NEWS – Projekt Villa
Ein neues Jahr nimmt seinen Lauf.
Die junge Sonne steigt herauf.
Bald schmilzt der Schnee, bald taut das Eis.
Bald schwillt die Knospe schon am Reis.
Und ob wir nicht bis morgen schaun,
Wir wollen hoffen und vertraun.
(Verfasser unbekannt)

Rückblick auf das Jahr 2014
In unserem Projekt Villa hat sich im vergangenen Jahr so einiges
getan. Mit der Eröffnung des Kinderhauses an der Luppe
verabschiedeten wir im Sommer drei Geschwisterkinder, sowie
auch Frau Gläser aus unserem Projekt. Da Frau Gläser in der Villa
als Projektleiterin eine große Lücke hinterließ, musste diese
schnellstmöglich wieder gefüllt werden. Frau Sonntag übernahm
den Posten im Projekt und stellte sich fortan ihren neuen
Herausforderungen.
Des Weiteren freuen wir uns, mitteilen zu dürfen, dass Frau Roß
im vergangenen Sommer erfolgreich ihre Ausbildung zur staatlich
anerkannten Erzieherin absolvierte und wir sie seitdem als festes
Mitglied unseres Teams sehr schätzen. Außerdem durften wir
zusätzlich noch Frau Rudel, Herrn Graff sowie Frau Kober im Team
begrüßen. Im Herbst letzten Jahres verließ Herr Bohl unser
Projekt, um sich neuen Herausforderungen im Projekt
„Engelsgarten“ zuzuwenden.
Ebenso erfreulich war die Nachricht, dass Frau Sauerteig im
Sommer einen gesunden Jungen zur Welt brachte. Momentan
befindet sie sich noch im Babyjahr, wird aber voraussichtlich im
Sommer 2015 unser Team wieder tatkräftig unterstützen.
Neben verschiedenen Entlassungen und Neuaufnahmen war die
Begleitung einer langen Hilfe in eine Pflegefamilie ein weiterer
fröhlicher Höhepunkt für uns. Insbesondere da das Mädchen
einen Großteil ihrer Kindheit bei uns im Projekt verbracht hat und
wir uns einen positiven Ausgang für sie so herbeigesehnt hatten,
macht die Freude über die gefundene liebevolle und passende
Familie noch größer.
Spannend und actionreich gestaltete sich ein herbstlicher
Samstagvormittag im Oktober des vergangenen Jahres. Grund
dafür war eine umfangreiche und realitätsgetreue Einsatzübung
der Feuerwehren und Rettungskräfte der umliegenden
Ortschaften. Dazu wurde ein Brand bei uns im Heim simuliert, in

Folge dessen mehrere „verletzte“ Personen auf dem Gelände herumirrten oder aus dem
Haus gerettet werden mussten. Diese Übung war für alle
Beteiligten eine sehr eindrückliche Erfahrung, ob sie nun „nur“
gerettet oder auch mit dem Rettungswagen nach Wurzen ins
Krankenhaus gebracht wurden. Die Professionalität und das
Engagement der Einsatzkräfte vermittelten den notwendigen
Nachdruck und auch Respekt vor solch einer Situation - sollte sie
im Ernstfall eintreten.
Aktuelles

Am 24.01.2015 war es endlich soweit und das Nikolausgeschenk
konnte eingelöst werden. Morgens ging es mit einem Reisebus
los Richtung Tropical Island. Aus unserem Projekt freuten sich 13
Kinder/Jugendliche sowie drei PädagogInnen auf den Tag in dem
tropischen Freizeitpark. Kaum angekommen und in die
Badesachen geschmissen, ging es los mit dem Erkunden der
großen Halle. Nach einem Mittagssnack und einer kurzen Pause,
rutschten, tobten und schwammen wir weiter. Gegen 18:00 Uhr
ging es müde und zufrieden mit dem Bus zurück Richtung
Machern.
Der Frühling ist da! Nun wird es Zeit, dass im Rahmen der
Zusammenarbeit
mit
der
Kräuter-Kunst-Werkstatt
von
Gartentherapeutin Frau Meyer geplante Gartenprojekt in Angriff
zu nehmen. Sie möchte uns dabei unterstützen, mit den Kindern
und Jugendlichen achtsam und kreativ zu gärtnern. Geplant sind
ein kleiner Waldnaschgarten, ein Blumenbeet in der Nähe des
Insektenhotels und ein Kräuter- und Gemüsebeet. Die
gärtnerischen Tätigkeiten werden mit kreativen Angeboten wie
Malen mit selbst hergestellten Pflanzenfarben, Anfertigen von
Duftsäckchen und Kreieren eigener Kräutersalzmischungen
kombiniert. Im Sommer werden dann die Ernteschätze zu leckeren
Blüten- und Wildkräutermenüs verarbeitet und schließlich
verkostet.
Am 06.01.2015 nahmen wieder drei Kinder und ein Jugendlicher
gemeinsam mit Frau Zschiesche am Sternensingen und dem
anschließenden Pizzaessen teil. Wir begrüßten am Abend einen
Teil der Sternsinger bei uns im Projekt und die Kinder konnten den
Liedern lauschen und bei der Segnung des Hauses zuschauen.
Zum ersten Mal fuhren die beiden Bereiche unseres Hauses
getrennt voneinander in die Winterferien. In der ersten Woche
verlebten die Kinder vergnügte Tage in dem osterzgebirgischen
Erholungsort Sebnitz. Leider meinte es der Winter auch in diesem
Jahr nicht gut, sodass wir wieder nicht rodeln gehen konnten.

