incontri di 
gruppo e a corsi e sarai assicurata bene.

Sei interessata/o? Contatta Nadine Lutz, lei 
ti informerà bene!

La nostra coordinatrice del progetto  
Family Support: NADINE LUTZ

 INsIEmE 
per le famiglie di merano!

DAs BABy IsT DA, 
die Freude ist groß -

und vieles kommt durcheinander!

 
E ine Geburt bringt für die Eltern große Verän-
derungen und Herausforderungen mit sich.

WIr sIND Für DICH DA!

Family Support -> jetzt auch in Meran

Freiwillige Personen -> kommen zu dir nach 
Hause und unterstützen dich im Alltag.

Für weitere Informationen:
Tel. 347 2716271
Email: meran@family-support.it

Die Unterstützung ist kostenlos und wird 
von der Familienagentur der Provinz Bo-
zen und der Gemeinde Meran unterstützt!

ArrIvA UN BEBè, 
la gioia è grande 

sono grandi anche le nuove sfide!

 
La nascita di un bambino porta con sé 
cambiamenti e sfide per i genitori.

NoN TI LAsCIAmo soLA!

Family Support -> ora anche a Merano!

Persone volontarie -> ti visitano a casa e ti 
sostengono nella tua vita quotidiana.

Per informazioni:
tel. 347 2716271
mail: meran@family-support.it

Il servizio è gratuito e sostenuto 
dall’Agenzia per la famiglia della Provincia 
Bolzano e dal Comune di Merano!
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[ Brauchst du hilfe ?]
es kommt immer wieder zu Situationen, in denen 
wir Unterstützung brauchen. Hier sind ein paar 
nützliche Kontakte für euch:

[ ti serve aiuto ?]
Spesso siamo in situazioni difficili e abbiamo biso-
gno di supporto. Qui vi elenchiamo alcuni contatti 
utili:

FaCHamBULanZ für die seelische Gesundheit 
in Schwangerschaft und Post Partum
aBmULatorio per la salute mentale in 
gravidanza e post partum

tel. 0471 435146/147
(mo-Do/Lu-Gio 08.00-17.00 & Fr/Ve 08.00-14.00)

psichiatria.bz@sabes.it

FaBe meran/o

tel. 379 1517349
(mo-Fr/Lu-Ve 10.00 – 12.00)

kontakt@familienberatung.it

KoLBe meran/o

tel. 0473 233411
(mo-Fr/Lu-Ve 08.30-12.30 & Do/Gio 15.00-18.00)

kolbemerano@yahoo.it

LiLitH meran/o

tel. 0473 212545
(mo-Fr/Lu-Ve 09.30 – 12.30)

info@lilithmeran.com

väter aktiv onLUS

info@vaeter-aktiv.it

GesundheitssprenGel meran
DiStretto Sanitario merano

eltern-Kind-Beratung 
tel. 0473 496733

Hebammenberatung 
tel. 0473 496737

caritas

männerberatung/Consulenza per uomini
tel. 0471 324649
mb@caritas.bz.it

telefonseelsorge/Sostegno al telefono
tel. 0471 052052
ts@caritas.bz.it

SÜDt. PLattForm für alleinerziehende
aSS. Per FamiGLie monogenitoriali

tel. 0471 300038 
info@alleinerziehende.it

De - Hilfe

Rückblick
Schuljahr

2021/2022 
anno scolastico

retrospettiva 
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[ Kursinformationen?]
Wie werde ich Mitglied?
Jede Familie wird mit einem Jahresbeitrag von 
euro 20,00 mitglied des eLKi meran.
Diese mitgliedschaft gilt jeweils vom 01.01. bis 
31.12 des Kalenderjahres.

Kursanmeldung
Die anmeldung zu den verschiedenen Kursen und 
Vorträgen ist immer erforderlich. Sie kann per-
sönlich, telefonisch oder per email erfolgen.

Kursbeiträge
Die Kursbeiträge sind direkt bei der anmeldung 
oder innerhalb der darauffolgenden Woche zu 
entrichten.
Der Betrag kann auf  unser Bankkonto 
it84Y0820058590000011000016 überwiesen 
werden.

aCHtUnG: Die teilnahme an den Kursen ist nur 
nach erfolgter Zahlung möglich.

nicht-Teilnahme
Falls Sie trotz einzahlung nicht am Kurs teilneh-
men können, bitten wir Sie, sich bis 8 tage vor 
Kursbeginn abzumelden; nur dann können wir 
ihnen nach abzug einer Stornogebühr von euro 
20,00 den Kursbeitrag rückerstatten.
Die rückerstattung von Kursbeiträgen für nur z.t. 
wahrgenommene Kurseinheiten ist nicht möglich.

Kursabsage
Bei zu geringer teilnehmerzahl behält sich das 
elki vor, den Kurs abzusagen. in diesem Fall wer-
den die bereits eingezahlten Gebühren zur Gänze 
zurückerstattet. Bei Kursen, die aufgrund unvor-
hergesehener Umstände nicht stattfinden, werden 
für bereits bezahlte Gebühren ausschließlich Gut-
scheine ausgestellt.

Haftung
Das elki haftet nicht für Unfälle, Verluste, Schäden 
und Diebstahl jeder art während und nach den 
Kursen. Wer mutwillig Geräte und einrichtungen 
beschädigt muss für die Schäden aufkommen.

es kann zu kurzfristigen Änderungen und 
absagen des Kursprogramms kommen. Bitte 
informieren Sie sich regelmäßig auf unserer 
internetseite oder den sozialen Medien.

Disdette
Le eventuali disdette ai corsi vanno comunicate 
8 giorni prima dell’inizio degli stessi. in tal modo 
potremo rimborsarvi la quota versata detraendo 
euro 20,00 per spese storno.
non saranno rimborsate le quote dei corsi ai 
quali si é partecipato solo in parte.

annullamento corso
alcuni corsi possono decadere per motivi organiz-
zativi o per insufficiente numero di partecipanti. 
in questi casi la quota iscrizione sarà rimborsata.
Per corsi che non potranno aver luogo a causa di 
imprevisti, le quote pagate potranno essere rim-
borsate solo tramite buoni.

responsabilità
L’elki non è responsabile per incidenti, perdite, 
danni e furti di ogni genere durante e dopo i cor-
si. Chi danneggia volontariamente attrezzature
e impianti deve pagare il risarcimento del
danno causato.

Vi chiediamo di visionare i nostri siti inter-
net e social media per tenervi informati. 
Lì pubblicheremo i corsi che verranno spo-
stati o annullati.

[ Informazioni Corsi?]
come diventare socio?
ogni famiglia diventa socio del nostro eLKi con il 
pagamento di una quota annuale di euro 20,00.
Questo abbonamento è valido dal 01.01. al 
31.12. dell‘anno calendario.

iscrizione ai corsi
L’iscrizione è obbligatoria per tutti i corsi e pre-
sentazioni. Può essere fatta personalmente pres-
so il nostro ufficio, telefonicamente o tramite mail.

pagamento
Le quote di partecipazione ai corsi dovranno es-
sere pagate al momento, oppure 8 giorni dopo 
l’iscrizione al corso.
L’importo puó essere versato sul conto bancario 
it84Y0820058590000011000016.

attenZione: L’iscrizione si perfezionerà solo 
dopo la conferma dell’avvenuto pagamento.

30% Preisnachlass bei Geschwistern

50% Preisnachlass bei Zwillingen

30% di sconto per fratelli

50% di sconto per gemelli

informazioni Corsi - itDe - Kursinformationen
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[ mitgliederinformationen?]
Bilaterale Körperschaften
Über das netzwerk der eltern-Kind-Zentren Südti-
rols ist auch unser elki eine konventionierte Part-
nereinrichtung der Bilateralen Körperschaften der 
Provinz Bozen: eBK, enBit und eBa/eBna.

Wenn du mitglied vom elki meran und einer die-
ser Körperschaften bist, kannst du eine reihe von 
Dienstleistungen in anspruch nehmen: u.a. die 
rücKerSTaTTUng Der SpeSen Für KinDer-
BeTreUUng in Der aUSSerScHULiScHen 
ZeiT (Sommerprojekte, Semesterferien...). 

Kontaktdaten für die ansuchen:

ebk (Handel und Dienstleistungen)
ebk.bz.it

enbit (Handel und Dienstleistungen, tourismus-
sektor welche dem Verband der Selbständigen 
angehören)
www.enbitbz.it

eBa/eBna (Handwerk)
www.eba-bz.it

Steuererklärung
Unsere Spielgruppen und Sommerprojekte sind 
für die mitglieder eine institutionelle tätigkeit, wir 
sind keine Betreuungseinrichtung (wie z.B. Kitas). 
Daher können wir für diese aktivitäten Keine Be-
stätigungen für die Steuererklärungen ausstellen.

