
Familien-Entlastungs-Tag
im NOVA Garten



Aufatmen!
Stellt euch vor, es gibt einen tollen Garten 

und der ist frei.
So sieht es bei uns im NOVA aus.

Gerade nach der Corona-Krise und in den 
Ferien gibt es viele Kinder und ihre Eltern, 

die einen Tag im Garten dringend nötig 
hätten. Deswegen machen wir “auf”.



“Wer einen Garten hat, lebt 
schon im Paradies.”

Aba Assa (*1974), Essayistin

Die Idee entstand, nachdem eine Mitarbeiterin des NOVA Mann und Kinder mit in den 
NOVA-Garten nahm. Sie tat dies eigentlich aus Verzweiflung, denn nach drei Wochen 
Kinderbetreuung und Homeoffice gleichzeitig brauchten alle einen Ortswechsel. 
Und wer hätte es gedacht: es wurde der entspannteste Tag seit langem.
Die Kinder “gruschdelten” immer irgendwo zwischen Sandkasten und Rutsche, während 
beide Elternteile gearbeitet oder einfach die Sonne genossen haben.
Dank Besteck und Geschirr aus der NOVA-Küche war mittags der Gartentisch schnell 
gedeckt und mit geliefertem Essen aus dem Restaurant gefüllt. Letztendlich fuhr die 
ganze Familie erholt nach Hause. 



Wir wollen 
Familien entlasten.
Ein Tag im Garten, leicht und 
unbeschwert, kann Eltern Kraft für 
die nächste Zeit geben.
Es darf immer nur eine Familie 
an einem festgelegten Tag den 
Garten nutzen.



Wir sorgen für alles!
Was braucht eine Familie, um glücklich zu 
sein? Im Grunde nur drei Dinge, die wir geben 
können:

1. Die Kinder können unbeobachtet und frei 
spielen
(im eingezäunten, kindersicheren Garten)

2. Für das leibliche Wohl ist gesorgt
(wir liefern das gewünschte Essen)

3. Bastel- und Spielmaterial wird gestellt 
(unsere Erzieherinnen bereiten alles 
altersgerecht vor)

Und das Wichtigste: wir haben für die Wünsche und Bedürfnisse unsere Ohren offen.



Möglichkeiten! 
So viele!

1. Basteln: 
Anleitungen
Papier/Schere/Stifte/Kleber, Stoffmalstifte, Kartons 
usw.

2. Bücherpakete
3. Outdoorspielzeug

Bobbycars, Sandspielzeug, Bälle (werden 
anschließend gereinigt)

4. Leibliches Wohl (in den Ferien nach Absprache)
Essensanlieferung (vorweg Liste mit 
Restaurants/Bistros und Speisekarten) und 
Getränke (Wasser & Säfte)

5. Toiletten und Wickelbereich
(werden anschließend vorschriftsmäßig gereinigt)



Unser Herz schlägt für Familien.

Kontakt
Telefon: 06236 479551
Email: buero@nova-familie.de
… oder mittwochvormittags einfach
“auf einen Kaffee mit Abstand” im Büro 
vorbeischauen!

Ruft uns einfach an.

NOVA FamilienZentrum Neuhofen e.V. 
Ludwigshafener Str. 7
67141 Neuhofen

Web: www.nova-familienzentrum.de
Facebook: www.facebook.com/nova.neuhofen

http://www.nova-familienzentrum.de
http://www.facebook.com/nova.neuhofen


Über das NOVA 
FamilienZentrum 

Neuhofen e.V.

Das NOVA ist da, wenn es um Familien und 
deren Platz in unserer Gesellschaft geht. 

Denn Eltern und Kinder brauchen eine Lobby. 
Wir entlasten, wir helfen, wir engagieren uns 

und wollen mitgestalten.
Bei uns kann Jede und Jeder kreativ werden, 

lernen oder seine Seele baumeln lassen.
Wir sind im besten Sinne des Wortes ein 

Familien-"Zentrum": mit Forscherkursen für 
Kinder, Krimidinner für Erwachsene, Yoga für 

Senioren und Familienpaten als 
Bewältigungsstütze im Alltag.


