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Cari soci e interessati
I Centri Genitori Bambini, conosciuti col nome “Elki”, esistono in Alto Adige
dal 1987. Con il susseguirsi degli anni sono stati aperti vari centri in tutto il
territorio dell’Alto Adige, seguendo i modelli e le esperienze dei Paesi vicini. Il
primo Elki fu fondato a Merano, seguirono Bolzano (1988), Bressanone e Brunico
(1991), Vipiteno e Laives (1995), Termeno (1996), Appiano (1997), Chiusa (1999),
Lana (2005), Valdaora (2007), Valle Aurina (2008), San Genesio, Sarentino, Gais
(2012), Naturno (2013), Silandro (2015), Fié allo Scilliar (2016), Renon (2017) e
tanti altri. Tantissime famiglie frequentano regolarmente i Centri Genitori Bambini
e gli Elki assumono un’importante ruolo nella vita dei genitori dell’Alto Adige con

CARI BAMBINI!

IO SONO FRITZL. VI ACCOMPAGNERÒ
DURANTE QUEST’ANNO DIVERTENTE
E RICCO DI AVVENTURE.
NON VEDO L’ORA DI INCONTRARVI ALL’ELKI.

LIEBE MITGLIEDER UND INTERESSIERTE,
Eltern Kind Zentren, bekannt unter dem Namen „Elki“, gibt es in Südtirol bereits seit
1987. Nach und nach wurden sie in verschiedenen Orten des Landes errichtet und folgten
damit Modellen und Erfahrungen aus den Nachbarländern. Das erste Elki wurde in Meran
gegründet, darauf folgten Bozen (1988), Brixen und Bruneck (1991), Wipptal und Leifers
(1995), Tramin (1996), Eppan (1997), Klausen (1999), Lana (2005), Olang (2007), Ahrntal
(2008), Jenesien, Sarntal, Gais (2012), Naturns (2013), Schlanders (2015), Völs (2016),
Ritten (2017) und noch weitere. Elkis werden von den Südtiroler Familien zahlreich besucht
und spielen mit ihren vielfältigen Angeboten eine wichtige Rolle im Alltag vieler Eltern und
Kindern, vorwiegend von 0 bis 3 Jahren.

bambini, prevalentemente dai 0 ai 3 anni.

Wer sind wir?

Chi siamo?

Die Idee der Eltern Kind Zentren ist entstanden aus dem Bedürfnis der Eltern

L’idea dei Centri Genitori Bambini è nata dall’esigenza dei genitori di trovare un

nach einem Ort der Begegnung, des Austausches und der gegenseitigen

luogo d’incontro, di confronto e supporto. Siamo un’associazione interculturale

Unterstützung. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der einen Kultur- und Sprachen

senza scopo di lucro, luogo d’incontro per genitori e bambini.

übergreifenden Treffpunkt für Erziehende und Kinder anbietet.
Per chi siamo presenti?

Con chi collaboriamo?

Für wen sind wir da?

Wie arbeiten wir?

Futuri genitori, mamme e papà con

I Centri Genitori Bambini connessi in una

Werdende Eltern, Mütter und Väter mit

Wir arbeiten gleichberechtigt und

bambini, genitori separati con bambini,

rete di collaborazione a livello regionale

Kindern, Alleinerziehende mit Kindern,

selbstverantwortlich im Team. Wir

nonni con bambini e tutti interessati.

e interregionale. Collaboriamo con enti

Großeltern mit Kindern und für alle

unterstützen die Fähigkeiten unserer

Interessierte.

Mitarbeiterinnen und fördern ihre

Cosa facciamo?

persönliche Fortbildung. Wir geben die

Sosteniamo gli educatori nei loro compiti

Was tun wir?