[ Informazioni per soci?]
enti bilaterali
La rete die Centri genitori-bimbi dell’alto adige e 
perciò anche il nostro Centro, sono partner con-
venzionati delle enti Bilaterali della provincia di 
Bolzano: eBK, enBit e eBa/eBna.

Pertanto, se sei socio dell’elki merano e del ris-
pettivo ente, potrai richiedere una serie di servizi 
come per esempio il riMBorSo DeLLe SpeSe 
per L’aSSiSTenZa BaMBini nei perioDi 
non ScoLaSTici (progetti estivi, ferie semest-
rali…) agli enti sopra indicati.

 
Contatti per la richiesta rimborso:

ebk (settore distribuzione e servizi)
ebk.bz.it

enbit (settore distribuzione e servizi, settore 
turismo che aderiscono all’associazione di lavo-
ratori autonomi)
www.enbitbz.it

eBa/eBna (artigianato)
www.eba-bz.it

Dichiarazione dei redditi
i nostri gruppi di gioco e progetti estivi sono at-
tività istituzionali, il nostro Centro non è un asilo. 
Perciò per queste attività non possiamo emettere 
attestazioni per le dichiarazioni dei redditi.

15

Über das Projekt Tic Tac Talent vom Jugend-
dienst meran haben die Jugendlichen jedes Jahr 
die Gelegenheit, bei den elki-Sommerprojekten 
mitzuarbeiten. Diese fleißigen Helferinnen sind 
fürs elki meran eine große Unterstützung!

mehr infos zum Projekt finden sie 
unter: www.tictactalent.it/de

Bücherverleih der Stadtbibliothek Meran

Die Stadtbibliothek meran stellt dem elki meran 
tolle Kinderbücher und interessante ratgeber für 
eltern zur Verfügung. Diese können von unseren 
mitgliedern im elki ausgeliehen werden.

prestito libri della biblioteca civica Merano

in collaborazione con la Bilioteca Civica di merano 
l‘elki prende in prestito libri interessanti per bam-
bini e i loro genitori. i nostri soci possono leggere 
e prendere in prestito i libri all‘elki.

taGesm tterdIenst
informationen über diesen Dienst erteilt die Koordinatorin, Frau 
tratter Verena jeden montag von 09.00 bis 12.00 Uhr im elki.

servIzIo taGesmutter
Le informazioni per questo servizio vengono fornite dalla  
responsabile, sig.ra tratter verena ogni lunedì dalle ore 
09.00 - 12.00 presso il Centro Genitori Bambini merano.

Collaborazioni / Ulteriori offerte - itDe - Zusammenarbeit / Zusatzangebot
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S. 19 Geburtsvorbereitungs-Wochenende

S. 20 mütterberatung

S. 21 Bellypainting 

 Beckenboden-rückbildungsgymnastik

p. 22 Bellypainting

S. 23 Kinderbetreuung

  offener treff

S. 24 Spiel- und Krabbelgruppe

S. 25 Spielgruppen

S. 26 Betreuung in den Schulferien

S. 27 Fotoshooting

 Spezial Fotoshooting

S. 28 Babymassage „Berührung mit respekt“

 Kinderschminken 

S. 29 Haare schneiden 

 Kasperletheater

S. 30 Kreativer nachmittag

S. 31 LeseGlück Bilderbuch-theater

p. 32 Prendersi cura dei bambini

 incontro aperto

p. 33 Divertirsi gattonando

p. 34 Gruppi di gioco

p. 35  Prendersi cura dei bambini durante le  
vacanze scolastiche

p. 36 Fotoshooting

 Fotoshooting speciale

p. 37 massaggio infantile

 arriva la parrucchiera

p. 38 truccabambini

 teatrino con Kasperle

p. 39 Pomeriggio creativo

S. 41 vortraG: notfälle im Kindesalter

  informations- und Diskussionsrunde in 
der Krabbelgruppe

S. 41 informazione e discussione nel gruppo  
 Divertirsi gattonando

S. 42 Babyschwimmen

S. 43 Wasserangst abbauen - 
 Schwimmzwerge (3-4 J.)

 Wassergewöhnung (4-6 J.)

S. 44 Schwimmen für Volksschüler (7-10 J.)

 Schwimmen (mit Vorkenntnissen)

p. 45 Babynuoto

p. 46 Superare la paura dell’acqua 
 (3-4 anni)

 imparare a nuotare (4-6 anni)

p. 47 nuoto per bambini (7-10 anni)

 nuoto (con coscienze preliminari)

S. 48 Geburtstag feiern im eLKi

 Der nikolaus kommt!

S. 49 Faschingsfeier

 Vatertags Frühstück

p. 50 Festeggiare il compleanno al eLKi

 arriva San nicolò

p. 51 Festa di carnevale

 Colazione giorno del papà

S. 52 animation im Lido meran

 Sommerkindergarten

S. 53 abenteuerwochen

S. 54 animazione al Lido di merano

 asilo estivo

S. 55 Settimane di avventura

S. 57  offener treff  mit Schwerpunkt Spielgruppe

GeBurt  sChwanGersChaFt Pre e Post Parto

F r unsere KInder

F r erwaChsene

Per adultI

sChwImmen nuoto

unsere FeIern le nostre Feste

sommeraKtIvIt ten

ProGramm aussenstelle PasseIer

Per I nostrI BamBInI

attIvIt à estIve

mit freundlicher Unterstützung der con la partecipazione e il sostegno
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Zielgruppe Mütter und Paare

Dauer 2 Tage

Beginn Samstag 15. Oktober 2022
von 10.00 bis 12.00 Uhr und 
von 13.30 bis 16.30 Uhr

Samstag 22. Oktober 2022
von 10.00 bis 12.00 Uhrund 
von 13.30 bis 16.30 Uhr

Leitung Maria Lobis, Hebamme
Karin Dellantonio, Physiotherapeutin

Gebühr Euro 120,00 pro Paar

Nächster  
Kursbeginn

Die Termine werden zu einem spä-
teren Zeitpunkt auf  unserer Inter-
netseite/Sozialen Medien bekannt 
gegeben.

Dieses Kursangebot richtet sich an schwangere 
Frauen und Paare. Unser Ziel ist es, die werden-
den Eltern während der aufregenden Zeit der 
Schwangerschaft zu unterstützen und sie auf  die 
Geburt ihres Kindes und die neue Lebenssituation 
vorzubereiten.

Themen:
•	  Information über Schwangerschaft, Geburt und 

Wochenbett
•	  Schmerzen bei der Geburt – wie kann ich damit 

umgehen
•	  Austausch über die Veränderung und Bedürf-

nisse im Umgang mit dem Neugeborenen
•	 Stillen
•	 Pflege

Unsere Physiotherapeutin Karin Dellantonio un-
terstützt die Paare mit Entspannungs- und Atem-
techniken.

GeburtSvorbereitunGS wochenenDe
Informationen zu unseren aktuellen Angeboten, über Terminänderungen und  

wichtige Neuigkeiten werden laufend auf  unserer Internetseite: 
www.elki.bz.it/burggrafenamt/meran 

und auf  Facebook www.facebook.com/ElternkindMeran veröffentlicht.
Du findest uns jetzt auch auf  Instagram: www.instagram.com/elki_meran.

Informazioni sul nostro programma attuale, nuovi appuntamenti e 
 notizie importanti troverete sul nostro sito internet 

www.elki.bz.it/it/burgraviato/meran 
e su facebook www.facebook.com/ElternkindMeran.

Ora ci trovi anche su Instagram: www.instagram.com/elki_meran.

[ Schau rein?]

[ Dai un occhiata ]

DE - Aktuelles Attuale - IT18
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Zielgruppe Frauen nach der entbindung und 
andere interessierte

dauer 8 treffen

beginn Dienstag 20. September 2022
jeweils von 09.00 bis 10.00 Uhr

leitung Karin Dellantonio, Physiotherapeutin

Gebühr euro 90,00

nächster  
Kursbeginn

dienstag 10. Jänner 2023

dienstag 28. märz 2023

Diese Gymnastik dient der Vorbeugung und Verhin-
derung einer Gebärmuttersenkung, der Kräftigung 
des Beckenbodens, der Stärkung des Bindegewe-
bes und dem Bauchmuskeltraining.
Dabei werden die Funktionen des Beckenbodens 
verbessert und der rücken gestärkt, sowie die 
Hüft- und Kniegelenke entlastet.

