
 

 

„Denn jedem Anfang liegt 

                         ein Zauber inne!“ 

                                (Hermann Hesse) 

DRK-Kreisverband 
Herford-Land e.V. 

DRK – Familienzentrum „Kita Holzwurm“              

Zur Kirchbreite 1-3 • 32289 Rödinghausen            

www.fz-holzwurm.de                         
Info@fz-holzwurm.de                               
Tel. 05746/1552                               

Fax 05746/890688 

                                                               

In unserer Einrichtung werden in 

vier Gruppen 79 Kinder im Alter von      

unter 3 Jahren bis zum Schuleintritt 

betreut. 

Wir bieten eine wöchentliche         

Öffnungszeit von 51 Stunden: 

Montag bis Freitag von               

07:00 - 17:00 Uhr, dienstags             

bis 18:00 Uhr. 

Je nach gebuchter Betreuungszeit 

von 25, 35 oder 45 Std. bieten wir ein 

Mittagessen und eine Schlafmöglich-

keit für die Kinder an. 

DRK-Kreisverband 
Herford-Land e.V. 

Sie finden uns hier, im Ortskern der       

Gemeinde Rödinghausen. 

Zur besseren Vereinbarkeit von          

Familie und Beruf, bietet Ihnen das 

Familienzentrum   unterschiedliche 

Betreuungsangebote: 

Im Familienzentrum Kita 

„Holzwurm“ werden Ihre Kinder 

ausschließlich von qualifizierten  

pädagogischen Fachkräften betreut. 
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Was ist Erziehung? 

 Erziehung soll Kinder in vielerlei Hinsicht 

stark machen: um ihr Leben zu bestimmen, 

um Herausforderungen zu begegnen, um 

Beziehungen einzugehen, um Rückschläge 

zu verkraften, um andere Meinungen zu ak-

zeptieren und vieles mehr. 

Erziehung ist ein lebendiger und span-

nender Prozess. Sie kann zwar manchmal 

anstrengend sein, aber vor allem macht 

sie Spaß und ist wichtig für die Gesell-

schaft. Mit starker Erziehung hat die Welt 

mehr von ihren Kindern und die Kinder 

mehr von der Welt. 

Kinder haben in ihrem Umfeld viele Vorbil-

der: Eltern, Pädagogen in Kindergarten, 

Schule  und andere Menschen, denen sie im 

Alltag begegnen.                      

Eltern tragen die Hauptsorge für das Wohl 

ihrer Kinder. Erziehung bedeutet für sie da-

her Pflichten, aber auch Rechte zu haben. 

So wie Kinder ein Recht auf positive Lebens-

bedingungen haben, ist es das Recht der Er-

ziehenden, von der Gemeinschaft unterstützt 

zu werden. 

Haben  Sie schon einmal daran gedacht, 

dass auch Eltern geboren werden, wenn 

ein Kind zur Welt kommt? 

Auch sie müssen sich in der neuen Rolle erst 

zurechtfinden.  Auch Eltern machen Fehler  

—  vergessen Sie den idealen Vater, die ide-

ale Mutter, das ideale Kind: Was zählt sind 

Ihre individuellen Bedürfnisse, Familienver-

hältnisse, Situationen. 

Niemand kann und soll eine „Erziehungs-

maschine“ sein. Der perfekte Vater oder die 

unfehlbare Mutter sind sogar eher ein Alb-

traum für Kinder.  

Probleme entstehen oft aus Überlastung. 

Wohl alle Eltern kommen hin und wieder an 

ihre Grenzen. Dann brauchen sie jemanden, 

der ihnen zuhört, Mut macht und sie unter-

stützt.  

Unsere geschulten pädagogischen Mitarbei-

ter verfügen durch eine langjährige Bera-

tungspraxis über 

zahlreiche Erfahrun-

gen, die wir Ihnen 

gerne weitergeben 

wollen. 

Rat und Hilfe für starke Familien 

Wir bieten Ihnen Hilfe und Unterstützung in 

einem offenen und vertrauensvollen Ge-

spräch und versuchen gemeinsam mit Ihnen 

neue Lösungswege und Handlungsmöglich-

keiten zu finden.                

Sollten wir Ihnen nicht weiterhelfen können, 

stellen wir bei Bedarf für Sie Kontakte zu ex-

ternen Beratungsstellen her und begleiten 

Sie auf Wunsch zu Gesprächen mit Fach-

diensten oder spezialisierten Fachkräften.  

Wir verfügen in unserem Familienzentrum 

über einen großen Adressenpool und diffe-

renzierte Informationen zu den einzelnen ex-

ternen Beratungsangeboten. 

In Erziehungsfragen arbeiten wir intensiv mit          

unserem Kooperationspartner, der Praxis 

für Ergotherapie und Erziehungsberatung        

Agnes Stermann, Zum  Nonnenstein 2 in     

Rödinghausen,  zusammen.                                                

Frau Stermann bietet in Ihrer Praxis fol-
gende Unterstützung in Erziehungsfragen 
an: 

 Erziehungsberatung im Einzelge-

spräch 

 Erziehungsberatung in Gruppen-

sitzungen 


