
 
 
 
 
Liebe Leser*innen, 
mit diesem Newsletter möchten wir Sie über Aktuelles aus dem ZWEI UND MEHR-Netzwerk 
Elternbildung informieren und Ihnen eine Übersicht der aktuellen Angebote der ZWEI UND MEHR-
Elternbildung bieten. In den Rubriken „Wissenswertes“, „Aus- und Weiterbildung“ und 
„Veranstaltungen“ finden Sie zudem weitere Neuigkeiten, die für den Elternbildungsbereich relevant 
sind. 
Wir freuen uns, wenn Sie den Newsletter, welcher einmal pro Quartal erscheint, an interessierte 
Multiplikator*innen, Einrichtungen sowie Personen weiterleiten! Vielen lieben Dank! 
Viel Spaß beim Schmökern wünscht Ihnen das Team von ZWEI UND MEHR! 
 
 

 ZWEI UND MEHR-Netzwerk Elternbildung 
 

Mitglieder im ZWEI UND MEHR-Netzwerk Elternbildung 
Eine Übersicht aller Einrichtungen, die sich nun im ZWEI UND MEHR-Netzwerk Elternbildung 
befinden und somit den neuen Qualitätskriterien entsprechen, finden Sie hier. Eine 
Neuaufnahme in das ZWEI UND MEHR-Netzwerk Elternbildung ist wieder im 1. Quartal 2022 
möglich. Nähere Informationen zum Aufnahmeverfahren finden Sie hier. 

 
 

 ZWEI UND MEHR-Elternbildung 
 
ZWEI UND MEHR-Familientalk am 20.10.2021 
Der diesjährigen ZWEI UND MEHR-Familientalk der A6 FA Gesellschaft findet online am 
20.10.2021 von 18:00-20:00 Uhr statt und widmet sich der Thematik „Wir sind Familie – und 
noch viel mehr!“. Podiumsgäste wie der renommierte Neurologe und Buchautor Dr. Gerald 
Hüther treten hierbei in den Dialog mit dem Publikum. (Werdende) Eltern, Bezugspersonen 
sowie Akteur*innen rund um Familie können somit einbringen, was Familien benötigen, um 
ihren Alltag gut bewältigen zu können. Die bekannte Moderatorin Fanny Stapf begleitet 
durch den Abend. Die Teilnahme ist kostenlos und wird nach Anmeldung in Gebärdensprache 
übersetzt. Anmeldungen sind ab sofort möglich unter www.familientalk.steiermark.at.  

 
 

 Wissenswertes 
 
Richtig essen von Anfang an! Ernährungsworkshops für werdende & Jung-Eltern 
Wir laden Sie ein, auf drei Stunden Informationen, Fragen und Antworten zur spannendsten 
Zeit, die ein Paar je erleben darf! Wir beantworten all Ihre Fragen in unseren kostenlosen 
Ernährungsworkshops zu den Themen:  Ernährung in der Schwangerschaft & Stillzeit, Babys 
1. Löffelchen und Gemüsetiger – Ernährung 1-3-jähriger Kinder! Information & Anmeldung zu 
den Präsenz- und Online-Workshops unter 05 0766 151131 (8 Uhr – 12 Uhr) oder 
richtigessen-15@oegk.at. Weiter Informationen finden Sie zudem hier. 
 
 
 

https://www.zweiundmehr.steiermark.at/cms/ziel/162818294/DE/
https://www.zweiundmehr.steiermark.at/cms/ziel/159924734/DE/
http://www.familientalk.steiermark.at/
mailto:richtigessen-15@oegk.at
https://www.gesundheitskasse.at/cdscontent/?contentid=10007.831729&portal=oegkstportal


Projekt Selbstwert: Kostenfreie Verhütungsberatungen für Mädchen* und junge Frauen* 
Das Grazer Frauengesundheitszentrum bietet im Rahmen des Projektes Selbstwert 
Verhütungsberatungen und Verhütungsworkshops an. Die Mädchen* und jungen Frauen* 
erhalten außerdem Informationsmaterial und kostenfreie Menstruationsartikel. 
Selbstwert ist ein überregionales Projekt von sechs Frauengesundheitszentren aus der 
Steiermark, Oberösterreich, Salzburg und Wien und stärkt armutsgefährdete Mädchen* und 
Frauen*. Nähere Informationen finden Sie hier. 
 
