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fambinis: Von Familien für Familien

fambinis Familienzentrum Friedrichsdorf e.V. (fambinis) wurde im Februar 1993 zunächst unter dem

Namen Mütter- und Familienzentrum (MFZ) e.V. als Initiative von Familien für Familien und als Ort der

Begegnung für Kinder, Mütter, Väter, Frauen und Männer gegründet. 2010 wurde das Zentrum in fam-

binis umbenannt. Der neue Name, eine Zusammensetzung aus Sprachen und Abkürzungen, spiegelt die

Säulen des Zentrums wider: ‚fam‘  für Familien, ‚fam‘ französisch-phonetisch für Frauen und ‚binis‘

für Kinder. 

Heute hat fambinis mehr als 300 Mit-

glieder aus allen Altersschichten und

aus den unterschiedlichsten Konfessio-

nen und Nationalitäten. 

fambinis wird größtenteils ehrenamt-

lich organisiert und bietet neben Kon-

takt- und Austauschmöglichkeiten ein

hochwertiges Veranstaltungsprogramm

für Kinder, Erwachsene und Familien. 

Im fambinis gibt es keine Schranken

oder Berührungsängste und immer ein

offenes Ohr für Probleme und Anregun-

gen: Ob Neu-Friedrichsdorfer, frisch

gebackene oder erfahrene Eltern, Mit-

glieder oder Nichtmitglieder – alle

mischen sich zu einer offenen Gruppe.

fambinis praktiziert Integration auf

multiplen Ebenen. 

Unsere Angebote werden der Nachfrage

entsprechend angepasst, sind informa-

tiv, interessant und abwechslungsreich.

Für Tagesmütter, -väter und Kinder-

frauen steht fambinis als Be-

ratungs- und Fortbildungs-

stelle zur Verfügung, für

Familien, die eine indivi-

duelle Kinderbetreuung

suchen, als Vermittlungsstelle.

fambinis kooperiert auf lokaler

Ebene mit anderen Vereinen

und städtischen sowie

sozialen Einrichtungen und

bringt sich in das Stadt-

geschehen mit ein.

Mit freundlicher Unterstützung durch:



Kindertagespflege: Das Beste für mein Kind

Die Kindertagespflege ist ein familiäres, flexibles Betreuungsangebot vor allem für Kinder im Alter
von 0 bis 3 Jahren. Qualifizierte Tagespflegepersonen betreuen Kinder in kleinen Gruppen von bis zu
fünf Kindern gleichzeitig bei sich zu Hause, in anderen geeigneten Räumlichkeiten oder im Haushalt
der Eltern des Kindes.

Die individuelle Förderung der Kinder,

die eher familiäre Betreuungssituation

und die kleine Gruppe sehen wir als

die wesentlichen Vorteile der Kinderta-

gespflege gegenüber anderen Betreu-

ungsangeboten. Das Kleinkind kann die

ersten Erfahrungen mit anderen Kin-

dern machen und die Umgebung in

einem sicheren und liebevollen Rahmen

erforschen. Das sind die besten Voraus-

setzungen, sich gut zu entwickeln. Die

öffentliche Förderung der Kindertages-

pflege ist dabei eine spürbare finan-

zielle Entlastung für Eltern. Der Fach-

dienst Kindertagespflege im fambinis

Familienzentrum Friedrichsdorf e.V.

bildet regelmäßig Tagespflegepersonen

aus und weiter und vermittelt diese an

Eltern, die Betreuung für ihre Kinder

suchen. 

Wir beraten und begleiten die Tages-

pflegepersonen und Eltern vom Erst-

gespräch an während der gesamten

Betreuungszeit zum Wohle des Kindes.

Unser oberstes Ziel ist die Bereitstel-

lung qualitativ hochwertiger Betreu-

ungsangebote, die sowohl die kind-

lichen Bedürfnisse als auch die An-

forderungen der Berufswelt der Eltern

berücksichtigen. Wir stehen allen Inte-

ressierten für sämtliche Fragen rund

um das Thema Kindertagespflege gerne

zur Verfügung, indem wir telefonisch

Informationen, Aktuelles zur Kinderta-

gespflege sowie persönliche Beratung

vor Ort bieten.

Wir leisten pädagogische Unterstüt-

zung bei der Eingewöhnungsphase des

Kindes.

Wir stellen fachliche Begleitung in

schwierigen Phasen der Kindertages-

pflege sicher und bieten Fortbildungs-

veranstaltungen zur Qualifizierung der

Tagespflegepersonen im Verbund. 

