
Elternabend zum Thema Medien 
 

Der Umgang mit Medien und die Rolle der Mediennutzung hat sich in den vergangenen Jahren enorm verändert. Sind TikTok, 

YouTube, Fortnite & Co. auch in den Feuervogel- Gruppen allgegenwärtige Themen der Kinder, erreichen uns auch zunehmend 

besorgte Stimmen der Eltern und Bezugspersonen: „Wie soll ich den Medienkonsum kontrollieren?“ oder „Woran merke ich, dass es 

zu viel ist?“  

Dies aufgreifend gestaltete das Feuervogel- Team einen Elternabend, der das Thema Medien vielfältig und methodisch beleuchten 

konnte. Die Eltern und Bezugspersonen reisten zurück in ihre Kindheit und berichteten von den Held*innen ihrer Kindheit. Ein 

gemeinsamer Austausch entstand bei der Gestaltung des „Medienbaums“ unter der Fragestellung: „Welche Medien kenne ich und 

welche Medien nutzt mein Kind eigentlich?“. Auch Chancen und Risiken sowie die Faszination von Social Media und Gaming fanden 

Raum und wurden angeregt diskutiert. Zum Nachlesen erhielt jede Familie ein Handout mit Empfehlungen und Adressen von 

Hilfsangeboten. 

 

Resümierend konnte festgehalten werden, dass es in erster Linie darum geht, die Kinder in der Mediennutzung zu begleiten und 

sie behutsam an die Welt des „world wide webs“ heranzuführen. Miteinander im Kontakt bleiben, Interesse zeigen und verbindli-

che Absprachen treffen lautet die Devise.    

 

 

 

 
 

Eindrücke des Elternabends Abschluss des Projektes 
„Seelenvogel“ 

Was haben wir gemacht? 

 herausgefunden, was die Seele ist 

 Gefühle benannt und pantomi-

misch dargestellt  

 Auseinandersetzung mit unserer 

eigenen Seele  

 unseren eigenen Seelenvogel ge-

staltet 

 eine Mappe erstellt, die uns im-

mer an den Seelenvogel erinnert 

 

Kulinarische Reise im Feuervogel 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Auf den Wunsch einiger Kinder nutzten wir die Gruppenarbeit bis zu den Sommerfe-
rien, um gemeinsam zu kochen und zu backen. Um die Kinder partizipativ einzubinden 
wurden ihre Wunschrezepte im Vorfeld gesammelt und einige Zutaten eingekauft. 
Dann hieß es „Schürzen an- und los“.  
Es bereitete allen viel Spaß und Freude. Das gemeinsame Zubereiten und essen ermög-
lichte eine wunderbare Grundlage zum Austausch miteinander.  

links: 
Gestaltung des 
Medienbaums 
mit den Eltern.  
 

Pfannkuchen 

 
 
 
 

 

Feuervogel – Hilfen für Kinder aus suchtbelasteten Familien 

      
 

Newsletter 06/2022 

aktuelle Gruppenbesetzung  
Montag Mittwoch Donnerstag 

  16:00 -
17:30 

   15:00 – 
16:30 

   16:15 – 
17:45 

10 -14 
Jahre 

5 - 9 
Jahre 

10-13 
Jahre 

 

Suchthilfe Diakonie – Feuervogel 
hardt@sucht-ac.de 

boehnen@sucht-ac.de 
schroeder@sucht-ac.de 

Otto-Wels-Str. 15a, 52477 Alsdorf 
02404 91334 0 

unser Spendenkonto 
Sparkasse Aachen 

IBAN: DE54 3905 0000 0047 2897 31 
Kostenstelle 41 120 

Wir sind für Aufnahmen jeden Alters 
offen. Wenden Sie sich gerne an uns! 

rechts: 
in der Diskussion 
festgehaltene 
Anzeichen für 
übermäßigen 
Medienkonsum  

Pide mit verschiedenen Füllungen   und 
selbstgemachtem Tzatziki Teamwork im Feuervogel 


