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Offener Treff wird Montagstreff 
 
Das Ressort  Junge Familien der nachbarschaftshilfe (nbh) 
macht einen Neustart: Im September wird der Offene 
Treff vorläufig als Montagstreff fortgesetzt und das 
Kursprogramm beginnt wieder mit Yoga für Kinder, 
Teenager, Erwachsene und mit vielen weiteren 
Angeboten wie Geburtsvorbereitung, fitdankbaby®, 
Musikgarten oder Säuglingspflege.  
Am Montag, 7. September 2020, sind erstmals nach 
vielen Monaten Pause wieder Eltern, Großeltern, auch 
AuPairs mit Babys und Kleinkindern in die nbh 
eingeladen. „Wir wollen, dass sich Mütter, Väter, Babys 
weiter mit anderen Kindern und Erwachsenen treffen 
und austauschen können, Kontakte knüpfen, Sorgen 
loswerden, Probleme besprechen oder einfach nur 
spielen, plaudern, lachen können“, sagt Annabell 
Wegener (im Foto Mitte), Ressortleiterin Junge Familien. 
„Daher haben wir unseren Offenen Treff an die aktuelle 
Lage angepasst und daraus einen Montagstreff gemacht. 
Wie sicher von allen erwartet, gibt es dafür im Interesse der Gesundheit 
der Teilnehmenden einige Regeln.“ 
„Wir freuen uns sehr, neue Familien kennenzulernen. Natürlich hoffen wir 
auch auf ein Wiedersehen mit bekannten Eltern und sind neugierig, wie 
sich die Kinder, auch neugeborene Geschwister in der Zwischenzeit 
entwickelt haben. Neubürger*innen mit Babys und Kleinkindern sind 
ebenfalls herzlich willkommen!“, so Wegener weiter. „Damit alle gesund 
bleiben, haben auch wir ein Konzept entwickelt: Der Offene Treff wird 
vorübergehend ein Treff mit Online-Anmeldung, damit die Teilnehmer der 
Gruppen konstant und bekannt sind“, erklärt Wegener. “Wir hoffen, dass 
die Familien trotz der organisatorischen Änderungen weiterhin viel Spaß 
bei uns haben werden, wichtige Informationen erhalten und 
Freundschaften schließen können.“ 
Maximal acht Familien, also acht Erwachsene mit je einem bis zwei 
Kindern, können pro Gruppe teilnehmen. Die Gruppe für Kinder im Alter 
von 1 bis 3 Jahren trifft sich von 9 bis 10 Uhr. Dann wird gelüftet und 
gründlich desinfiziert, bevor sich um 10.30 Uhr die Teilnehmer mit Babys 
bis ein Jahr treffen. Der Montagstreff kann monatsweise gebucht werden 
gegen eine Gebühr von 10 Euro pro Monat. Mehr Information hier.  
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