Möglichkeit der Mitarbeit mit eigenen

di educazione con informazioni e scambio

Wir unterstützen bei Erziehungsaufgaben

Kindern. Unser Engagement ist vorwiegend

di esperienze. Ai bambini offriamo

durch Informations- und Erfahrungs

ehrenamtlich.

un ambiente protetto dove possono

austausch. Kindern bieten wir einen

pubblici e sociali che mettono in primo

svilupparsi senza pressioni. Molteplici

geschützten Rahmen, in dem sie sich

Mit wem arbeiten wir?

corsi. Mercatino dell’usato. Aggiornamenti

frei und ohne Druck entfalten können.

Die Eltern Kind Zentren Südtirols haben

e consolidamento delle competenze

Vielseitige Kursangebote, Elki-Tauschmarkt,

sich zu einem Netzwerk verbunden, um

educative ci sono molto importanti.

Weiterbildung und Stärkung der

auf regionaler und überregionaler Ebene

Erziehungskompetenz sind uns wichtig.

zusammen zu arbeiten. Wir stehen im

Come lavoriamo?

kooperativen Austausch mit öffentlichen

Lavoriamo in equipe con pari diritti e in

und sozialen Einrichtungen, die Familien in

modo responsabile. Sosteniamo le

den Vordergrund stellen.

capacità dei nostri collaboratori e
sosteniamo il loro aggiornamento
individuale.
Diamo la possibilità di
collaborare con i propri figli.
Il nostro impegno si
basa prevalentemente
sul volontariato.

piano la famiglia.

Offener Spieltreff
Das Hauptangebot unseres Elki´s ist an zwei Wochentagen, jeweils Vormittag und
Nachmittag. Beim „Offenen Treff“ können die Kinder, in Begleitung eines Erwachsenen,
mit anderen Kindern spielen. Somit knüpfen sie erste soziale Kontakte mit Gleichaltrigen
und haben die Möglichkeit, sich auf sanfte Weise von ihrer Bezugsperson zu lösen.
Immer mit der Sicherheit, diese „in Reichweite“ zu haben.
Eltern können sich in einer gemütlichen Atmosphäre unterhalten, Erfahrungen austauschen
und sich gegenseitig unterstützen.
Gemeinsam mit Ihrem Kind können Sie, in Begleitung einer Mitarbeiterin, verschiedene
Bastelarbeiten, altersgerechte Spiele, Bücher und vieles mehr ausprobieren.
Außerdem haben die Kinder die Möglichkeit gemeinsam eine Jause einzunehmen.
wann

dienstags 9–11 Uhr, 15–17 Uhr
donnerstags 9–11Uhr, 15–17 Uhr
Ausgeschlossen Ferien und Feiertage

Jeder von Euch ist herzlich willkommen!

Punto
d’incontro
Il servizio principale dell’Elki viene fatto due giorni alla settimana, al mattino e al
pomeriggio. Durante questo „libero incontro“ i bambini, accompagnati da un genitore,
hanno la possibilità di giocare con altri bambini. In tal modo possono creare primi
contatti sociali e staccarsi in modo leggero dalla loro persona di fiducia, sempre con la
sicurezza di averla lì vicina.
Nello stesso tempo i genitori si trovano in un’atmosfera piacevole, potendo scambiare
esperienze e supportarsi a vicenda.
Con una collaboratrice accanto avete la possibilità di fare dei lavoretti col vostro figlio/ figlia,
giocare con giochi adatti a bambini piccoli, guardare dei libri e tante altre cose.
Inoltre a disposizione dei bambini c’è una merenda tutti assieme.
quando

martedì ore 9–11, ore 15–17
giovedì ore 9–11, ore 15–17
Escluso ferie e giorni festivi

Tutti voi siete i benvenuti!

