Wirtschaftsjunioren Offenbach am Main e.V.

Datum: am 2022-05-25 um 15:30
Titel: ACHTUNG: WURDE IN DEN JULI VERSCHOBEN - WJ Krabbelstube
Der Termin musste kurzfristig verschoben werden, ein neuer Termin im Juli ist in der Planung

Der tägliche Balanceakt zwischen der Verantwortung als Eltern und der Verantwortung für das Unternehmen und
den Job, kann sehr belastend werden. Aber Mütter wie Väter wollen heute in beiden Bereichen keine Abstriche
machen. Wie schaffen wir es, beidem gerecht zu werden?

Um diese Frage zu beantworten, haben Larissa Teichmann und Antonia Fells das Projekt WJ-Krabbelstube ins
Leben gerufen. Es richtet sind an alle Eltern die gerne auch berufstätig bleiben wollen oder sind - ganz gleich, ob
sie Nachfolgerinnen im Familienunternehmen sind, ein eigenes Business aufgebaut haben oder angestellte
Führungskraft sind.
Im Fokus stehen Wege, diesen täglichen Balanceakt zu überwinden, um eine gute Vereinbarkeit von Beruf und
Familie zu erreichen. Darum geht es eingangs in einem Impulsvortrag des Viva FamilienService aus Rödermark,
der bereits seit 14 Jahren Unternehmen und deren Teams bei Fragen zu diesem Thema berät und unterstützt.
Uns ist im Rahmen dieses Projektes ein offener Austausch zwischen den Eltern sehr wichtig und wir wollen aus
den gegenseitigen Erfahrungen lernen.
Selbstverständlich sollen tägliche Herausforderungen wie die Kinderbetreuungssituation zur Sprache kommen. Wie
gehen Frauen vor allem damit um, wenn unerwartete Situationen eintreten? Zum Beispiel, wenn ein Kind plötzlich
krank ist, nicht in die Kita kann und spontan eine andere Betreuungsmöglichkeit gefunden werden muss. Wir
werden wahrscheinlich nicht alle Fragen klären können, aber wir wollen von den Erfahrungen der anderen
profitieren.

Mittwoch, 25. Mai 2022
15:30 Uhr
Reitanlage Wolfsangel
Wallstädter Weg 50
63762 Großostheim
Wir treffen uns in einem eingezäunten Garten und es wäre eine Schlechtwetter Option vorhanden. Bei Anmeldung
kann gerne angegeben werden, ob ein Kuchen gebacken werde möchte. Kindergerecht gerne mit wenig
Zucker. Wasser und Kaffee wird von Familie Teichmann gestellt.