Wir unterstützen die Tagespflege-

personen beim Aufbau von Kooperatio-

nen und bei Fragen zu den gesetzlichen

Regelungen, Sozialversicherungsfragen

und Betreuungsverträgen. 
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fambinis:
Der richtige Start

Obwohl Schwangerschaft und Geburt völlig natürliche
Vorgänge sind, werden sie oft von vielen Gedanken und
Ängsten begleitet. Werdende Eltern erhalten in den Kursen
Informationen zur Geburt und Säuglingspflege, können sich
austauschen und schon Kontakte zu anderen Eltern knüpfen,
erhalten Begleitung und Unterstützung. 

fambinis bietet Unterstützung von

Fachkräften unter einem Dach: 

Geburtsvorbereitung: regelmäßige

Wochenend-Kurse, für

Paare und Einzelpersonen 

Rückbildungsgymnastik, umfassend

von Kopf bis Fuß (abends, ohne Kinder)

Informationen und Austausch für

werdende Eltern, Paare und Einzelpersonen

Begleitung, Unterstützung und Ratgeber

Kontakte zu anderen werdenden Eltern



Die ersten Jahre in der Familie

Ein Kind wird geboren und aus einer Partnerschaft wird eine Familie. Das Leben in

der Familie wird von der Entwicklung der Kinder geprägt und verändert sich mit dem

Lebensalter der Kinder. Wichtig sind die Kontakte über den Familienkreis hinaus, zum

Beispiel zu anderen Eltern oder Familien. 

fambinis begleitet Eltern und Kinder in vielen

Phasen der Entwicklung und bietet wertvolle Hilfe-

stellung über Kurse, Seminare und offene Ge-

sprächskreise.

Den Eltern bringt dies den notwendigen Austausch

zu Erziehung und Zusammenleben, sie erhalten An-

regungen für Spiele, Lieder und Aktivitäten mit

ihren Babys und Klein-

kindern, können sich

vernetzen und Freund-

schaften knüpfen.

Die Kinder erleben den Kon-

takt zu Gleichaltrigen und

eine größere Gemeinschaft.

Ein erstes Loslösen von den Eltern erfolgt, Neues

wird kennengelernt und damit der Erfahrungs- und

Wissenshorizont automatisch erweitert. Darüber-

hinaus fördern die Angebote mit Bewegungs-, Sin-

nes- und Spielanregungen die Selbstwahrnehmung.

fambinis bietet hierzu u.a.:

PEKiP-Kurse für Babys

Eltern-Kind-Gruppen für Babys und 

Kleinkinder (feste Kleingruppe,

Kinder im gleichen Alter)

Babymassage

Musik erleben und Musik machen

(Gemeinsames Singen, Bewegen, Tanzen,

Freude an der Musik haben)
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fambinis: Selbständigkeit und Kreativität

fambinis bietet für Kleinkinder, Kinder und Jugendliche eine Reihe von wechselnden Angeboten, bei denen die

Kinder „unter sich“, also ohne die lenkende, leitende Hand der Eltern sind. Hier erleben sie Themenprogramme

zu den Jahreszeiten, finden und treffen Freunde, erleben sich unter Gleichaltrigen, dürfen und müssen sich in

die Gruppe einbringen. Das fördert die Selbständigkeit und macht stolz. Es ist ein spielerisches Lernen durch

positive Erfahrung. Für die Eltern bringt es oft eine zeitliche und inhaltliche Entlastung.

Angebote für Kleinkinder 

Minikindergarten

In kleinen Gruppen mit 10 Kindern

und 2 Betreuern treffen sich Klein-

kinder ab ca. 20 Monaten bis zum

Kindergarten-Eintritt 2x pro Woche

für 2,5 Stunden und lernen den Um-

gang mit Gleichaltrigen. Bei Kreis-

und Singspielen, Basteln, Toben,

Spielen und gemeinsamem Essen

wird das langsame Ablösen von den

Hauptbezugspersonen geübt und

damit auf den Kindergarten vorbe-

reitet.

Musik-Spiel-Bewegung

Durch Finger-, Sing-, Bewegungs-

und Tanzspiele, unterstützt durch

Orff-Instrumente, entwickeln und

üben die Kinder ihr Rhythmusge-

fühl und werden spielerisch an die

Musik herangeführt.