Geburtstagsfeiern
Das Elki Tramin stellt für eure Geburtstagsfeier die Räumlichkeiten zur Verfügung.
Ihr habt zu Hause wenig Platz oder euch ist der Trubel daheim einfach zu viel?
Im Elki könnt ihr richtig schön und entspannt feiern. Neben den Räumlichkeiten,

Ganzjährige Spielgruppe
Unsere Spielgruppe bietet Kleinkindern die Möglichkeit, erste soziale Erfahrungen ohne
Mama und Papa zu sammeln. Im gemeinsamen Spiel wird die wachsende Selbstständigkeit

stehen das Geschirr und die Musikanlage sowie Spielsachen zur Verfügung.
Bitte rechtzeitig den Geburtstag eures Kindes anmelden! Die Vermietung ist nur
außerhalb der regulären Öffnungszeiten möglich. Gerne auch am Wochenende.
Die Elki Räume mieten kostet 30 Euro plus eine Kaution von 20 Euro.
Diese bekommt ihr zurück, wenn alles in ordentlichem Zustand hinterlassen wurde.

gefördert. Erfahrene Betreuerinnen begleiten die Kinder bei diesen ersten Schritten.
wer
wann

wo

Kinder ab 18 Monaten bis zum Kindergarteneintritt
zweimal wöchentlich von 8.30–11 Uhr
16.09.2019, 16 Treffen, 180 Euro
18.11.2019, 16 Treffen, 180 Euro
03.02.2020, 16 Treffen, 180 Euro
15.04.2020, 16 Treffen, 180 Euro
Elki

Voranmeldung & Informationen: tramin@elki.bz.it, T 331 2800627

Festa di compleanno all’Elki!
Il nostro Elki vi mette a disposizione le stanze.
Avete un bambino/a che compie gli anni e a casa non avete abbastanza spazio per
festeggiare o la confusione nelle vostre quattro mura vi diventa troppa?
All’Elki troverete lo spazio ideale. Inoltre sono a disposizione anche posate, radio e tutti
i giocattoli. Si prega di prenotare con un buon anticipo! Affittiamo solo fuori dai orari
d’apertura. Volentieri anche nel fine settimana. I costi sono di 30 Euro + una cauzione di
20 Euro (questa viene rimborsata, in caso che tutto viene lasciato in una buona condizione).

Gruppo giochi annuale
indipendente. I bambini, durante questo primo importante passo, sono accompagnati da

INFO

assistenti qualificati.

Nur während der Öffnungszeiten im

Il nostro gruppo giochi offre ai più piccoli la possibilità di avere le prime esperienze sociali
in assenza di mamma e papà. Il gioco comune incoraggia una crescita autonoma ed

Elki dienstags und donnerstags
chi
quando

dove

bambini dai 18 mesi fino entrata all‘asilo
due volte la settimana dalle ore 8.30–11
16.09.2019, 16 incontri, 180 Euro
18.11.2019, 16 incontri, 180 Euro
03.02.2020, 16 incontri, 180 Euro
15.04.2020, 16 incontri, 180 Euro
Elki

Prenotazione e informazioni: tramin@elki.bz.it, T 331 2800627

von 9–11 und 15–17 Uhr
Solo durante gli orari d‘apertura
dell’Elki ogni martedì e giovedì
dalle ore 9–11 e ore 15–17
Tel. 0471 860771
tramin@elki.bz.it

Tauschmarkt

Schnip Schnap
Haare ab
Haareschneiden ist für Kinder meist
gewöhnungsbedürftig oder einfach

Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes veranstalten wir zweimal

nur lästig.

im Jahr einen Tauschmarkt, im Herbst und im Frühjahr. Dort können Waren (Spielsachen,

Damit der nötige Haarschnitt nicht

Kleider, Bücher, Schuhe, Baby/Kinderutensilien, Kinderwagen und vieles mehr) verkauft

zum tränenreichen Erlebnis wird,

und gekauft werden. Die notwendigen Etiketten und die Artikel-Liste findest du online.

bieten wir euch die Möglichkeit,

Somit werden die Waren nicht unüberlegt entsorgt, sind kostengünstiger als bei einem

in kindgerechter Umgebung

Neukauf und zudem schadstofffrei, da sie bereits mehrmals gewaschen wurden.