BeCKenBoden r CKBIldunGsGymnastIK

Zielgruppe schwangere und mamis mit ihren 
Babys im gesamten 1. Lebensjahr

termin jeden montag
jeweils von 15.00 bis 17.00 Uhr

beginn montag 05. September 2022

referent Daniela Pirhofer, dipl. Krankenpfle-
gerin, iBCLC Stillberaterin, eeH Ba-
sic Bonding Leiterin

Gebühr 4,00 euro

Die Geburt eines Kindes ist für eine Familie ein auf-
regendes und sehr bedeutendes ereignis. Vor allen 
in der ersten Zeit nach der Geburt und im gesamten 
ersten Lebensjahr des Kindes erleben eltern sehr 
intensive momente und neben vielen schönen er-
fahrungen gibt es auch viele Unsicherheiten und 
Fragen die sich in der neuen Herausforderung 
zeigen.

eine professionelle Fachkraft als iBCLC Stillbera-
terin steht ihnen mit dem richtigen maß an Unter-
stützung und fachlichem rat hilfreich zur Seite. Der 
Fokus liegt darin, sich in der neuen, noch unbe-
kannten elternrolle einzufinden, gemeinsam indivi-
duelle Lösungen für das anliegen aufzuzeigen und 
das Selbstvertrauen in das eltern-Sein zu stärken, 
um eine glückliche gemeinsame Zeit zu erleben.

themen:
• Stillvorbereitung in der Schwangerschaft
• Stillen in den ersten Lebenstagen
• Gewichts – und Wachstumskontrolle
• Lebensrhythmus eines neugeborenen
• Zu viel/wenig muttermilch
• Schmerzende und/oder wunde Brustwarzen
• Unruhe beim Stillen
• mangelnde Gewichtszunahme
• milchstau, Brustentzündung
• Stillstreik
•  Vollstillen, teilstillen, Stillen in der Schwanger-

schaft, abstillen
• Stillen und Berufstätigkeit
• Beikost
• Schlafverhalten

m tterBeratunG

Zielgruppe schwangere

termin wird auf  der internetseite und den 
sozialen medien bekannt gegeben

referent Jenny Pech

Gebühr 60,00 euro
inkl. material und Fotoshooting

an diesem nachmittag könnt ihr eure Babybäuche 
nett bemalen lassen! außerdem wird Jenny ein paar 
flotte Fotos von euch machen.

BellyPaIntInG

Geburt & Schwangerschaft - De

Ù anmeldung erforderlich.

Ù Kostenlose Kinderbetreuung (max. 3 Kinder),
 mit Voranmeldung
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destinatari donne in gravidanza

data sarà comunicata sul sito web e 
social media

Conduce Jenny Pech

Costo euro 60,00
incl. materiale e Fotoshooting

Volete avere un bel ricordo del vostro pancione? 
Jenny vi pittura e farà alcune foto ricordo!

BellyPaIntInG

It  Pre e Post Parto

Zielgruppe Kinder im alter von 6 monaten bis  
3 Jahren

termin i

termin ii 

dienstag
jeweils von 10.30 bis 11.30 Uhr

Donnerstag
jeweils von 09.00 bis 11.30 Uhr

Gebühr euro 6,00 pro Stunde

Sollten eltern oder Großeltern etwas zu erledigen 
haben und möchten ihre Kleinen im alter von 6 
monaten bis 3 Jahren gut aufgehoben wissen, bie-
ten wir im elki eine Kinderbetreuung an.

KInderBetreuunG

Zielgruppe Kleinkinder in Begleitung ihrer 
eltern oder Großeltern

termin i

termin ii 

von September 2022 bis Juni 2023

Dienstag und Donnerstag Vormittag, 
jeweils von 09.00 bis 11.30 Uhr und

jeden nachmittag 
jeweils von 15.00 bis 17.30 Uhr

Juli und august 2023
jeweils von 09.00 bis 11.30 Uhr

Der offene treff  ist ideal für eltern und Großeltern 
mit ihren Kindern, um sich mit anderen auszutau-
schen, zu beraten und zu spielen. auch die Kinder 
haben hier die möglichkeit, erste Spielerfahrun-
gen mit anderen Kindern zu sammeln.

oFFener treFF

Ù anmeldung am Vortag erbeten.

22 23

Milchhof Meran Gen. u. landw. Ges. - Latteria Sociale Merano Soc. Coop.
Schotterwerkstraße 5 - 39020 MERAN (BZ) - Via Cava, 5 - 39012 MERANO (BZ)
Tel. 0473/272999 - Fax. 0473/272910 - info@lattemerano.it - www.lattemerano.it

unsere Milch - täglich frisch
von den Bauernhöfen aus unserer Umgebung

il nostro latte fresco ogni giorno
dai masi dei nostri dintorni
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Zielgruppe Kleinkinder bis 24 monate - 
nur für unsere mitglieder

termin jeden Donnerstag, bis Juni 2023
jeweils von 09.30 bis 11.00 Uhr

beginn Donnerstag 15. September 2022

leitung Ulrike aschenbrenner

Gebühr kostenlos

in dieser Gruppe bieten wir den Kleinkindern eine 
vorbereitete Umgebung, in der sie sich natürlich 
und ihrem eigenen rhythmus entsprechend ent-
wickeln können. mit dem Grundvertrauen in das 
Kind als initiator, als entdecker, als jemand der 
von sich aus lernt, geben wir dem Kind die Freiheit 
zu forschen und mit anderen Kindern in Kontakt 
zu treten.
Die eltern sind eingeladen ihr Kleinkind zu beob-
achten, um seine echten entwicklungsbedürfnisse 
zu verstehen.

sPIel  und KraBBelGruPPe

inForMaTionS- UnD DiSKUSSionSrUnDe

Während der Krabbelrunde werden Gesprächsrun-
den mit erfahrenen referentinnen zu pädagogischen  
themen angeboten. Die aktuellen termine findet ihr 
auf  unserer internetseite und den sozialen medien!

Für unsere Kinder - De

Zielgruppe Kinder ab 20 monate

dauer 8 treffen

termin i

termin ii

termin iii

montag 05. September 2022
jeweils von 08.30 bis 11.30 Uhr

mittwoch 07. September 2022
jeweils von 08.30 bis 11.30 Uhr

Freitag 09. September 2022
jeweils von 08.30 bis 11.30 Uhr

leitung Ulrike aschenbrenner

Gebühr euro 120,00

nächster  
Kursbeginn

montag 24. oktober 2022,  
09. Jänner und 13. märz 2023

mittwoch 09. november 2022,  
18. Jänner und 22. märz 2023

Freitag 11. november 2022,  
03. Februar und 14. april 2023

Hier habe ich die möglichkeit, mich sanft an die 
trennung von mami und Papi zu gewöhnen und 
auf  die Zeit im Kindergarten vorzubereiten.

sPIelGruPPen

Ù inFormationsabend: mittwoch 31. august 2022 
um 19.30 Uhr (unentgeltlich für interessierte eltern)
ÙÙ Jause im Preis inbegriffen!

via Petrarcastr. 4/B   I   39012 Meran(o) - BZ   I   Tel. 0473-233033 
www.haller-raumfachgeschaeft.com

A. HAller
rAumfAcHgescHAft
ArredAtore per interni

Donnerstag 29.09.2022 um 10.15 Uhr
Dr. Bruni Salner - trotzphase

Donnerstag 27.10.2022 um 10.15 Uhr
Dr. Paulina Pircher – Sauber werden

Donnerstag 15.12.2022 um 10.15 Uhr
Dr. Lisa agreiter – Schlafprobleme bei Kindern

Ù anmeldung erforderlich.
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Zielgruppe  Kinder im alter von 3 bis 6 Jahren

dauer 1 Woche

beginn allerheiligen

montag 31. oktober  
bis Freitag 04. november 2022 - 
FeiertaG Dienstag 01. november frei
jeweils von 07.45 bis 12.30 Uhr

Gebühr euro 60,00

beginn Semesterferien

montag 20. Februar 
bis Freitag 24. Februar 2023
jeweils von 07.45 bis 12.30 Uhr

Gebühr euro 75,00 (begrenzte teilnehmerzahl)

in den Schulferien bieten wir eine Spiel und Spaß 
Woche für Kinder im alter von 3 bis 6 Jahren,  
jeweils am Vormittag, an.

