Anna-Krückmann-Haus stellt Jahresprogramm 2019 vor
Bildungsangebote im Stadtzentrum und in vielen Stadtteilen Münsters

Das Anna-Krückmann-Haus, die Familienbildungsstätte in der Friedensstraße, präsentiert
mit über 1.000 Angeboten in 10 Fachbereichen ihr neues Bildungsprogramm 2019. Die
Mitarbeiterinnen des Anna-Krückmann-Hauses und Leiterin Corinna Sühlsen freuen sich
über viele neue Veranstaltungs-Ideen, die sie für Familien- und Gesundheitsbildung, zur
Entwicklung von Kreativität und zur beruflichen Fortbildung zusammengestellt haben. Mütter
und Väter finden ein breites Angebot an Kursen, in denen sie mit ihren Kindern spannende
Erfahrungen machen können. Und natürlich kommt auch der Spaß nicht zu kurz bei
Familienkoch- und -backkursen, Holzwerkstätten, Naturerkundungen und vielem mehr.
„Mit unseren Angeboten sind wir in der Friedensstraße, im Herzen Münsters und in vielen
Stadtteilen, wie z.B. in Amelsbüren, Hiltrup, Berg Fidel, Coerde und Rumphorst, vertreten.
Und vielleicht, so merkt Frau Sühlsen mit einem kleinen Augenzwinkern an, finden
demnächst ja auch Kurse im Anna-Krückmann-Weg statt“. Das AKH-Team hat sich für die
Programmveröffentlichung für diesen Ort entschieden. „Der Anna-Krückmann-Weg liegt
mitten in einem Neubaugebiet in Rumphorst, wo demnächst viele junge Familien mit ihren
Kindern wohnen und leben werden. Als Familienbildungseinrichtung ist es uns wichtig, dort
zu sein, wo Familien anzutreffen sind. Wir bieten Eltern Lebens- und Erfahrungsräume und
Möglichkeiten, sich auszutauschen und persönliche Netzwerke auf- bzw. auszubauen.“

Das neue Programm mit zahlreichen Angeboten im Herzen der Stadt und in den Stadtteilen
präsentiert das Team des Anna-Krückmann-Hauses (AKH)
(v.l.n.r. Rita Neuhaus-Hüls, Christel Weichelt, Corinna Sühlsen, Waltraud Schäffer, Marianne Schmitz, Birgit Kahl,
Renate Gallinat)

Schwerpunkte der Familienbildungsarbeit des AKH bilden Angebote rund um die
Geburt, Eltern-Baby- und Eltern-Kind-Angebote sowie Themen rund um die
Gesundheit und Entspannung. In der gemütlichen Küche des Anna-KrückmannHauses und bei Kooperationspartnern, wie z.B. Familienzentren, werden unter
fachlicher Anleitung gesunde, raffinierte und leckere Kochrezepte ausprobiert und
gemeinsam gegessen.
Neu im Programm sind Angebote für Eltern, deren Kinder mehrsprachig aufwachsen.
Gemeinsam mit dem Kommunalen Integrationszentrum der Stadt Münster bietet das
Anna-Krückmann-Haus jeden Montag von 10:00 bis 11:30 Uhr im Begegnungszentrum Meerwiese eine Spielgruppe an. Die Kinder im Alter zwischen ein und drei
Jahren kommen hier spielerisch sehr früh mit der deutschen Sprache und ihrer
Muttersprache in Kontakt. Sie lernen Kleinkinder aus vielen unterschiedlichen
Kulturkreisen kennen. Die Eltern erhalten viele Anregungen rund um Spiel und
Sprache, die sie mit ihren Kindern auch Zuhause durchführen können.
Der Fortbildungskalender des Anna-Krückmann-Hauses für pädagogische Fachkräfte
in Tageseinrichtungen für Kinder und Familienzentren umfasst unter anderem
Weiterbildungsangebote zu Themen wie Medienkompetenz und dem kreativen und
kleinkindgerechten Einsatz unterschiedlichster Medien in der Kita. Und auch die
zunehmend interkulturelle Arbeit in den Einrichtungen ist ein Thema, zu dem das
Anna-Krückmann-Haus passgenaue Fortbildungen für Fachkräfte anbietet.
Das neue Programmheft ist ab sofort im Anna-Krückmann-Haus in der Friedensstr. 5,
bei der Münster-Information, den Stadtbüchereien und vielen Kooperationspartnern
kostenlos erhältlich. Interessierte können über www.anna-krueckmann-haus.de das
komplette Programm einsehen. Anmeldungen sind über das Internet oder das
Anmeldebüro unter der Telefonnummer 0251 39 29 080 möglich.

