
Wuppertaler Elternverein 3x3 e.V. 
Für Eltern, Kinder und die ganze Familie 

Angebote 
Liebe Eltern, liebe Kinder, 
 
Sich zwischen Schule, Privatleben, Beziehungen, Beruf und Behörden zu-
recht zu finden, kann sehr anstrengend sein. Gut zu wissen, dass es da je-
manden gibt, auf den man sich verlassen kann. Und wenn man mit seiner 
Erfahrung wiederum anderen helfen kann. 
Diese Gedanken haben zur Gründung des Wuppertaler Elternvereins 3x3 
geführt. Wenn Eltern zusammen mit Experten arbeiten, können sie einen 
Großteil der kleinen und großen Probleme des Alltags und der Kinderer-
ziehung überwinden.   
Der Name „3x3“ steht für die drei Lebensbereiche, in denen wir arbeiten, 
nämlich Bildung, Beschäftigung und Beziehung, und die drei Methoden, 
mit denen wir arbeiten, nämlich Beratung, Begleitung und Betreuung. 

 
 

Vorrangig war unser Konzept für russischsprachige Migrantenfamilien aus 
Wuppertal gedacht, doch unsere Erfahrung lässt sich übergreifend an-
wenden und wir freuen uns sehr über helfende Hände aus anderen Regi-
onen. 
Auf der folgenden Seite haben wir einen kleinen Auszug unserer Angebo-
te für Sie zusammen gestellt. Viel mehr zu unserem Verein und was wir für 
Sie tun können, finden Sie auf www.3x3-elternverein.de . 

Angebote 
 

 Sprachförderung (deutsch, russisch, englisch) 
 Hausaufgabebetreuung 
 Frühkindliche Erziehungsgruppe 
 Aufklärungsarbeit für Jugendliche, Eltern, LehrerInnen und ErzieherIn-

nen 
 Sozialarbeit für Familien mit Migrationshintergrund 
 Eltern- und Familienberatung 
 Erziehungskompetenz für die Eltern von hochbegabten und hoch 

sensiblen Kinder 
 Der positive Erziehungsstil: eine effektive Methode der Selbsthilfe für 

Eltern 
 Projekt „Integrationskompass für Eltern“ (Seminare, Kurse, Versamm-

lungen, Fachtagungen) 
 Online Meckerkiste und Beratungsforum  

( www.3x3-elternverein.de/forum ) 
 Individuelle Beratung, Begleitung und Betreuung 

Mehrsprachigkeit 

Was verbindet uns in 
Deutschland? 

Die deutsche Sprache. 

Was verbindet uns mit der 
Welt und gibt uns Chan-
cen in der  
Zukunft? 

Mehrsprachigkeit. 

Der Wuppertaler Elternverein 3x3 unterstützt aktiv Mehrsprachigkeit, indem er sowohl Unterricht in Deutsch als auch in Muttersprachen anbietet und organisiert. 

Integrationstag in Wuppertal 

 Kontakt:  
 Internet: www.3x3-elternverein.de 
 Tel.: 0202 6094271 
 E-Mail: ozuskova@3x3-elternverein.de  