Trotz alledem haben wir unsere Zeit in Sebnitz sehr genossen und so einiges gesehen. Die
Jugendlichen haben sich dann in der zweiten Ferienwoche auf
den Weg nach Dranske gemacht. Dort durften wir im Strandhotel
Dranske in wunderschönen Zimmern übernachten. Während der
Zeit auf Rügen haben wir erleben dürfen, wie viele Facetten
unsere Natur zu bieten hat. Diese haben wir stets in vollen Zügen
genossen.
In diesem Jahr haben Frau Zschiesche und Frau Sonntag
erfolgreich das Traineeprogramm unseres Trägers absolviert.
Beide konnten während der Zeit viele neue Erkenntnisse
sammeln, welche sie in ihrer pädagogischen Arbeit anwenden
werden.
Ausblick
In diesem Jahr werden mehrere Pädagoginnen ihre
Weiterbildungen beenden. So wird Frau Zschiesche ihre
Ausbildung zur Heilpädagogin abschließen und Frau Stab ihre
Fortbildung zur Systemischen Beraterin. Ende des Jahres wird
Frau Wolff voraussichtlich ihren Masterabschluss an der FH
Mittweida erlangen.
Für einen Bewohner aus unserem Jugendbereich stehen im
Frühjahr zwei besondere Ereignisse an. So wird er seine
Jugendweihe feiern und möchte sich darüber hinaus taufen
lassen. Dafür steht er im Austausch mit der zuständigen Pfarrerin
und nimmt gelegentlich an Gottesdiensten teil. Ebenfalls für zwei
Kinder steht ein aufregender Sommer bevor- sie werden dieses
Jahr eingeschult. Dafür werden in den nächsten Monaten alle
Vorbereitungen getroffen.
Ein aufregender Sommer steht für zwei Kinder bevor- sie werden
dieses Jahr eingeschult. Dafür werden in den nächsten Monaten
alle Vorbereitungen getroffen.
Außerdem planen unsere Jugendlichen gemeinsam mit den
Jugendlichen aus dem Waldhaus ein selbstorganisiertes
Fußballturnier. Dafür trainieren wir bereits fleißig, um zum Tag
der Entscheidung in Höchstform zu sein und den anderen noch
unbekannten Gegnern zu zeigen, was wir gemeinsam schaffen
können. Stattfinden soll das Turnier, verbunden mit einer
Kinderolympiade am 06. Juni 2015. Wir freuen uns, wenn auch
Sie an daran teilnehmen!