BetreuunG In den sChulFerIen

Ù mit Voranmeldung.

Zielgruppe eltern mit ihren Kindern

termin Dienstag 04. oktober 2022
von 14.30 bis 17.00 Uhr

leitung Barbara mathá, Fotografin

Gebühr euro 60,00
Der Preis versteht sich inkl. 20 Fotos  
als Download und in Druck

Familienfotoshooting im elki meran mit der erfah-
renen Fotografin.

FotoshootInG

Ù anmeldung erforderlich.

Hemden WascHen + Bügeln 3 €

Textilreinigung mit Lieferservice
Schneiderarbeiten
Arbeitsbekleidung
Wasch- und Trockenservice

Orehek hOrST • meran • direkt am Brunnenplatz • Tel. 335 61 59 842
mo–do 8–12 + 14–18.30 Uhr • Fr 8–14 Uhr • sa geschlossen

sPezIal FotoshootInG
in Zusammenarbeit mit Barbara mathá:

30 minütiges Familienshooting zum Spezialpreis 
von 150 €. Sie erhalten alle Fotos auf  einem USB 
Stick. termin und treffpunkt nach absprache.

Wie funktioniert‘s?
• im elki buchen und bezahlen
• Gutschein erhalten
• Fotografin Barbara mathá kontaktieren
 +39 347 660 6802
• termin und treffpunkt festlegen
• Gutschein zum Shooting mitbringen
• Spaß haben!
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Zielgruppe Babys  ab der 6. Lebenswoche bis 
zum Krabbelalter in Begleitung

dauer 5 treffen

beginn Dienstag 11. oktober 2022
jeweils von 14.30 bis 16.00 Uhr

leitung Barbara mayr

Gebühr euro 85,00

nächster  
Kursbeginn

wird auf  der internetseite und den 
sozialen medien bekannt gegeben

mütter/Väter massieren unter anleitung ihre  
Babys. Die massage richtet sich immer nach den 
Bedürfnissen des Kindes. Babymassage bietet el-
tern die möglichkeit, sich bewusst Zeit für ihr Baby 
zu nehmen und einen liebevollen, achtsamen, re-
spektvollen Umgang mit ihrem Kind zu erfahren.

BaBymassaGe  Ber hrunG mIt resPeKt“

Zielgruppe Kleinkinder von 1 bis 6 Jahren - nur 
für unsere mitglieder

termin Donnerstag 1x im monat
jeweils von 15.00 bis 17.00 Uhr

beginn Donnerstag 15. September 2022

leitung Daniela mair

nächster  
Kursbeginn

Donnerstag 06. oktober,  
10. november, 01. Dezember 2022, 
19. Jänner, 09. Februar, 16. märz, 
13. april und 11. mai 2023

*15. Juni, 13. Juli und 10. august 2023*
jeweils von 09.00 bis 11.00 Uhr 

Haare schneiden ist für viele Kinder ungewohnt. 
Damit dies für ihr Kind zu einem tollen erlebnis 
wird, bieten wir ihnen die möglichkeit, im elki, 
in einer kindgerechten Umgebung, die Haare in 
kurzer Zeit von einer kinderfreundlichen Friseurin 
schneiden zu lassen.

haare sChneIden

Ù anmeldung erforderlich.

Für unsere Kinder - De

Zielgruppe Kinder von 2 bis 6 Jahren - 
nur für unsere mitglieder

termin Dienstag 07. Februar 2023
um 15.00 Uhr

leitung Jenny Pech

Gebühr freiwillige Spende

an diesem nachmittag werden kindergesichter 
verzaubert: ob Prinzessin, Löwe oder Schmetter-
ling – alles ist möglich.

KIndersChmInKen

Ù anmeldung erforderlich.

Zielgruppe Kinder von 2 bis 5 Jahren - 
nur für unsere mitglieder 

termin Dienstag 18. oktober 2022 
um 15.30 Uhr

referent(in)  Jenny Pech

nächster  
termin

dienstag 13. Dezember 2022

Die nächsten termine findet ihr auf  
unserer internetseite und den 
sozialen medien!

Das Kasperle freut sich schon darauf, die Kinder 
im elki meran unterhalten zu dürfen! Kommt und 
lasst euch vom Handpuppenspiel überraschen!

KasPerletheater
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Zielgruppe Kinder von 4 bis 7 Jahren

termin mittwoch 05. oktober 2022
um 15.30 Uhr

referent(in)  Katrin Klein, Geschichtenerzählerin 
und Literaturvermittlerin

Gebühr 3,00 euro

nächster  
termin

mittwoch 09. november,  
14. Dezember 2022, 18. Jänner, 
08. Februar, 15. märz, 19. april, 
10. mai und 07. Juni 2023

Kinder lieben es, Geschichten mit allen Sinnen zu 
genießen! Sie lassen sich gerne in fremde Bücher-
welten entführen, um dort mit ihren Helden auf  
spannende abenteuerreise zu gehen.
Geschichten sprechen Kinder dann besonders an, 
wenn sie lebendig, spannend und fantasievoll er-
zählt und vorgespielt werden und etwas zum an-
fassen, anschauen und mit-erzählen bieten. 
Bei den monatlichen LeseGlück-erzählstunden 
werden unterschiedliche Geschichten abwechs-
lungsreich als Schachtelgeschichten, Bilderbuch-
theater oder mit dem Kamishibai (japanische er-
zähltheater) vorgespielt und erzählt und es gibt 
viel zu erleben, zu staunen und zu schmunzeln.

leseGl CK BIlderBuCh theater

Für unsere Kinder - De

Zielgruppe Kinder von 3 bis 6 Jahren
in Begleitung ihrer eltern

termin i adventskalender
Donnerstag 17. november 2022 
von 15.00 bis 17.30 Uhr

T-Shirt gestalten 
mit naturmaterialien
Donnerstag 16. märz 2023 
von 15.00 bis 17.30 Uhr

referent(in)  anna andreatta, Künstlerin

Gebühr euro 40,00 (inkl. material)

Zeit schenken ist kostbar! an diesen nachmitta-
gen könnt ihr gemeinsam mit der Künstlerin anna 
andreatta etwas ganz Besonderes gestalten: für 
euch, für die Kinder oder als Geschenk!

KreatIver naChmIttaG 

Ù  anmeldung bis spätestens am Freitag der  
Woche vorher.

Agenzia  Generale  di  Assicurazioni  Potenza Andrea & C. Sas
Generalagentur  für Versicherungen Potenza Andrea & C. Kg
Via  A.  Diaz      A. Diazstr. 57       39100  Bolzano   Bozen 

Tel.   0471/272225          Fax.  0471/270166
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destinatari bambini piccoli fino a 24 mesi - 
solo per i nostri soci

incontro ogni giovedì, fino a giugno 2023

dalle ore 09.30 - 11.00

inizio 15 settembre 2022

Conduce Ulrike aschenbrenner

Costo gratuito

in questo gruppo i bambini hanno la possibilità di 
muoversi con naturalezza in un ambiente adatto 
a loro. Così possono scoprire la libertà ed i limiti 
assieme ad altri bambini.
i genitori sono invitati ad osservare i loro bam-
bini per scoprire e capire le loro esigenze nello 
sviluppo.

dIvertIrsI Gattonando

inForMaZione e DiScUSSione

nel gruppo gattonando insieme inviteremo esperti che Vi daranno informazioni utili su temi pedagogici. 
troverete le date sul nostro sito internet e su social media! 

Ù iscrizione richiesta.

destinatari bambini da 6 mesi a 3 anni

incontro i

incontro ii

martedì
dalle ore 10.30 - 11.30

giovedì
dalle ore 09.00 - 11.30

Costo euro 6,00 per ora

Può sempre capitare che, a causa di un impegno, 
genitori e nonni abbiano bisogno di una persona 
affidabile che si prenda cura dei loro bambini per 
qualche ora. Con le collaboratrici dell’elki i piccoli 
saranno in ottime mani.

PrendersI Cura deI BamBInI

destinatari bambini piccoli accompagnati da un 
adulto

incontro i

incontro ii

da settembre 2022 fino a giugno 2023

martedì e giovedì mattina 
dalle ore 09.00 - 11.30

ogni pomeriggio 
dalle ore 15.00 - 17.30

luglio e agosto 2023
dalle ore 09.00 - 11.30

L’incontro aperto è ideale per genitori e nonni con 
i loro bambini, per scambiare esperienze, consigli 
e per giocare con i loro piccoli. anche i bimbi han-
no la possibilità di raccogliere qui le prime esperi-
enze giocando con altri bambini.

