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Beschreibung Ihres Vorhabens für den Tag der Familie 2021 zum Thema „Zusammenhalt. 
Vor Ort und für Familien“ 

Name der Institution 

Ansprechperson 

Was ist für den Tag der Familie 2021 geplant? 

Zielgruppe 

Wofür sollen die bezuschussten Mittel eingesetzt werden? (möglich sind Personal- und Sachkosten) 
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	Name der Institution: Kath. Familienbildungsstätte Andernach e.V. und Haus der Familie VG Pellenz
	Ansprechperson: Stefanie Lange und Sabine Prüstel
	Zielgruppe: Eltern, Kinder, Großeltern in der Stadt Andernach und der VG Pellenz
	Mittel einsetzen: Personalkosten zur Umsetzung der Anschreiben, der Station im Actionbound, der kreativen Inhalte und der Öffentlichkeitsarbeit in Presse, sozialen Medien und Homepage.Materialkosten für Gestaltung, Druck und Versand des Anschreibens sowie der BeilagenAnschaffung von Giveaways zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit und der Preisverleihung bei der Verlosung an die mitwirkenden Familien 
	Geplant am Tag der Familie 2021: Es wird ein gemeinsamer Aufruf an alle Familien in Andernach und der VG Pellenz gestartet unter dem Motto:"Eine Familie ist wie ein Baum - die Äste wachsen in verschiedene Richtungen, aber die Wurzeln halten alles zusammen". (siehe Anlage ) Der Baum hat als Blätter Schmetterlinge. Die Familien werden in dem Brief gebeten, die Schmetterlinge als Symbol für jedes Familienmitglied kreativ zu gestalten, zu verändern oder mit Namen und einem Spruch zu versehen. Dafür erhalten die Familien sowohl eine Postkarte mit dem Slogan, kreatives Material zur Umsetzung als auch den Hinweis auf eine Station im Actionbound (App für eine digitale Schnitzeljagd) des Haus der Familie in der Verbandsgemeinde. Anschließend können entweder die Fotos der kreativen Umsetzung des Mottos oder die Schmetterlinge selber zurück gesandt werden oder in der VG und der FBS abgegeben werden. In der VG und in der FBS wird eine Leinwand platziert werden, die die Ergebnisse dauerhaft festhält. Zusätzlich wird über die sozialen Medien (instagram) die Aktion beworben und begleitet. Am Ende der Aktion wird es noch eine Verlosung geben, bei der Gesellschaftsspiele gewonnen werden können, um gemeinsames Spielen und den „Zusammenhalt“ in der Familie zu fördern.