Begegnungsort für (werdende) Mütter und Väter - Stadt.Wohnzimmer in Graz 
In den ersten beiden Lebensjahren entwickelt sich ein Baby in atemberaubendem Tempo, 
diese Zeit ist für die Eltern aufregend und neu. Eine ganze Reihe nicht gekannter Fähigkeiten 
und Fertigkeiten wird plötzlich von den anderen Eltern gefordert. Da ist es ganz normal, dass 
man sich hin und wieder überfordert und alleingelassen fühlt. Das Stadt.Wohnzimmer ist ein 
Ort der Begegnung, wo für Fragen, Sorgen und Ideen (werdender) Eltern Platz ist. Nähere 
Informationen finden Sie hier. 
 
Buchtipp: Ein Baby! Wie eine Familie entsteht - Rachel Greener 
Du warst einmal ein Baby. Alle Menschen, die du kennst, waren mal eins. Aber wie entstehen 
Babys eigentlich? Dieses Buch geht ehrlich und offen an das Thema heran und zeigt schon 
Kindergartenkindern in einfachen Worten und Bildern, wie neues Leben beginnt und wie 
viele unterschiedliche Möglichkeiten es gibt, durch die Geburt eines Babys zu einer Familie zu 
werden. Nähere Informationen finden Sie hier. 

 
 

 Aus- und Weiterbildung 
 
Neuer Lehrgang: Professionelle Begleitung von Kindern psychisch erkrankter Eltern 
Wenn Mutter oder Vater psychisch erkrankt oder belastet sind, betrifft das nicht nur die 
gesamte Familie, sondern auch die Helfersysteme aus dem (sozial)pädagogischen Bereich. 
Deren Mitarbeiter*innen stehen dabei immer wieder vor komplexen Herausforderungen, für 
die im Lehrgang Lösungswege aufgezeigt werden. Der Fokus liegt dabei auf den Bedürfnissen 
der Kinder. Gemeinsam werden Ansätze erarbeitet, wie Kinder in dieser schwierigen 
Lebenssituation bestmöglich begleitet werden können. Dazu werden nationale und 
internationale Referent*innen eingeladen und regionale Netzwerkpartner*innen vorgestellt. 
Anmeldeschluss ist am 04.10.2021. Nähere Informationen finden Sie hier. 

 
 

 Veranstaltungen 
 

Online - Informationsabend für Eltern und Bezugspersonen zum Thema Pornografie am 
07.10.2021 
Kinder verbringen einen Teil ihres Lebens in der digitalen Welt, da ist es kein Wunder, dass 
einige von ihnen pornografische Inhalte sehen. Es ist normal für junge Menschen, dass sie 
sich für Sex interessieren und neugierig sind. Und während junge Kinder oft zufällig und 
ungewollt auf die ersten pornografischen Inhalte stoßen, suchen Teenager oft schon gezielt 
danach. Der beste Weg, junge Menschen zu unterstützen, ist, offen und ehrlich mit ihnen 
darüber zu reden, worauf sie im Laufe ihres Erwachsen-Werdens stoßen könnten und wie 
sich das Gesehene von eigenem Sex und Beziehungen unterscheidet. Beim 
Informationsabend bekommen die Teilnehmer*innen konkrete Hilfestellungen für Gespräche 
mit Jugendlichen und Kindern zum Thema Pornografie. Außerdem wird es die Möglichkeit 
geben, Fragen zu stellen. Nähere Informationen finden Sie hier. 
 