InContro aPerto

32

Ù iscrizione richiesta al giorno prima.
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nelle vacanze scolastiche offriamo - sempre la 
mattinata - una settimana di divertimento e giochi 
per bambini dai 3 ai 6 anni.

PrendersI Cura deI BamBInI durante le vaCanze sColastIChe

Ù previa preiscrizione.

destinatari bambini da 3 a 6 anni

durata 1 settimana

inizio Tutti Santi
da lunedì 31 ottobre 
a venerdí 04 novembre 2022 - 

FeStiVitÀ martedì 01 novembre libero
dalle ore 07.45 - 12.30

Costo euro 60,00 (posti limitati)

inizio Vacanze invernali
da lunedì 20 febbraio 
a venerdí 24 febbraio 2023
dalle ore 07.45 - 12.30

Costo euro 75,00 (posti limitati)

destinatari bambini oltre i 20 mesi

durata 8 incontri

incontro i

incontro ii

incontro iii

05 settembre 2022
ogni lunedì dalle ore 08.30 - 11.30

07 settembre 2022
ogni mercoledí dalle ore 08.30 - 11.30

09 settembre 2022
ogni venerdí dalle ore 08.30 - 11.30

Conduce Ulrike aschenbrenner

Costo euro 120,00

Prossimi inizi lunedì 24 ottobre 2022,  
09 gennaio e 13 marzo 2023

mercoledí 09 novembre 2022,  
18 gennaio e 22 marzo 2023

venerdí 11 novembre 2022,  
03 febbraio e 14 aprile 2023

i bambini hanno la possibilità di abituarsi dolce-
mente al distacco dalla mamma e dal papà per 
l’inserimento nella scuola materna.

GruPPI dI GIoCo

Ù serata inFormativa: mercoledì 31 agosto 2022 alle ore 19.30 (gratuito per genitori interessati)
ÙÙ merenda inclusa nel prezzo!
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FotoshootInG sPeCIale
in collaborazione con Barbara mathá:

30 minuti di fotoshooting della famiglia al prezzo 
di 150 €. Voi ricevete tutte le foto su una penna 
USB. Data e luogo d‘incontro secondo accordo.

Come funziona?
• prenotare e pagare nel ufficio elki
• ricevere il buono
• contattare la fotografa Barbara mathá
 +39 347 660 6802
• fissare un appuntamento e luogo d‘incontro
• portare il buono al Shooting
• godere il Shooting!

it - Per i nostri bambini

destinatari neonati dalla 6° settimana fino al  
9° mese

durata 5 incontri

inizio 11 ottobre 2022
ogni martedì dalle ore 14.30 - 16.00

Conduce Barbara mayr

Costo euro 85,00

Prossimi inizi saranno comunicati sul nostro sito 
internet e sui social media

Sotto la supervisione di una persona esperta, le 
madri o i padri massaggiano il loro bebè. il baby-
massaggio, che è sempre orientato alle esigenze 
neonati, aiuta a rinsaldare il legame affettivo con 
il piccolo e a vivere una relazione ancora più af-
fettuosa e rispettosa.

massaGGIo InFantIle

destinatari genitori con i loro bambini

data martedì 04 ottobre 2022 
dalle ore 14.30 - 17.00

Conduce Barbara mathá, fotografa

Costo euro 60,00
il prezzo si intende incl. 20 foto 
come download ed in stampa.

Ù iscrizione richiesta.

Foto di famiglia all’elki merano con la fotografa.

FotoshootInG

destinatari bambini da 1 a 6 anni -  
solo per i nostri soci

tempo un giovedì al mese
dalle ore 15.00 - 17.00

inizio 15 settembre 2022 

Conduce Daniela mair

Prossimi 
incontri

giovedì 06 ottobre, 10 novembre, 
01 dicembre 2022, 19 gennaio, 
09 febbraio, 16 marzo, 13 aprile e 
11 maggio 2023

15 giugno,13 luglio e 10 agosto 2023
dalle ore 09.00 - 11.00

Per tanti bambini tagliare i capelli può non essere 
molto piacevole. Per trasformare questo momen-
to un’avventura divertente, l’elki offre la possibili-
tà di avere un bel taglio di capelli in un contesto a 
misura di bambino, con una parrucchiera esperta.

arrIva la ParruCChIera

Ù iscrizione richiesta.
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destinatari bambini da 3 a 6 anni 
accompagnati dai genitori

incontro i calendario dell‘avvento
giovedì 17 novembre 2022 
dalle ore 15.00 - 17.30

colorare un T-Shirt 
con la natura
giovedì 16 marzo 2023 
dalle ore 15.00 - 17.30

Conduce anna andreatta, artista

Costo euro 40,00 (incl. materiale)

regalare tempo è prezioso! in questi pomeriggi 
potete costruire insieme all’artista anna andreat-
ta qualcosa di speciale: per voi, per i bambini o 
come regalo!

PomerIGGIo CreatIvo

destinatari bambini da 2 a 6 anni - solo per i 
nostri soci

data martedì 07 febbraio 2023
alle ore 15.00

Conduce Jenny Pech

Costo donazione volontaria

trucchiamo i bambini a loro piacere. Principesse, 
leoni, farfalle… tutto sarà possibile!

truCCaBamBInI

Ù iscrizione richiesta.

destinatari bambini da 2 a 5 anni - 
solo per i nostri soci

data martedí 18 ottobre 2022
alle ore 15.30 

Conduce Jenny Pech

Prossima 
data

martedí 13 dicembre 2022

i prossimi appuntamenti troverete 
sul nostro sito internet e sui social 
media!

Kasperle é felice di visitarvi all’elki merano e di 
poter trattenere i bambini! Venite e lasciatevi sor-
prendere dal burattino allegro!

teatrIno Con KasPerle



Per i nostri adulti - it 41Frauenkreise
Mi. 05.10.2022 - Mi. 23.11.2022

 4 Abende, jew. Mi., 19.00 Uhr - 22.30 Uhr
Referentinnen: Katharina Vögele & Lena Grüner

 
Frau im Sein

 Do. 13.10.2022 - Do. 24.11.2022
 6 Vormittage, jew. Do., 9.00 Uhr - 11.00 Uhr 

Referentinnen: Katharina Vögele & Ulrike Nagler
 

Mädlskreis
Zielgruppe: Mädchen der 1. - 3. Mittelschule

 Mi. 16.11.2022 und Mi. 30.11.2022, 15.00 - 18.00 Uhr
Referentinnen: Katharina Vögele und Lena Grüner

 
Vom Verliebtsein zur Liebe

Mi. 16.11.2022, 19.00 Uhr - 22.00 Uhr
 Referentin: Miriam Pobitzer

 
Vortrag: Heiraten oder Zusammenleben? 

 Mo. 03.10.2022, 19.30 Uhr - 21.00 Uhr
Referent: Burkard Zozin

 
ONLINE Eltern-Kind-Yoga

 Mo. 10.10.2022 - Mo. 21.11.2022
 6 Abende, jew. Mo., 17.00 Uhr - 18.00 Uhr

Referentin: Katharina Vögele
 

Wege in der Erziehung
zu mehr Gelassenheit und Freude

 Fr. 30.09.2022 - Fr. 04.11.2022
 4 Abende, jew. Fr., 20.00 Uhr - 22.30 Uhr

Referent: Roland Feichter
 

Infos und
Anmeldung:
KVW Bildung Meran
 Tel. 0473 229 537 

 bildung.meran@kvw.org
• bildung.kvw.org

Zielgruppe eltern

termin montag 14. november 2022
um 17.00 Uhr

referent Dr. Gerhard Hölzl, Kinderarzt

Gebühr euro 5,00

Die schnelle reaktion der eltern im Falle einer 
akuten erkrankung oder eines Unfalles hat gro-
ßen einfluss auf  den Fortschritt der Genesung.
in diesem praktischen Kurs wird den eltern die Si-
cherheit vermittelt, kritische Situationen zu meis-
tern, aber auch, mit alltäglichen Unsicherheiten 
klar zu kommen.

vortraG  notF lle Im KIndesalter

Ù anmeldung erforderlich.

inForMaTionS- UnD DiSKUSSionSrUnDe
in Der SpieL- UnD KraBBeLgrUppe

inForMaZione e DiScUSSione
neL grUppo DiVerTirSi gaTTonanDo

Während der Krabbelrunde werden Gesprächs-
runden mit erfahrenen referentinnen zu päda-
gogischen themen angeboten. Die aktuellen ter-
mine findet ihr auf  unserer internetseite und den 
sozialen medien!

