NEWS - projekt stabil DIE AMBULANTE HILFE
Was gibt es Neues
Im Juni konnten wir eine neue Kollegin in
unserem
Team
begrüßen.
Sie
ist
Rehabilitationspädagogin
und
wird
unser
ambulantes Team in Leipzig mit ihrer speziellen
Erfahrung bereichern. Wir freuen uns auf die
Zusammenarbeit und wünschen ihr einen guten
Start.
Das Team hat sich in diesem Jahr mit dem
Thema: Arbeit mit psychisch kranken Eltern und
deren Kindern beschäftigt. Hierzu haben wir uns
extern, bei der Beratungsstelle AURYN des WEGE
e.V. Leipzig, beraten lassen und gemeinsam
einen Weiterbildungstag gestaltet.
Fester Bestandteil unserer Arbeit sind weiterhin
die regelmäßig stattfindenden Fallteams, die eine
System. Familientherapeutin (DGSV) aus unserem
Team leitet sowie die Supervisionen, die wir seit
letztem Jahr gemeinsam mit dem Verein
Familien- und Jugendhilfe Böhlen e. V.
durchführen.
Kunstprojekt
Im Juli 2014
gestaltete eine unserer
Mitarbeiterinnen ein Kunstprojekt für interessierte
Kinder aller Projekte unseres Unternehmens.
Natürlich nahmen auch Kinder unserer ambulant
betreuten Familien daran teil.
Vormittags konnten die 8 - 14 Jährigen Kinder auf
großen Holztafeln sich selbst oder ein anderes
Motiv auf Holz malen. Später wurden diese
Kunstwerke ausgesägt. Zu sehen werden die
Kunstwerke zukünftig auf unserem Außengelände
sein.

Kunstprojekt

Nachmittags arbeiteten die Kinder ausgerüstet
mit Säge, Hammer und Meißel mit Ytongsteinen.
Beliebte Motive waren Autos oder der
Weltmeisterpokal der Fußball WM.
Die insgesamt elf Kinder hatten Freude und
Ausdauer und waren trotz Regen motiviert dabei.

Feriengestaltung
In den Sommerferien haben wir für die Kinder
unserer ambulant betreuten Familien einen
Klettertag im Steinbruch bei Böhlitz organisiert.
Da in unserem Team ein Kollege auch
gleichzeitig ein geübter Kletterlehrer ist, konnte
dies ermöglicht werden.
Bei strahlendem Wetter hatten wir sehr gute
Vorrausetzungen
für
einen
entspannten
Vormittag mit den insgesamt 8 Kindern und
zwei Elternteilen, die uns begleitet haben. Schon
der Hinweg durch hüfthohes Wasser war den
Ausflug wert. Am Felsen konnten sich die Kinder
dann gut gesichert beweisen und Ängste
überwinden.
Ein ausgiebiges Picknick war der krönende
Abschluss und das gute Feedback der Kids
unsere Belohnung.
Auch Einzelaktionen wurden in den Ferien mit
den
Familien
unternommen,
z.B.
ein
Paddelausflug mit Kind und Papa als Abschluss
eines erfolgreichen Halbjahres, in dem viel
geschafft wurde.
In diesem Jahr wurde uns ein Ferienbudget von
20,- € pro Familie aus Spendengeldern für die
Feriengestaltung zur Verfügung gestellt. Eine
super Sache für die wir uns bedanken wollen.
Einige
Unternehmungen
wurden
schon
durchgeführt und andere sind noch in Planung.
Vor allem die Kinder sind begeistert.

Klettertag

Und was steht sonst noch an
Am 27. September 2014 laden wir Sie recht herzlich
zu unserem 8. Herbstfest in das kinderheim machern
ein! An diesem Tag öffnen wir wieder für alle Gäste
und Interessenten die Türen unseres Hauses. Zu
unseren Herbstfesten steht neben der Präsentation
der pädagogischen und therapeutischen Inhalte
unserer Arbeit immer ein abwechslungsreiches
Rahmenprogramm im Mittelpunkt des Tages. Wir
freuen uns auf Sie!
Als unser jüngstes Kinderhaus unter dem Träger
kinderheim
machern
GEMEINNÜTZIGE
GMBH
eröffneten wir 2009 die Türen des Kinderhaus am
Wald. Doch das Projekt stand seinen größeren
Geschwistern in Nichts nach. Im Kinderhaus am Wald
können wir 5 Kindern ein Zuhause geben, in dem sie
sich wohlfühlen. In dem sie ihren Rucksack ablegen
und ankommen können. Mit festen Bezugspersonen,
einem stabilen Umfeld. Dafür danken wir dem
engagierten Team, welches zu jeder Zeit mit Herzblut
dabei ist, ohne das wir unsere Kinder nicht so stark
machen können, wie sie jetzt sind und ohne das uns
ein Großteil an Kompetenz verloren gehen würde.

Paddeln

„Auch aus Steinen, die dir in den Weg gelegt werden,
kannst du etwas Schönes bauen.“ – so sagte es Erich
Kästner. Nach einem langwierigen Verfahren, konnte
sich die kinderheim machern GEMEINNÜTZIGE GMBH
wieder um ein Projekt erweitern. Die örtliche Prüfung
für das Haus fand bereits Ende Oktober 2013 statt.
Aufgrund
neuer
Bestimmungen
und
einem
notwendigen Antrag beim Amt für Bauordnung und
Denkmalpflege hat sich der Eröffnungstermin nach
hinten verschoben. Nun freuen wir uns sehr, dass wir
diese Hürde meistern und seit dem 01. August 2014
im Kinderhaus An der Luppe in Leipzig/ Lützschena
weiteren fünf Kindern ein Zuhause geben konnten!
Vor ein paar Wochen hat das neue Schuljahr
begonnen! Wir wünschen allen Schülern die besten
Erfolge! Auf den Straßen finden sich jetzt wieder viele
ABC-Schützen, deshalb bitten wir um besondere
Vorsicht. Am 18. Und 19. September wird auch wieder
explizit Jagd auf die schnellen Fahrer unter uns
gemacht – also: Vorsichtig Fahren und Acht geben!

Herbstfest

