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An die Mitglieder und
Interessierten der
Elternbildung Baselland

3. Newsletter 2017 der IG EEBL
Stell Dir vor es ist Weiterbildung und keiner geht hin....
So ist es uns vom Vorstand ergangen, als wir das Echo auf unsere
Einladung zur Weiterbildung vom 4. November 2017 erfahren haben.
Nun stellen sich uns mehrere Fragen:
 Sind wir mit unseren Angeboten zu weit weg von Euren Bedürfnissen? Wenn ja,
warum erhalten wir dann keinen Input auf unsere Fragen, was Euch interessiert?
 Ist die Zeit - von uns allen - so besetzt, dass schlichtweg kein Fenster mehr bleibt,
um sich weiterzubilden?
 Sind wir alle in unserer Entwicklung so weit, dass wir keine Weiterbildung mehr
benötigen?
 Sollen wir unseren Auftrag auf ein Minimum reduzieren, bis der Kanton
entschieden hat, was mit der Elternbildung weiter geschieht?
 Liegen wir mit dem Datum oder der Zeit falsch und Euch wäre ein Abend lieber?
Oder sogar ein Morgen unter der Woche?
 Sind unsere Angebote zu wenig auf die einzelnen Bereiche abgestimmt?
Ein bunter Strauss an Fragen. Ihr spürt es, daraus spricht auch ein wenig Frustration.
Nicht, dass wir die vorbereitende Arbeit geleistet haben und daraus auch Kosten
entstanden sind. Sondern dass wir, je länger je mehr, das Gefühl haben im luftleeren
Raum zu arbeiten. Auch das wir die Kostengutsprache der FEBL ungenutzt
retournieren, hinterlässt bei uns kein gutes Gefühl.
Am 20. November 2017 war der Tag des Kindes. Zu diesem besonderen Tag hat die
IG den Familienzentren gratis Sirup sowie etwas zum Naschen für die
Bezugspersonen offeriert. Wir hoffen, diese Aktion hat Euch und den FAZ Besuchern
Freude bereitet.
Das Jahr 2017 neigt sich dem Ende zu. Die Zeit der Wünsche, der Feste und der
Besinnung steht bevor. So wünschen wir uns vom Vorstand, dass unser nächstes
Treffen vom Samstag, 3. März 2018 mit anschliessendem Brunch, von ganz vielen
von Euch besucht wird. Bis dahin haben wir auch weitere Informationen, was im
Kanton läuft – es tut sich einiges!
Euch allen wünschen wir von Herzen eine schöne Adventszeit mit viel Licht, Freude
und besinnlichen Momenten.
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