Ù anmeldung erforderlich.

nel gruppo gattonando insieme inviteremo esper-
ti che Vi daranno informazioni utili su temi peda-
gogici. troverete le date sul nostro sito internet e 
social media!

Ù iscrizione richiesta.

de It
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De - Schwimmen42 43Schwimmen - itde  sChwImmen4242

beginn Samstag 17. September 2022
jeweils von 16.00 bis 16.55 Uhr
 von 17.00 bis 17.55 Uhr

or t Pastor angelicus, Dantestr. 34

leitung Henrike Graif,
geprüfte Schwimmlehrerin

Gebühr euro 165,00
(begrenzte teilnehmerzahl)

nächster  
Kursbeginn

Samstag 14. Jänner und  
25. märz 2023

Ziel: erwerb und Vertiefung grundlegender 
Schwimmfähigkeiten durch:
•  Übungen und Spiele zur Wasergewöhnung und 

Wasserbewältigung
• Grundformen des Schwimmens
• Selbstrettung
Falls notwendig, soll ein elternteil mit ins 
Wasser.

wasseranGst aBBauen  sChwImmzwerGe

Zielgruppe Kleinkinder im alter von 3 bis 4 Jahren

dauer 11 treffen

beginn Freitag - Herbst 2022 
termin wird noch bekannt gegeben
jeweils von 16.00 bis 16.55

Zielgruppe Kinder von 4 bis 6 Jahren

dauer 11 treffen

beginn Samstag 17. September 2022
jeweils von 09.30 bis 10.25 Uhr
 von 10.30 bis 11.25 Uhr
 von 11.30 bis 12.25 Uhr
 von 14.00 bis 14.55 Uhr
 von 15.00 bis 15.55 Uhr

or t Pastor angelicus, Dantestr. 34

leitung Henrike Graif,
geprüfte Schwimmlehrerin

Gebühr euro 165,00
(begrenzte teilnehmerzahl)

nächster  
Kursbeginn

Samstag 14. Jänner 2023

Samstag 25. märz 2023

ich lerne mich angstfrei und selbständig im  
Wasser zu bewegen durch:
• Wassergewöhnung
• bewusste tauch- und atemschulung
•  Grundformen des Fortbewegens in Bauch- und 

rückenlage mit und ohne Hilfsmittel

wasserGew hnunG

Zielgruppe eltern mit Babys im alter von 4 bis 
24 monaten

dauer 10 treffen

beginn Donnerstag 22. September 2022
jeweils von 13.30 bis 14.15 Uhr
 von 14.20 bis 15.05 Uhr
und von 15.10 bis 15.55 Uhr

or t Liebeswerk meran, Goethestr. 15

leitung Henrike Graif,
geprüfte Schwimmlehrerin

Gebühr euro 120,00

nächster  
Kursbeginn

Donnerstag 12. Jänner 2023

Donnerstag 16. märz 2023

Der Wasserspaß hat oberwasser – gönnen Sie sich 
und ihrem Kind das Vergnügen!
einmal in der Woche bieten wir ihnen und ihrem 
Kind diese Veranstaltung an, die ihnen beiden si-
cherlich viel Spaß machen wird. Die Vorzüge des 
Baby-Schwimmens sind unter anderem: Gewöh-
nung an das element Wasser, ausleben des Be-
wegungsdranges, Unterstützung der motorischen 
entwicklung, Kräftigung der muskulatur und der 
atmung, positive einwirkung auf  das Herz- Kreis-
laufsystem, die Beweglichkeit der Gelenke und auf  
die Lernreize.
Zugleich entwickeln die Babys eine innige Vertraut-
heit gegenüber dem Wasser und lernen dadurch, 
sich sicher darin zu bewegen.

BaBysChwImmen
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destinatari genitori con i loro bebè 
da 4 a 24 mesi

durata 10 incontri

inizio 22 settembre 2022
ogni giovedí dalle ore 13.30 - 14.15
 dalle ore 14.20 - 15.05 e
 dalle ore 15.10 - 15.55

Luogo opera Serafica merano, via Goethe 15

Conduce Henrike Graif,
insegnante di nuoto

Costo euro 120,00

Prossimi inizi giovedí 12 gennaio e 16 marzo 2023

Godetevi il divertimento di nuotare con i vostri 
piccoli! 
Potete approfittare di questa esperienza diver-
tente una volta alla settimana. L’acquaticità ha 
un effetto positivo sullo sviluppo motorio e sulla 
crescita: rafforza la muscolatura e i polmoni, pro-
muove lo sviluppo del cervello, migliora la circo-

lazione sanguigna e cardiaca. il contatto pelle a 
pelle rafforza il legame tra genitori e figli. Durante 
le lezioni di babynuoto i neonati hanno la possibi-
lità di muoversi in maniera indipendente ma sono 
costantemente rassicurati dalla presenza dei ge-
nitori. Ciò permette ai piccoli di sentirsi a proprio 
agio nell’acqua e di acquisire sicurezza.

BaBynuoto

Zielgruppe Kinder mit Vorkenntnissen

dauer 10 treffen

beginn Freitag - Herbst 2022 
termin wird noch bekannt gegeben
jeweils von 17.00 bis 17.55 Uhr

or t Pastor angelicus, Dantestr. 34

leitung Henrike Graif,
geprüfte Schwimmlehrerin

Gebühr euro 150,00
(begrenzte teilnehmerzahl)

Hier kann ich meine Schwimmfähigkeiten verbes-
sern und neue Schwimmtechniken erlernen.

sChwImmen

Zielgruppe Kinder von 7 bis 10 Jahren

dauer 11 treffen

beginn Samstag 17. September 2022
jeweils von 08.30 bis 09.25 Uhr

or t Pastor angelicus, Dantestr. 34

leitung Henrike Graif,
geprüfte Schwimmlehrerin

Gebühr euro 165,00
(begrenzte teilnehmerzahl)

nächster  
Kursbeginn

Samstag 14. Jänner 2023

Samstag 25. märz 2023

Ziel: erwerb grundlegender Schwimmfähigkeiten.

sChwImmen F r volKssCh ler
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destinatari bambini da 7 a 10 anni

durata 11 incontri

inizio 17 settembre 2022
ogni sabato dalle ore 08.30 - 09.25

Luogo Pastor angelicus, via Dante 34

Conduce Henrike Graif,
insegnante di nuoto

Costo euro 165,00 (posti limitati)

Prossimi inizi sabato 14 gennaio e 25 marzo 2023

obiettivo: imparare e migliorare le capacità di nuotare.

nuoto Per BamBInI

destinatari bambini con conoscienze preliminari

durata 10 incontri

inizio autunno 2022
la data sarà comunicata su web
ogni venerdí dalle ore 17.00 - 17.55

Luogo Pastor angelicus, via Dante 34

Conduce Henrike Graif,
insegnante di nuoto

Costo euro 150,00 (posti limitati)

Qui posso migliorare le mie capacità di nuoto e 
imparare nuove tecniche di nuoto.

nuoto

17 settembre 2022
ogni sabato dalle ore 16.00 - 16.55 
 dalle ore 17.00 - 17.55

Luogo Pastor angelicus, via Dante 34

Conduce Henrike Graif,
insegnante di nuoto

Costo euro 165,00 (posti limitati)

Prossimi inizi sabato 14 gennaio e 25 marzo 2023

obiettivo: imparare e migliorare le capacità di 
nuotare con:
• esercizi e giochi per abituarsi all’acqua
• forme base del nuoto
• salvarsi da solo
Se necessario deve entrare in acqua anche 
un genitore.

suPerare la Paura dell aCqua

destinatari bambini da 4 a 6 anni

durata 11 incontri

inizio 17 settembre 2022
ogni sabato dalle ore 09.30 - 10.25 
 dalle ore 10.30 - 11.25 
 dalle ore 11.30 - 12.25
 dalle ore 14.00 - 14.55
 dalle ore 15.00 - 15.55

Luogo Pastor angelicus, via Dante 34

Conduce Henrike Graif,
insegnante di nuoto

Costo euro 165,00 (posti limitati)

Prossimi inizi sabato 14 gennaio e 25 marzo 2023

imparo a nuotare da solo e senza paura con:
• esercizi per abituarmi all’acqua
• esercizi di respirazione e immersione
•  forme base del nuoto in posizione ventrale e 

dorsale, con o senza strumenti sussidiari

ImParare a nuotare

destinatari bambini da 3 a 4 anni

durata 11 incontri

inizio venerdí - autunno 2022
la data sarà comunicata su web
ogni venerdí dalle ore 16.00 - 16.55
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Zielgruppe nur für unsere mitglieder

termin Unsinniger Donnerstag
16. Februar 2023
von 15.00 bis 17.00 Uhr

Wer sich gerne schminkt und verkleidet ist bei un-
serer Faschingsfeier genau richtig.