von einer ausgebildeten Friseurin,

Außerdem werden Rohstoffe gespart. Bei unserem Tauschmarkt steht auch stets ein

die Haare schneiden oder

Spendenkarton bereit wo du gerne etwas für bedürftige Kinder abgeben kannst.

zopfen zu lassen.

wann
wo
Kosten

Nächster Tauschmarkt ist am 27./28. September 2019
Nähere Infos werden rechtzeitig veröffentlicht
Aula Magna der Grund-und Musikschule, Tramin
freier Eintritt

Das Elki behält sich 20% des Erlöses ein

Mercatino dell’usato

Und die Kinder werden schnell
merken, „Haare schneiden
ist gar nicht so schlimm“.
wann
wer
Kosten

jeden 1. Montag im Monat (ausgeschl. Feiertage oder Ferien), 15–17 Uhr
Kinder von 0–6 Jahren
Haarschnitt 8 Euro, Zopfen 5 Euro

Anmeldung bei Daniela unter: T 333 2351381

autunno, un mercatino dell’usato. Lì possono essere acquistate o vendute diverse merci

Servizio taglio capelli

(giochi, vestiti, libri, scarpe, utensili per baby/bambini, carrozzine e tanto altro). Le necessarie

Spesso i bambini non amano tanto tagliare i capelli o devono abituarsi a fidarsi nella

etichette e lista si trovano online. In questo modo le cose non vengono gettate, sono più

parrucchiera. Noi vogliamo offrirvi di portare il vostro figlio/a all’Elki, dove vi aspetta

economiche che acquistarle nuove e esenti di residui chimici, in quanto sono già state lavate

un’atmosfera adatta ai bambini piccoli così che non deve diventare un’esperienza piena di

più volte. Inoltre vengono risparmiate materie prime. Durante il mercatino è presente un

lacrime. Sarà presente una parrucchiera formata che sa fare anche le trecce. I bambini si

cartone dove chiunque può fare offerte di materiali per bambini bisognosi.

accorgeranno velocemente che tagliare i capelli non è per niente tragico.

In un’ottica ambientale e sostenibile organizziamo due volte all’anno, in primavera e in

quando
dove
costi

Prossimo mercatino è fissato per il 27/28 settembre 2019
più informazioni verranno pubblicate più avanti
l’aula magna della scuola elementare - musicale, Termeno
libera entrata

L’Elki trattiene il 20% del ricavato

quando
dove
costi

ogni primo lunedì nel mese (escluso giorni festivi e ferie), ore 15–17
bambini dai 0–6 anni
taglio 8 Euro, fare treccie 5 Euro

Prenotazioni da Daniela: T 333 2351381

Kindertanzen
Kinder lieben Tanzen zu Musik! Tanzen fördert die Lern-und Konzentrationsfähigkeit, hält uns
körperlich fit und seelisch ausgeglichen. Besonders kleine Kinder haben einen ausgeprägten,
natürlichen Drang zur Bewegung und brauchen viel Raum und Zeit diesen auszuleben.
Gerade diesen wollen wir euch im Elki bieten! Tanzen macht Kindern nicht nur Spaß,
sondern regt auch die Sinne an, schult das Körpergefühl und fördert das soziale Miteinander.

Yoga.Flow im Elki
Der Kurs, abgehalten von einer

wer
wann
wo
Kosten

Kinder ab 4 Jahren ohne Begleitung
mittwochs, ab 02.10.–27.11.2019, 8 Treffen, 16.00–16.45 Uhr
Elki
30 Euro

ausgebildeten Yogalehrerin und Enstpannungstherapeutin, umfasst eine harmonischfließende Abfolge aus stärkenden Übungen und Dehnungen, welche von einem
anregenden in einen ruhigen Teil übergehen und mit einer besonderen Tiefenentspannung
abgerundet werden. Darüber hinaus wird jede Stunde einen thematischen Fokus haben,

Voranmeldung & Informationen: T 339 1846287 (Karin)

der wie ein roter Faden durch die Übungen führt und die Teilnehmerinnen über den Abend

Achtung beschränkte Teilnehmerzahl, Anmeldeschluss 5 Tage vor Kursbeginn.

hinaus im Alltag begleitet. Es sind keine Yoga-Vorkenntnisse erforderlich.