Wechselnde Angebote

Für Kindergarten-Kinder

Für Kinder von 4-6 Jahren, pas-

sende und interessante Angebote

zur körperlichen und mentalen

Weiterentwicklung.

Basteln, Malen, Gestalten, Backen

Ausflüge zu Polizei/Feuerwehr,

Verkehrserziehung, Zahnarztbesuch,

Erleben der Jahreszeiten.

Für Schulkinder

Für Kinder ab 7 Jahre geeignete,

interessante Angebote zur körper-

lichen und mentalen Entwicklung

Kreatives

Benimm-Kurs

Kochen

Selbstbehauptungskurse

Tastaturschreiben

Englisch

Ausflüge

Für Jugendliche

Ausbildung zum Babysitter

Berufsfindungs-Workshop



Familienzeit

fambinis bietet gemeinsame Erlebnisse für Kinder

und Eltern, für deren Organisation im Alltag manch-

mal zu wenig Gelegenheit und Zeit bleibt. Als

Gruppe unterwegs zu sein, intensiviert die

Eltern/Kind-Bindung und alle können Spaß haben

und voneinander lernen.

Es macht Spaß, mit Mama, Papa oder den Großeltern gemeinsam

durch die Natur zu streifen, zusammen die Welt mit neuen Augen

zu sehen oder sich die Zeit für Ausflüge zu Orten zu nehmen, die

man alleine nicht besuchen würde. Bewusst Zeit gemeinsam ver-

bringen ist das Ziel.

Ein Ausflug eines Vaters mit seinem Kind – gerne auch einmal

ohne Mama oder kleinere Geschwister – ist eine tolle Möglich-

keit, die Bindung zwischen beiden zu stärken oder zu erneuern. 

Einige unserer Angebote:

Ausflüge für die ganze Familie

Osterspaziergang, Nikolaus, Fasching, Waldausflüge

Aktivitäten speziell für Väter mit ihren Kindern (z.B. Nacht-

wanderung, Zelten, Minikicken, Drachen- und Bootebau)



Fa
m

il
ie

n-
A
kt

iv
it

ät
en



Erwachsene unter sich

In einer Familie zu leben bedeutet für die Eltern

meist, sich an die Entwicklung der Kinder anzupas-

sen. Es ist wichtig für Eltern und ihre Kinder, dass

die Erwachsenen ihre eigenen Bedürfnisse dabei

nicht gänzlich vernachlässigen. 

Deshalb bietet fambinis bewusst ein Veranstaltungsprogramm

für Erwachsene, das nicht nur das Thema Familie zum Gegen-

stand hat, sondern auch Themen behandelt wie berufliche

Fortbildung, persönliche Weiterbildung und Entwicklung,

Entspannung und Gesundheit im Alltag, Kreatives. 

Sprachkurse Englisch, Spanisch und Deutsch

Computer-Kurse

freie Arbeit im Internet-Café und IT-Beratung

Bewegung und Sport durch Rückengymnastik oder

Mentaltraining

Kreatives 

Vorträge & Workshops zu Erziehung, Zusammenleben,

Gesundheit, Ernährung, Wiedereinstieg in den Beruf

Fü
r 

Er
w

ac
hs

en
e



Treffen und Begegnen

Begegnung heißt gemeinsam etwas unternehmen,

sich mitteilen, austauschen, Freunde finden.

fambinis bietet eine Plattform und den Raum für

lockeren Austausch und das Knüpfen und Pflegen

von Freundschaften und Kontakten. 

Lernen Sie andere Familien kennen und genießen Sie die

fröhliche Atmosphäre; die Kleinen werden dabei liebevoll

betreut. Unsere Angebote im Einzelnen:

Offene Treffs am Vormittag und Nachmittag

Frauengruppen (arabisch- und spanisch-sprechend)

Feste und Treffen (z.B. Fasching, Ostern mit Spaziergang,

Sommerfest, Neujahrs-Brunch)
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Ringstraße 7 · 61381 Friedrichsdorf

Telefon: (0 61 72) 95 49 68

E-Mail: kontakt@fambinis.de

Web: www.fambinis.de

Bürozeiten: Mo. - Fr. 8.00 - 13.00 Uhr

Fachdienst Kindertagespflege

Ringstrasse 5 · 61381 Friedrichsdorf

Telefon: (0 61 72) 76 47 54

E-Mail: kindertagespflege@fambinis.de

Bürozeiten: Mo., Mi., Fr. 9.00 - 12.00 Uhr

fambinis Familienzentrum Friedrichsdorf e.V.