http://www.frauengesundheitszentrum.eu/selbstwert-maedchen-und-junge-frauen-staerken/
https://www.caritas-steiermark.at/hilfe-angebote/familien-frauen/schwangerschaft-erziehung/begegnungsort-fuer-werdende-muetter-und-vaeter-stadtwohnzimmer
https://www.penguinrandomhouse.de/Buch/Ein-Baby-Wie-eine-Familie-entsteht/Rachel-Greener/Penguin-Junior/e590441.rhd
https://styriavitalis.at/angebote/gesund-aufwachsen-lehrgang/
https://www.logo.at/pornokompetenz


Konferenz zum Thema „Familie und Arbeit“ am 08.10.2021 
Die Veranstaltung soll Arbeit in ihren 3 Dimensionen – Erwerbsarbeit, Familienarbeit und 
Ehrenamtliche Arbeit würdigen und das Bewusstsein schärfen für den umfassenden Wert der 
Arbeit und die Verbesserung der Optionen, die drei Dimensionen der Arbeit 
lebensphasenspezifisch optimal aufzuteilen, einer „rush hour“ entgegenzuwirken und den 
Familien ein gutes Leben zu erleichtern. Nähere Informationen finden Sie hier. 
 
Fachveranstaltung „Familie von heute. Bedürfnisse und Bedarfe von morgen?“ am 
21.10.2021 
Im Familienjahr 2021 führt die A6 FA Gesellschaft am 21.10.2021 von 09:30-16:30 Uhr die 
Fachveranstaltung „Familie von heute. Bedürfnisse und Bedarfe von morgen?“ am Grazer 
Steiermarkhof sowie online durch, bei welcher mir relevanten und impulsgebenden 
Akteur*innen rund um Familie gangbare Wege in der Steiermark diskutiert werden sollen; 
ganz nach dem Paradigma „Familien sind bunt, vielfältig, individuell und keine gleicht der 
anderen“. Im Mittelpunkt des abwechslungsreichen und zielgruppenintegrierenden 
Programms stehen zwei Keynotes sowie breit gefächerte Zukunftsworkshops on- und offline. 
Nähere Informationen, das konkrete Programm sowie die Anmeldung sind unter 
www.familievonheute.steiermark.at abrufbar. 
 
Save-the-date: Symposium rund um Schwangerschaft am 10.11.2021 
Unter dem Titel „Ein Schritt zurück und ein Blick nach vorn. Schwangerschaft... von Verlust, 
Selbstbestimmung und Empowerment“ findet am 10. November 2021 im Billrothhaus, Wien 
eine Hybridveranstaltung des Wiener Programms für Frauengesundheit statt, die 
Schwangerschaft aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. Das detaillierte Programm und 
die Möglichkeit zur Online-Registrierung finden Sie hier. 
 
Fachtagung „Gewalt bei Kindern und Jugendlichen in Zeiten von gesellschaftlicher und 
politischer Ungewissheit“ am 22.11.2021 
Die Norm dessen, was wir früher als Gewalt bezeichnet haben, verschiebt sich in Zeiten von 
Krisen und gesellschaftlichen Umbrüchen. Während der weltweiten Corona-Pandemie 
werden Regulative verordnet, die Kinderrechte einschränken und ihrerseits zu einer 
Normverschiebung führen. Welche Folgen hat das für Kinder und Jugendliche? Welche neuen 
Chancen bietet es uns? Wie gehen wir als pädagogische und psychosoziale Fachkräfte mit 
dieser Entwicklung um? Nähere Informationen finden Sie hier. 
 

 
 

www.elternbildung.steiermark.at  
 
 
 
 

http://www.familie.at/site/oesterreich/home/termine/calendar/1878.html
http://www.familievonheute.steiermark.at/
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http://www.elternbildung.steiermark.at/