Bei Interesse wird der Kurs im Frühjahr weitergeführt.

wann
wo
Kosten

montags, ab 30.09.–10.12.2019,18 oder 20 Uhr, 10 Treffen
Elki
80 Euro

I bambini amano ballare!

Voranmeldung & Informationen: T 371 1612373 (Judith)

Oltre a rendere i bambini felici, la danza stimola i sensi, sviluppa competenze sociali e migliora

Bei Interesse wird der Kurs im Frühjahr weitergeführt.

Achtung beschränkte Teilnehmerzahl, Anmeldeschluss 5 Tage vor Kursbeginn.

la percezione. In particolare i bambini piccoli hanno un naturale e evidente impulso verso il
movimento. Per assecondare questo istinto i bambini hanno bisogno di spazi e di tempo.
Proprio questo vogliamo offrirvi all’Elki. Inoltre la danza aiuta non solo a tenersi in forma dal
punto di vista fisico, ma anche a sviluppare capacità di concentrazione e apprendimento.
chi
quando
dove
costi

Bambini dai 4 anni senza accompagnamento
ogni mercoledì, dal 02.10.–27.11.2019, 8 incontri, ore 16.00–16.45
Elki
30 Euro

Prenotazione e informazioni: T 339 1846287 (Karin)
Attenzione numero limitato di partecipanti, termine d’iscrizione 5 giorni prima dell’inizio
del corso. Se ci saranno abbastanza interessati, il corso proseguirà in primavera.

Yoga.Flow all’Elki
Il corso, che viene realizzato da una insegnante di Yoga e terapeuta di rilassamento,
contiene una sequenza sia armonica che rafforzante, la quale inizia con esercizi stimolanti,
prosegue con una parte rilassante e finisce con uno stato di totale rilassamento.
Inoltre ogni incontro avrà il suo focus tematico che unisce la lezione come un filo rosso e
accompagna i partecipanti oltre l‘ora dell‘incontro. Non sono richiesti specifiche conoscenze.
quando
dove
costi

ogni lunedÍ, da 30.09.–10.12.2019, ore 18 o 20, 10 incontri
Elki
80 Euro

Prenotazione e informazioni: T 371 1612373 (Judith)
Attenzione numero limitato di partecipanti, termine d’iscrizione 5 giorni prima dell’inizio
del corso. Se ci saranno abbastanza interessati, il corso proseguirà in primavera.

Zusätzliche VeranstaltunG

Kasperltheater am Rosenmontag
Ein fixer Termin ist mittlerweile der Rosenmontag im Elki.
Denn dort kommt uns jährlich der Kasperl mit seinen Freunden besuchen.
Dazu gibt es Krapfen, Musik und jede Menge Spaß.
Komm auch du vorbei und verkleide dich wie auch immer du Lust hast!
wann
wo
Kosten

Weihnachts/Osterbäckerei

Rosenmontag
Elki
freier Eintritt für Mitglieder

Lunedì di carnevale arriva il burattino
Nel lunedì di carnevale è ormai un appuntamento fisso all’Elki.

Weihnachten und Ostern ist nicht nur eine Zeit der Besinnung, sondern auch eine Zeit

Qua arriva il burattino con i suoi amici. Inoltre ci sono i krapfen,

des Backens und Schleckens. Falls auch dein Kind nichts lieber tut, als dir in der Küche zu

musica e tanto divertimento. Viene anche tu vestito della figura che ami di più.

