NEWS – Kinder- und Familienhäuser
Endlich angekommen im neuen Jahr! Wir
wünschen Ihnen, Ihren Familienangehörigen und
Freunden ein frohes und gesundes neues Jahr
2015. Gottes Segen, ermutigende Begegnungen
und viel Fröhlichkeit. Kommen Sie jeden Tag gut
an!
Eröffnung Kinderhaus an der Luppe

Mit
einigen
unvorhersehbaren
Herausforderungen konnte die kinderheim machern
GEMMEINNÜTZIGE GMBH das achte Kinderhaus
eröffnen. Am 1. August 2014 zogen 4
Geschwisterkinder und ein weiteres Kind in das
Kinderhaus an der Luppe ein. Bereits im Vorfeld
haben sie gemeinsam Möbel ausgesucht und
zusammen mit vielen fleißigen Helfern aufgebaut.
Sie konnten sich ihre Zimmer mit großer Freude
selbst gestalten. Inzwischen sind alle Kinder gut
angekommen und zufrieden, schätzen „ihr“ Haus
und sind stolz, dort wohnen zu können. In den
Herbstferien fand schon die erste gemeinsame
Ferienfahrt statt.
Infos aus den Kinderhäusern

In der letzten Zeit gab es in unseren Kinder – und
Familienhäusern nur wenig Veränderung. Im
Kinderhaus an der Parthe wechselte eine
pädagogische Fachkraft. Ein Jugendlicher wurde
aufgrund der Volljährigkeit entlassen und ein
weiterer Junge ging aufgrund eines erhöhten
Bedarfes in eine andere WG. Aufnehmen konnten
wir in diesem Haus drei kleine Jungen im Alter
von vier bis sechs Jahren. Alle drei sind gut
angekommen, fühlen sich wohl und haben bereits
Kontakte im Haus und im Umfeld gesammelt.

Weiterbildung
Für eine gute Arbeit braucht es regelmäßige
Weiterbildung
und
Qualifizierung.
Eine
Mitarbeiterin im Kinderhaus an der Parthe
absolviert
derzeit
eine
Ausbildung
zur
Heilpädagogin. Im Kinderhaus am Auenwald
macht sich eine Mitarbeiterin auf den Weg, den
Abschluss als Traumapädagogin zu erlangen. Eine
unserer
wichtigsten
Aufgaben
ist
der
Kinderschutz. Gemeinsam als gesamtes Team
stellen wir uns regelmäßig den aktuellen
Anforderungen, überprüfen unsere Standards und
korrigieren im Bedarfsfall. Dies erfolgt fortlaufend
in Zusammenarbeit mit Frau Heike Mann von
Shukura Dresden, der AWO Fachstelle zur
Prävention sexualisierter Gewalt an Mädchen und
Jungen.
Projekte

Dank der Unterstützung der enviaM-Gruppe
konnten wir mit unseren Kindern und
Jugendlichen weitere kreative Tage verbringen. In
einer offenen Kunstwerkstatt durften „unsere
Künstler“ ihre Materialien und Farben frei wählen.
Besonderes Interesse weckten die Leinwände in
verschiedenen
Größen, die
munter
und
farbenfroh bemalt wurden. Mit vielen Ideen und
großer Ausdauer werkelten sie an ihren
Gemälden.
Herzlichen Dank an unsere Sponsoren!
In der letzten Zeit durften wir uns über viele
großzügige Zuwendungen freuen! Zum einen
haben wir ebenfalls von der enviaM-Gruppe eine
Spende erhalten! Damit möchten wir auf unserem
Grundstück in Machern einen Lehmbackofen
errichten. Dieser soll auch von unserer
Nachbarschaft genutzt werden. Wir möchten ein
Ort der Begegnung sein. Auch Kinder und

Jugendliche von außerhalb sollen sich bei uns
wohlfühlen und eine tolle Zeit mit uns verbringen
können - beim Spielen, beim Backen, etc.
Backen ist das Stichwort: Die Back & Frost
Leipzig GmbH & Co. KG unterstützt unser Projekt
„Musikwerkstatt“ mit einer großartigen Spende.
Eine grandiose Aktion, mit der wir unsere Ideen
und Vorhaben weiter vorantreiben können. Das
Geld möchten wir für Honorare professioneller
Musiker und für Auftritte von Bands nutzen.
Herzlichen Dank dafür! Von dem ersten Geld
haben wir uns den Auftritt der Big Band aus der
Musikschule Muldental geleistet. Diese haben
uns
zu
unserer
Elternweihnachtsfeier
schwungvoll mit einem weihnachtlichen Konzert
begleitet.
In diesem Zusammenhang möchten wir uns auch
noch einmal ganz herzlich bei all unseren
Weihnachtsengeln mit Wunschbaumaktionen und
Weihnachtsgeschenken
sowie
Geldund
Sachspenden bedanken! Dazu gehören die TBE
Eisenbahnergaststätte in Engelsdorf, die Volksund Raiffeisenbank, DB Projektbau, der Globus in
Leipzig-Seehausen, TNC Production GmbH, Lidl,
der Reiseveranstalter Polster und Pohl, die
Logistikabteilung von Porsche, die Oberschule
Brandis, die Ton in Ton Töpferei und
Keramikbemalung, die Aktiv Oase aus Beucha, IW
Transporte,
EBE
Elektround
Brandschutzgesellschaft Engelsdorf mbH &
Co.KG, Max & Moritz, Dipl. Reitsportlehrer
Joachim Bock, sowie allen anderen Sach- und
Geldspendern, die unseren Kindern ein Lächeln
ins Gesicht gezaubert haben!
Auch ein dickes Dankeschön an alle Sponsoren,
die uns über das gesamte Jahr begleiten!