FasChInGsFeIer

Ù anmeldung bis zum 10. Februar 2023.

Zielgruppe Kinder mit ihren Vätern

termin Samstag 18. märz 2023
von 09.00 bis 11.30 Uhr

Väter kommen gemeinsam mit ihren Kindern ins 
elki und genießen ein tolles Frühstück.

vatertaGs Fr hst CK

Ù anmeldung bis zum 10. märz 2023.

Zielgruppe nur für unsere mitglieder

termin samstag
jeweils von 15.00 bis 18.00 Uhr

Gebühr euro 50,00 + Kaution euro 50,00 

interessierte mitglieder mit Kindern bis zu 5  
Jahren können am Samstag nach absprache und 
Voranmeldung den Geburtstag ihrer Kinder bei 
uns im elki feiern.

GeBurtstaG FeIern Im elKI

de  unsere FeIern

Zielgruppe nur für unsere mitglieder

termin montag 05. Dezember 2022
um 15.30 Uhr

am 05. Dezember kommt auch dieses Jahr wie-
der der nikolaus zu uns ins elki. Seien auch sie 
gemeinsam mit ihren Kindern bei unserer niko-
lausfeier mit dabei.

der nIKolaus Kommt!

Ù anmeldung bis zum 25. november 2022.
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destinatari solo per i nostri soci

data lunedí 05 dicembre 2022
alle ore 15.30

anche quest’ anno il 05 dicembre San nicolò ar-
riva da noi, al eLKi. Venite anche voi con i vostri 
bambini alla nostra festa di San nicolò.

arrIva san nICol

Ù Prenotazione fino il 25 novembre 2022.

50

destinatari solo per i nostri soci

data giovedì grasso  
16 febbraio 2023
dalle ore 15.00-17.00

tutti che hanno voglia di truccarsi e di travestirsi 
sono benvenuti alla nostra festa di carnevale.

Festa dI Carnevale

Ù Prenotazione fino il 10 febbraio 2023.

destinatari bambini con i loro papà

data sabato 18 marzo 2023
dalle ore 09.00 - 11.30

Bambini con i loro papà vengono al elki per  
godersi una bella colazione.

ColazIone GIorno del PaP à

Ù Prenotazione fino il 10 marzo 2023.

destinatari solo per i nostri soci

data sabato
dalle ore 15.00 - 18.00

Costo euro 50,00 + cauzione euro 50,00

Soci interessati con bambini fino a 5 anni  
previa consultazione e preiscrizione possono fes-
steggiare il compleanno dei loro piccoli da noi al 
elki.

FesteGGIare Il ComPleanno al elKI
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Sommeraktivitäten - it

Zielgruppe Volksschüler und mittelschüler

dauer 4 Wochen

Woche i

Woche ii

Woche iii

Woche iV

24. Juli bis 28. Juli 2023
jeweils von 08.30 bis 16.00 Uhr

31. Juli bis 04. august 2023
jeweils von 08.30 bis 16.00 Uhr

07. august bis 11. august 2023
jeweils von 08.30 bis 16.00 Uhr

21. august bis 25. august 2023
jeweils von 08.30 bis 16.00 Uhr

or t Jeden tag ein neues abenteuer

treffpunkt elki meran

Jeden tag unternehmen wir etwas neues und ein-
zigartiges in meran und Umgebung. Für Spiel und 
Spaß ist gesorgt. Zudem kann man immer neues 
entdecken und Freundschaften knüpfen.

aBenteuerwoChen

wichtiG!
Ù anMeLDUng Ù 

  nUr SaMSTag 04.02.2023 
  Von 08.00 BiS 12.30 UHr.

anmeldungen nur per email an meran@elki.bz.it! 
es werden keine anmeldungen vor 08.00 Uhr 
akzeptiert!

Zielgruppe alle Kinder

dauer 5 Wochen

beginn montag 19. Juni  
bis Samstag 22. Juli 2023
jeweils von 14.00 bis 17.00 Uhr

or t Lido meran - Kinderbecken

in Zusammenarbeit mit meranarena organisiert 
das eltern Kind Zentrum 5 Wochen Unterhaltung 
für die kleinen Besucher vom Lido meran.

anImatIon Im lIdo meran

de  sommeraKtIvIt ten

Zielgruppe Kinder von 3 bis 6 Jahren

dauer 7 Wochen

beginn montag 10. Juli  
bis Freitag 25. august 2023
jeweils von 07.45 bis 15.00 Uhr

auch 2023 organisieren wir wieder den Sommer-
kindergarten im Lido von meran.

sommerKInderGarten

wichtiG!
Ù anMeLDUng Ù 

  nUr SaMSTag 04.02.2023 
  Von 08.00 BiS 12.30 UHr.

anmeldungen nur per email an meran@elki.bz.it!  
es werden keine anmeldungen vor 08.00 Uhr 
akzeptiert!
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destinatari scolari delle elementari e medie

durata 2 settimane

settimana i

settimana ii

settimana iii

settimana iv

dal 24 luglio al 28 luglio 2023
dalle ore 08.30 - 16.00

dal 31 luglio al 04 agosto 2023
dalle ore 08.30 - 16.00

dal 07 agosto al 11 agosto 2023
dalle ore 08.30 - 16.00

dal 21 agosto al 25 agosto 2023
dalle ore 08.30 - 16.00

Luogo ogni giorno una nuova avventura

Luogo 
d’incontro

elki merano

ogni giorno facciamo qualcosa di nuovo e unico 
a merano e dintorni. Hai la possibilitá di giocare 
e divertirti con bambini della tua età e fare tante 
amicizie nuove.

settImane dI avventura

Ù iScriZione Ù 
  SoLo SaBaTo 04.02.2023 
  DaLLe ore 08.00 aLLe ore 12.30

iscrizioni solo tramite email meran@elki.bz.it! 
non saranno accettate iscrizioni prima delle 
ore 08.00.

importante
!

destinatari tutti bambini

durata 5 settimane

inizio da lunedì 19 giugnio 
a sabato 22 luglio 2023
dalle ore 14.00 - 17.00

Luogo Lido di merano - piscina bambini

in collaborazione con meranarena il Centro Ge-
nitori e Bambini organizza 5 settimane di diver-
timento per i piccoli visitatori del Lido di merano.

anImazIone al lIdo dI merano

It  attIvIt à estIve

destinatari bambini da 3 a 6 anni

durata 7 settimane

inizio da lunedì 10 luglio 
a venerdí 25 agosto 2023
dalle ore 07.45 - 15.00

anche nel 2023 viene organizzato l’asilo estivo al 
lido di merano.

asIlo estIvo

importante
! Ù iScriZione Ù 

  SoLo SaBaTo 04.02.2023 
  DaLLe ore 08.00 aLLe ore 12.30

iscrizioni solo tramite email meran@elki.bz.it! 
non saranno accettate iscrizioni prima delle ore 
08.00.
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Zielgruppe Kleinkinder

termin St. Leonhard
2 x Wöchentlich
jeweils von 09.00 bis 11.00 Uhr

Bei der offenen Krabbel- und Spielgruppe können 
sich (Groß)eltern mit ihren Kleinkindern in einem 
eigens zu Verfügung gestellten raum zum Spie-
len und erfahrungsaustausch mit anderen (Groß)
eltern treffen.

Der treff  wir von ehrenamtlichen elki-mitgliedern 
betreut.

oFFener treFF mIt sChwerPunKt sPIelGruPPe

57

I-39011 Lana (BZ)
Via Andreas-Hofer-Straße 20

Tel. +39 0473 562 242
Fax +39 0473 563 936

info@grabmaier-stuefer.it

      Immer frisches Bio Obst und -Gemüse zu Hause 
Sempre frutta & verdura bio a casa

Lieferungen frei Haus 
Consegne a domicilio

Via Steinach/str. 45 - Algund/Lagundo
www.bioexpress.it

info@bioexpress.it - 800 89 28 38

Detailverkauf jeden Freitag
Vendita al dettaglio ogni venerdì

via Matteottistr. 34 
Meran(o)

Obst und Gemüse Pichler Alexander



58 59de

Gutschein

meran

Centro Genitori

Bambini Merano APS

Eltern Kind
Zentrum Meran VFG

Elki

name:  

Kurs/Betrag:

austellungsdatum:

elki meran   l   Petrarcastr. 3  F   l   39012 meran 

tel. 0473 237 323   l   elki.bz.it/de/burggrafenamt/meran   l   meran@elki.bz.it

noch kein passendes geschenk um 
 zur geburt des nachwuchses zu gratulieren?