helfen, du jedoch zeitlich nicht zum Backens kommst, dann ist dies die ideale Gelegenheit.
Eine erfahrene Mutter und Hobbybäckerin zaubert, gemeinsam mit den Kindern,
Köstliches zum mit nach Hause nehmen.
wann
wo
Kosten

genauer Termin wird noch bekanntgegeben
im Elki
8 Euro, Geschwisterkind 6 Euro

Pasticceria natalizia/pasquale
Natale e Pasqua non sono solamente periodi di riflessione ma anche occasione per
concedersi qualche peccato di gola. Nel caso tuo bambino ti voglia sempre aiutare in cucina,
ma tu non hai il tempo di dedicarti alla produzione di dolci, allora questa è la soluzione
ideale. Una mamma esperta nell’arte dolciaria confeziona, assieme al tuo bambino,
deliziosi dolci che poi possono essere portati a casa.
quando
dove
costi

le date precise verranno comunicate in seguito
Elki
8 Euro, per ogni fratello/sorella 6 Euro

quando
dove
costi

lunedì di carnevale
Elki
libera entrata per i soci

Zusätzliche VeranstaltunG | ALTRA ATTIVITÀ

Spendenaktionen

Allgemeine INFOS

Auch außerhalb des Tauschmaktes initiiert das Elki,

Der jährliche Mitgliedsbeitrag von 20 Euro ist Voraussetzung zur Teilnahme an den Kursen

in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung, immer wieder

und der Spielgruppe. Dieser gilt für die ganze Familie (vom 1. Jänner bis 31. Dezember) und

mal wohltätige Aktionen, bei welchen du direkt im Elki,

erlaubt die Teilnahme am Offenen Treff.

in der eigens dafür vorgesehenen Spendenkiste,

Anmeldungen müssen schriftlich per e-Mail oder telefonisch vorgenommen werden.

was dazu beitragen kannst.

Auskünfte und Informationen sind während des Offenen Treffs oder telefonisch möglich.

Aktuelle Sammlungen werden im

Die Kursbeiträge sind spätestens 5 Tage vor Kursbeginn auf unser Bankkonto bei der Raika

Traminer Dorfblatt veröffentlicht.

Tramin, IBAN IT 59 B 08255 58970 000305001307 zu bezahlen.
Bei Nichteinhaltung der Zahlungsmodalitäten gilt die Kursvormerkung als annulliert und wir

Attività di
raccolta donazioni
Oltre alla raccolta durante il mercatino dell’usato,
l’Elki organizza, in collaborazione con la
popolazione, raccolte di diverse cose.

geben den Platz bei Bedarf weiter.
Jede getätigte Anmeldung (persönlich, telefonisch oder per E-Mail) wird als verbindlich
angesehen und die Kursbeiträge müssen bei kurzfristiger Stornierung (weniger als 2 Tage)
zu 100% übernommen werden.
Aus organisatorischen Gründen bzw. bei nicht genügend TeilnehmerInnen können Kurse
auch abgesagt werden. In diesem Fall werden die bereits eingezahlten Gebühren zur Gänze
zurückerstattet. Die Rückerstattung von Kursbeiträgen für nur zum Teil wahrgenommene
Kurseinheiten ist nicht möglich.

La tipologia del materiale e il periodo di
raccolta vengono comunicati tramite
il giornale comunale (Traminer Dorfblatt).

Informazioni generali
La quota annuale di associazione, di 20 Euro a famiglia (valida dal 1 gennaio al 31
dicembre), è obbligatoria per partecipare ai corsi, al gruppo giochi annuale ed è presupposto
indispensabile per partecipare al punto d‘incontro.

