Gemeinnütziger Verein
talentino e.V. Billenbachstraße 26 57250 Netphen T 02738 / 688108

www.talentino.net talentino@t-online.de

Netphen, den 27.07.2016
Liebe Eltern,
seit ca 5 Jahren bieten wir deutschlandweit Projekte für Geschwisterkinder an. Informationen über unsere Arbeit können
Sie auch auf unserer Homepage nachlesen: http://www.talentino.net/pages/aktuelles.php und
http://www.talentino.net/pages/angebote/angebote-fuer-geschwisterkinder.php
Wir laden Sie ein, Ihr Geschwisterkind zu einem Sternenzaubernachmittag gemeinsam mit anderen Geschwisterkindern
anzumelden. Ort und Zeit entnehmen Sie bitte beigefügter Anmeldung! Die Anmeldezahlen pro Termin sind auf jeweils
6 Teilnehmer begrenzt. Die Teilnahme ist kostenfrei !

Sternenzauber für Geschwisterkinder
 Entspannung
 Konzentration
 Lebensfreude
Gefühle wahrnehmen, Stärken nutzen und Entspannung finden!
"Sternenzauber für Geschwisterkinder" vermittelt eine Entspannungstechnik, die von der Pädagogin Anja Frenzel
entwickelt wurde. Sie nennt sie auch „Zwei-Punkt-Methode“ oder „Glückspunkt-Methode“. Anhand der Geschichte
„Michel, Lina und die Glückssterne“, die Anja Frenzel ursprünglich für ihre eigenen Kinder geschrieben hat, lernen die
Kinder die „Glückspunkt-Methode“ kennen. Dabei bemerken sie, dass ein schönes, ruhiges Gefühl entsteht, wenn sie
zum Beispiel in einer Übung zwei Punkte an ihren Schultern oder auch den Knien mit Filzsternen berühren und diese
Punkte dann gleichzeitig „leuchten lassen“. Das Gefühl, von den Kindern oft als sanftes Kribbeln beschrieben, wird in
dem Kinderbuch als „Sternengefühl“ bezeichnet. Mit dieser einfachen Bewusstseins- und Konzentrationsübung wird der
Körper in kurzer Zeit in einen entspannten Ruhezustand versetzt.
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Neben dem Austausch zur Geschichte von Sterna und dem kleinen Stern setzen wir Lieder, Phantasiereisen,
Atemübungen, Bewegungsübungen und verschiedene Bastelarbeiten ein. Die Kinder spüren, dass sie mit den
Glückssternen in ihre Ruhe finden und in ihre Kraft kommen. Sie lernen ihre Gefühle und Körperreaktionen kennen und
verbessern ihre Körperwahrnehmung. Und das auf eine sehr leichte und spielerische Weise.
An einem Nachmittag ( wir bieten in den Sommerferien 2 Termine zur Auswahl ) werden die Kinder Sterna und den
kleinen Stern kennen lernen. Unser Angebot richtet sich an Kinder im Alter zwischen 7 und 10 Jahren. Sie sollen den
Nachmittag genießen, einmal selber im Mittelpunkt stehen, Zeit haben und eine kindgerechte Entspannungstechnik
kennen lernen, die sie im Alltag schnell einsetzen können!
Wir freuen uns auf eine zeitnahe Rückmeldung, da wir die Teilnahme nach Eingang (Datum) der Anmeldungen
bearbeiten und bestätigen.
Mit herzlichem Gruß
Renate Weber ( 1.Vorsitzende Talentino e.V.)

PS: Anbei auch zwei Artikel über unsere Arbeit, die im Zusammenhang mit dem Maik Kongress (Münchner
außerklinischer Intensiv Kongress ) im vergangenen Jahr in München entstanden sind. Dort waren wir zu dem Thema
Geschwisterkinder als Referenten eingeladen. Sie sind in der Zeitschrift: "Gepflegt durchatmen" erschienen. ( Zeitschrift
S.60 und Ausschnitt aus einer Zeitschrift)
Talentino e.V.

Talentino e.V. ist ein gemeinnütziger, unabhängiger und überparteilicher Verein aus Netphen (Nordrhein-Westfalen).
Die Gemeinnützigkeit des Vereins wurde vom Finanzamt anerkannt, so dass Zuwendungen an den Verein steuerlich
absetzbar sind. Talentino e.V. wurde im Jahr 2002 in NRW aus einer Eltern- und Lehrerinitiative gegründet. Der
Verein bietet seit 2005 deutschlandweit Beratungen, Kurse und Workshops für Kinder und Jugendliche sowie
Fortbildungen für Pädagogen an. Wir sind ein Team mit fachkompetenten und engagierten Ansprechpartnern. Seit
2005 sind wir mit unseren Angeboten deutschlandweit vertreten. Talentino ist anerkannter Träger der Jugendhilfe
nach § 75 SGB VIII.
Talentino ist Partner der Stiftung Familienbande und Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Lebenswelten für Kinder ,
Jugendliche und junge Erwachsene mit Beatmung. Der Verein hat deutschlandweit verschiedene Partner, die seit
einigen Jahren Projekte für Geschwisterkinder und ihre Familien anbieten.
Als Experten werden wir zu Vorträgen eingeladen, um über die Problematik der Geschwisterkinder und ihrer Familien
zu informieren und unsere Angebote vorzustellen. Die 1. Vorsitzende Renate Weber ist Mitglied im Beraterteam des
Delphin-Netzwerkes , einem Ratgeber für Eltern mit behinderten Kindern.
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