
Zum Quartier im Jahnweg gehört das 
 Mehrgenerationenwohnen ebenso wie das 
 Kinderhaus und eine Infrastruktur, die  einen Ort 
der Begegnung für die  ganze  Gemeinde bietet.  
Dort finden unter anderem Bildungs-,  Beratungs- 
und Vernetzungsangebote für Familien, Veranstal-
tungen der Haus gemeinschaft und Angebote für 
Senioren statt. Zudem werden der Austausch 
 zwischen den Generationen und das  gemeinsame 
Miteinander gefördert.
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Familien- und
Generationenzentrum
Jahnweg 5
89160 Dornstadt

Tel 0 73 48 ^ 96 73 - 111
christian.renner@dornstadt.de
www.fgz.dornstadt.de

wohnen. leben. begegnen.
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Es sind die  
Begegnungen  
mit Menschen, 
die das Leben  
lebenswert 
machen.G
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Nutzen Sie unsere Räume

Das Familien- und Generationenzentrum eignet sich für Vorträge,  
Seminare, kulturelle Aktivitäten sowie Beratungsangebote und  
Planungstreffen. Wir beraten Sie gerne, wenn Sie einen Raum  
anmieten möchten.

Der Moderator koordiniert

Ich bin Christian Renner und seit Januar 2016 als 
Moderator bei der Gemeinde Dornstadt  angestellt. 
Ich koordiniere die Aktivitäten im Familien-  
und Generationenzentrum und bin Ihr zentraler 
 Ansprechpartner. Bitte geben Sie mir Bescheid, 
wenn Sie Fragen oder Anregungen haben -  
Ihre Rückmeldungen sind mir wichtig!

GENERATIONENZENTRUM
FAMILIEN- UND



sichtbar.

Die » sichtbar « ist ein inklusives Café mit dem Ziel, 
anspruchsvolle Arbeitsplätze sowie Qualifizierungs-
angebote für Menschen mit Behinderung zu schaffen. 
Ob beim Frühstück, Mittagstisch, Kaffeekränzchen oder 
in der gemütlichen Runde am Abend - in der » sicht-
bar « können Sie es sich jederzeit gut gehen lassen.

Wohlfühlatmosphäre und Inklusion.

Gegenseitige Hilfe.

Menschen stehen bei uns im Mittelpunkt.Bürger beteiligen sich.

Jeder findet hier das Passende.

kinderhaus

helfen & mithelfen

www.sichtbar-dornstadt.de

www.fgz.dornstadt.de/kinderhaus

Das Kinderhaus ist eine wesentliche Säule 
des Familien- und Generationenzentrums.

Das Kinderhaus verfügt über insgesamt bis zu 70
Krippen- und Kindergartenplätze. Jedes Kind steht 
mit seiner Persönlichkeit und seinen individuellen 
Stärken bei uns im Mittelpunkt. 
Uns ist wichtig, dass das Kind sich mit seinen 
 Kompetenzen, in seiner Autonomie und Solidarität  
im Zusammenspiel mit anderen Kindern sowie  
Erwachsenen entwickelt.

begegnen

Nachbarn interessieren sich ehrlich füreinander.
Sie können sich  zuhören und vertrauen. Wir tragen 
dazu bei, dass die  Menschen im Quartier aktiv 
 miteinander und nicht nur nebeneinander leben.

freiwilliges Engagement

In Abstimmung mit dem Moderator können Sie eigene 
Ideen verwirklichen. Dabei gehen wir achtsam mit Ihrer 
Zeit und Energie um.

mitgestalten

Wir sind offen für Ihre Vorschläge - teilen Sie uns mit, 
welche Aktivitäten Sie gerne sehen möchten.

Die Tausch- und Kompetenzbörse fördert die  
Solidarität und bezieht sich vor allem auf mensch-
liche Stärken, Interessen und Bedürfnisse.

Das Familien- und Generationenzentrum fördert  
sowohl den Austausch zwischen den Generationen  
als auch innerhalb der jeweiligen Altersgruppe.  
Durch die Vielfalt der Nutzer wird es zu einem  
lebendigen Treffpunkt für ganz Dornstadt.
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Was dem  
Einzelnen nicht 
möglich ist,  das 
schaffen viele...