Besuche uns auch im Sommer im Rahmen des „Langen Mittwochs“
oder im Frühjahr beim Familienfest auf dem Festplatz in Tramin.
Weitere Veranstaltungen, Kurse oder Referate werden auf unserer Homepage
veröffentlicht.
Venite a trovarci anche durante il periodo estivo nel “mercoledì lungo” in piazza
e in primavera durante la “festa delle famiglie” presso la festa campestre.
Altre attività, corsi o presentazioni verranno rese note sulla nostra homepage.

www.elki.bz.it/it/centro-genitori-bambini-termeno

L’iscrizione per tutte le attività (salvo diversa indicazione) si effettua
per e-mail o telefonicamente. Informazioni e spiegazione anche
durante il punto d´incontro o telefonicamente.
Tutte le quote d’iscrizione sono da pagare entro 5 giorni dall’inizio del corso sul nostro
conto corrente alla Cassa Rurale di Termeno IBAN IT 59 B 08255 58970 000305001307.
Se le modalità di pagamento non vengono rispettate l’iscrizione verrà considerata nulla e il
posto verrà assegnato al prossimo interessato sulla lista.
Ogni iscrizione viene vista definitiva e per disdette con preavviso inferiore ai due giorni i costi
verranno trattenuti al 100%. Per motivi organizzativi oppure per mancanza di partecipanti
tutti i corsi possono essere cancellati. I rimborsi di quote d’iscrizione per corsi frequentati
solo parzialmente non saranno accettati.

DEIN Elki

TUO Elki

Im Anger 1 · 39040 Termeno

Werde Mitglied im Elki für nur 20 Euro Jahresbeitrag

Diventa socio dell’Elki

www.elki.bz.it/it/centro-genitori-bambini-termeno

con solo 20 Euro all‘anno

IBAN: IT 59 B 08255 58970 000305001307

Tu e la tua famiglia sarete sempre

Fai parte del nostro gruppo Whatsapp

i benvenuti, in base al vostro

con un SMS al numero: 333 04530781

Tel. 0471 860771 · tramin@elki.bz.it

Du und deine Familie seid hier, so oft ihr Lust und Zeit habt,
herzlich willkommen um in gemütlicher Runde Gemeinschaft zu erleben.
• Teilnahmemöglichkeit bei verschiedenen Kursen und
Veranstaltungen für die ganze Familie

tempo e piacere, in un ambiente
tranquillo e socievole.

• Versicherung in den Räumlichkeiten des Elki für die gesamte Familie
• Möglichkeit, den Raum für deine Geburtstagsfeier
oder einer anderen Feier zu mieten

• Possibilità di partecipare a corsi e incontri per tutta la famiglia
• Assicurazione civile per tutta la famiglia all’interno degli ambienti dell‘Elki

• Haare schneiden und Zöpfe flechten

• Possibilità di affittare la sede per feste di compleanno o altro genere

• Kindertanzen

• Servizio taglio capelli e trecce

• Ganzjährige, geschlossene Spielgruppe

• Ballo per bambini

• im Rahmen von Elki Tauschaktionen kannst du gute Kleider, Spielsachen

• Gruppo giochi annuale

oder andere Dinge rund ums Kind tauschen

• Durante i mercatini dell’usato avrai
la possibilità di scambiare vestiti,
giochi e altre cose che servono
al tuo bambino.

Liebe Mitglieder!

BITTE DENKT DARAN EURE MITGLIEDSCHAFT IM NEUEN KALENDERJAHR ZU
ERNEUERN. EINE MITARBEITERIN DES ELKIS HÄNDIGT EUCH GERN DAS ANMELDEFORMULAR AUS UND STEHT EUCH FÜR FRAGEN ZUR VERFÜGUNG. DANKE!
Im Anger 1 · 39040 Tramin
Tel. 0471 860771 · tramin@elki.bz.it
www.elki.bz.it/it/centro-genitori-bambini-termeno
IBAN: IT 59 B 08255 58970 000305001307
Werde Teil unserer Whatsapp Gruppe
mit SMS an die Nummer 333 04530781

Cari soci!

VI RICORDIAMO DI RINNOVARE
ALL’INIZIO DI OGNI ANNO LA VOSTRA
QUOTA ASSOCIATIVA. UNA COLLABORATRICE DELL’ELKI È A VOSTRA
DISPOSIZIONE PER FORNIRVI IL
FORMULARIO E RISPONDERE ALLE
VOSTRE DOMANDE. GRAZIE!
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