Hier eine Geschenksidee mit Herz, Sinn und nutzen:
ein Gutschein im elki meran!

Für die junge Familie vielleicht ein erster anlass, das elki kennenzulernen und angebote zu nutzen: 
im offenen treff  neue Familien kennenlernen, an Babyrunden, -massage, -schwimmen o.a. teilnehmen, und vieles mehr!

Unterstützen Sie uns mit 5‰ bei der Steuererklärung: 
unsere steuernummer ist 91007570210.

auch in diesem Jahr kannst du das elki meran ganz unkompliziert mit der Zuweisung der 5 Promille unterstützen. Du 
trägst dafür die Steuernummer des eltern Kind Zentrums meran VFG im entsprechenden Feld der Steuererklärung 
ein und setzt deine Unterschrift darunter.

mit dieser Zweckbestimmung unterstützt du die familienfreundliche tätigkeit des elki meran. Vielen Dank!

 it

Buono regalo

merano

Centro GenitoriBambini Merano APS

Eltern Kind
Zentrum Meran VFG

Elki

nome:  

corso/importo:

data di rilascio:

elki merano   l   via Petrarca 3  F   l   39012 merano 
tel 0473 237 323   l   elki.bz.it/it/burgraviato/meran   l   meran@elki.bz.it

non avete ancora trovato il regalo giusto?

Qui un idea regalo utile:  
un buono regalo del Centro Genitori Bambini merano!

Un’occasione per conoscere il Centro Genitori Bambini merano e il suo programma: 
incontro aperto, massaggio infantile, babynuoto, gruppi giocho, musica, ...

Supportateci con il 5‰ nella dichiarazione dei redditi! 
il ns. codice fiscale è 91007570210.

anche quest’anno ci puoi sussidiare in modo facile assegnando il 5 per mille dell’imposta sul reddito! inserisci nel 
rispettivo riquadro del modulo per la destinazione del 5‰ il codice fiscale del Centro Genitori merano aPS e metti 
la tua firma. 

Con il 5 per mille sostieni le nostre attività per le famiglie dell’elki merano aPS. Grazie!
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[ die spielgruppen Knete?]
• 500 g mehl
• 250 g feines Salz
in einer großen Schüssel gut miteinander vermischen

• 500 ml heißes Wasser
Folgende Zutaten in das heiße Wasser einrühren:
• 1/2 teelöffel Öl
• 1 Packung ostereierfarbe oder  
 1 teelöffel Lebensmittelfarbe
• 3 eL alaunpulver (apotheke) oder 
 40 g Weinsäure

Die Flüssigkeit über die mehl-Salz-mischung gie-
ßen - Vorsicht heiß! - und alles gut durchkneten.

*tiPP*: Gut verschlossen und kühl gelagert hält 
die Knete für monate!

[ PlastIlIna del gruppo giochi?]
• 500 g farina
• 250 g sale fino
mescolare bene in una ciottola grande

• 500 ml acqua calda
aggiungere mescolando gli ingredienti seguenti 
nell‘acqua calda:
• 1/2 cucchiaino d’olio
• 1 pacchetto di colori delle uova di pasqua o  
 1 cucchiaino colorante alimentare
• 3 cucchiai polvere di allume (farmacia) o  
 40 g acido tartarico

Versare il liquido nella miscela di farina e sale - 
attenzione caldo - e mescolare bene l‘intera massa.

*ConSiGLio*: Ben chiusa e messa al fresco la 
plastilina si tiene per mesi!
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[ regeln und Pflichten?]

•  Das eltern Kind Zentrum meran ist ein privater 
Verein mit juristischer rechtspersönlichkeit und 
wird mit ÖFFentLiCHen GeLDern gefördert. 
Von allen Personen, die das elki betreten, wird 
ein korrekter und respektvoller umgang 
miteinander verlangt. Dasselbe gilt für das mobi-
liar und Geräte im elki.

•  Die Spielzimmer, das Stillzimmer, der Garten und 
die Küche dürfen ausschließlich von den mit-
GLieDern des elki meran betreten werden.

•  Das elki ist Kein Selbstbedienungsladen. Schub-
läden und Kühlschrank dürfen nicht geöffnet 
werden. Betreten werden dürfen nUr die Spiel-
zimmer, der Garten, die Küche und die Bäder, 
und das Stillzimmer bei Bedarf. Keiner der 
anderen räume darf  von Unbefugten betreten 
werden.

•  Das eltern Kind Zentrum meran ist ein treffpunkt 
für kinder im vorschulalter und deren Ge-
schwister. aufgrund der begrenzten räumlich-
keit sollen die Kinder nur von einer Begleitper-
son begleitet werden (ausnahme sind Feste und 
Feiern).

•  Das eltern Kind Zentrum meran und dessen mit-
arbeiterinnen haften niCHt für Wertgegenstände 
der Personen, die das elki betreten.

•  aufgrund der begrenzten räumlichkeiten ist die 
immobilie auf  eine maXimaLe anZaHL von 35 
Besuchern begrenzt. Sollte diese Zahl über-
schritten werden, besteht die möglichkeit einer 
Zutrittsverweigerung.

•  Das Verwenden von mobiltelefonen ist in den 
Spielzimmern untersagt. telefonate sind außer-
halb der Spielzimmer zu führen. mobiltelefone 
sind für Kleinkinder nicht zum Spielen geeignet!

•  aus Gründen des Datenschutzes dürfen im elki 
meran keine privaten Foto- und Videoaufnah-
men gemacht werden!

Bei Zuwiderhandlungen der oben angeführten 
regeln und im Falle von mutwilliger Sachbeschä-
digung erfolgt umgehend die annullierung der 
mitgliedschaft. 

Wer mutwillig Geräte und einrichtungen beschä-
digt, muss für die Schäden aufkommen.

Diebstähle werden umgehend bei den ordnungs-
kräften angezeigt und führen zu einer sofortigen 
annullierung der mitgliedschaft.
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•  a causa dello spazio limitato il centro è limita-
to a un massimo di 35 visitatori. in caso di un 
superamento le collaboratrici hanno il diritto di 
rifiutare l’accesso.

•  L’uso dei cellulari è vietato nelle stanze giochi. 
i telefonini possono essere usati solo fuori dalle 
stanze giochi. Cellulari non sono giocattoli e non 
sono adatti ai bambini prescolari!

•  a causa del nuovo regolamento privacy è vieta-
to scattare foto e fare video nel Centro Genitori 
Bambini merano.

in caso di trasgressioni delle regole sopra citate 
e in caso di danneggiamento volontario delle at-
trezzature e impianti l’associazione all’elki sarà 
annullata immediatamente.

Chi danneggia volontariamente attrezzature e 
impianti dovrà pagare il risarcimento del danno 
causato.

Furti saranno denunciati immediatamente e avran-
no come conseguenza l’annullamento immediato 
dell’associazione al Centro Genitori Bambini mer-
ano.

[ regolamento ]

•  il Centro Genitori Bambini merano è 
un’associazione privata con personalità giuridi-
ca che è finanziata con ContriBUti PUBBLiCi. 
tutte le persone presenti all’elki devono com-
portarsi in un modo Corretto e riSPettoSo 
sia nei confronti di altre persone sia con i mobili 
e le attrezzature.

•  L’accesso alle stanze giochi, la stanza allatta-
mento, il giardino e la cucina sono ammessi 
soltanto ai SoCi del Centro Genitori Bambini 
merano.

•  L’elki non è un servizio self-service. Casset-
ti e frigorifero non possono essere aperti. 
L’accesso è ammesso SoLo nelle stanze giochi, 
nel giardino, la cucina e i bagni, e nella stanza 
allattamento nel caso di bisogno. L’accesso nelle 
altre stanze è vietato.

•  il Centro Genitori Bambini merano è un centro 
d’incontro per BamBini neLL’etÁ PreSCoLare 
e i loro fratelli. a causa dello spazio limitato i 
bambini potranno essere accompagnati soltanto 
da Una persona (eccezione nel caso di feste).

•  il Centro Genitori Bambini e le loro collaboratrici 
non sono responsabili per gli oggetti delle per-
sone che sono presenti all’elki.
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