Dank
Unser Team stellt sich ständigen Herausforderungen, sowohl
alltäglichen
Gegebenheiten
als
auch
unvorhersehbaren
Ereignissen. Unser Team soll eine zuverlässige Konstante sowohl
für die Kinder und Jugendlichen als auch für die Kollegen sein.
Gegenseitige Unterstützung, Engagement, Professionalität und
Herzenswärme tragen zum Gelingen bei. Wir freuen uns über
unsere neuen Kollegen, die sich schnell in unser Team einlebten
und- arbeiteten. Einen großen Beitrag leisten auch diejenigen, die
vielleicht nicht immer in Erscheinung treten, aber uns bei den
hauswirtschaftlichen,
verwaltungstechnischen
und
hausmeisterlichen Tätigkeiten unterstützen. Herzlichen Dank!
Ebenso dankbar sind wir für die zusätzliche Unterstützung durch
Praktikanten, BA-Studenten und unsere BFDler.
Weitere wichtige Wegbegleiter für unsere Kinder und
Jugendlichen sind deren Ansprechpartner im Jugendamt, Kitas,
Schulen, Ärzte, Fachdienste und Sportvereine. Nur mit ihnen
gemeinsam kann es gelingen, für die bei uns lebenden
Schützlinge ein vertrautes Umfeld zu schaffen und sie auf dem
Stück ihres Lebenswegs sicher zu begleiten. Den regelmäßigen
Austausch mit den Erziehern, Lehrern, Trainern, Fachdiensten
sowie natürlich auch den Eltern der Kinder und Jugendlichen
schätzen wir sehr, da sie oftmals noch einen anderen Blick auf
verschiedene Situationen geben können.
Ebenso bedanken wir uns bei Herrn Schellknecht und seinem
Team des Hotels, die uns ermöglicht haben, unsere tolle
Ferienfahrt in den vergangenen Ferien im Strandhotel Dranske zu
verbringen.
Ein besonderer Dank geht an unseren Geschäftsführer, Sebastian
Kalamorz, der stets dafür sorgt, dass wir gute fachliche und
materielle Rahmenbedingungen zur Verfügung haben. Dank
dieser Möglichkeiten gelingt es uns, die Entwicklung unserer
Kinder und Jugendlichen bestmöglich zu fördern und zu begleiten.
Allgemeine Trägerinformationen

Die kinderheim machern GEMEINNÜTZIGE GMBH wurde im
Februar 22 Jahre! Wie in jedem Jahr haben wir dieses Ereignis mit
einem Frühstück gefeiert. Besonders überrascht hat uns ein
Blumenstrauß, der uns an diesem Tag geliefert wurde. Herzlichen
Dank an die TNC Group!

In unserem neuen „Lebensjahr“ möchten wir einige Aktionen
vorantreiben.
So
beginnen
wir
jetzt
mit
unserer
Ernährungsinitiative
im
Rahmen
des
Betrieblichen
Gesundheitsmanagements. Dabei arbeiten wir mit dem
Ernährungsberater Uwe von Renteln aus Parthenstein zusammen,
der neben uns auch die Beratung von Hochleistungssportlern,
unter
Anderem
der
Schwimmund
LeichtathletikNationalmannschaft oder dem Mercedes Team Ralley ParisDakar. Wir freuen uns auf eine spannende Zusammenarbeit!
Unser Betriebliches Gesundheitsmanagement besteht darüber
hinaus aus den Themen Arbeitssicherheit und einem
Führungskräfteseminar zum Gesunden Führen. Dabei werden wir
auch sehr intensiv von der ikk classic aus Grimma unterstützt.
Herzlichen Dank auch dafür!
Gesundheit ist uns nicht nur für unsere MitarbeiterInnen wichtig,
sondern auch für unsere Pflanzen. Leider mussten wir in Machern
einen Baum fällen. Dafür haben wir zwei Rotbuchen gepflanzt, die
nun unser Grundstück schmücken.
Im Rahmen eines Inhouse-Seminars werden wir das Thema
Drogenprävention aufgreifen. Dazu haben wir bereits im letzten
Jahr einen Fachvortrag von Gunnar Rietzsch (Gesundheitsamt)
gehört, mit dem wir nun die Weiterbildung gemeinsam
durchführen.
Änderungen gab es auch im Kinderhaus am Auenwald. Dort hat
sich ein Wechsel in der Hausleitung vollzogen. Wir wünschen
Frau Otto, die bereits seit 2009, zuerst als BA-Studentin, dann als
Mitarbeiterin, in unserem Unternehmen ist, für die kom-menden
Aufgaben alles Gute! Darüber hinaus möchten wir uns recht
herzlich bei Herrn Schulz bedanken, der sieben Jahre mit großem
Engagement die Rolle als Hausleiter ausgeübt hat. Wir wünschen
uns, dass nun alle MitarbeiterInnen im Team ihren Platz finden
und erfolgreich im Sinne unserer Kinder und Jugendlichen
zusammenarbeiten.
Zum Abschluss möchten wir nicht alles Gute aber Frohe Ostern
und ein paar erholsame Tage wünschen! Der Frühling steht in
den Startlöchern, wir wünschen Ihnen eine tolle Zeit!
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