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Familienarbeit
In den Winterferien haben wir
einen Ausflug ins Schwimmbad
gemacht. Wir waren eine
Gruppe von 50 Personen. Viele
Eltern und große Geschwister
sind als Begleitpersonen für
ihre Kinder, die noch nicht
schwimmen konnten mit dabei
gewesen. Die erste Stunde
wurde das Schwimmbad in
Schöneck nur für unsere
Gruppe geöffnet. Das ist jedes
Jahr wieder ein sehr tolles
Privileg. Wir hatten eine sehr gute Zeit mit ihnen und die Beziehungen zwischen
Mitarbeitern und Eltern wurden weiter vertieft.
Am 04. März hatten wir unser erstes Elternfrühstück im Kindertreff. Auf die Einladung im
Voraus bekamen wir 5 Anmeldungen und die Rückmeldung von einem Vater, dass er an
diesem Termin keine Zeit hat, beim nächsten Treffen aber gern dabei wäre. An dem
Freitagmorgen sind dann tatsächlich nur zwei von fünf angemeldeten Eltern erschienen.
Wir hatten eine sehr ruhige und angenehme Atmosphäre und sind sehr gut ins Gespräch
gekommen. Die Mütter haben über ihre Arbeit und ihre Kinder geredet. Wir Mitarbeiter
haben in der Reflexionsrunde gemeint, dass es trotz der wenigen Teilnehmer ein sehr
sinnvoll gestalteter Vormittag und ein guter Start war. Die beiden Mütter, die zu dem ersten
Treffen dabei waren sind interessiert an weiteren Treffen.
Die nächste Veranstaltung mit den Eltern ist am 07.04. geplant. Da wird hier in Plauen in
einer Kirche ein interessanter Seminarabend zum Thema „Die Kunst, Kinder und Jugendliche
zu verstehen“ durchgeführt. Wir sind gespannt ob Interesse besteht, oder die Schwelle in
eine Kirche zu gehen zu hoch ist. Ein paar Eltern waren jedoch im Sommer schon bei
ProChrist-Live mit in dieser Kirche gewesen, so hoffen wir also, dass sich auch diesmal
wieder welche motivieren lassen.

Freizeitarbeit
Die nächste Freizeit ist unsere Osterfreizeit vom 29.03.-04.01. in Wohlbach für Kinder und
Teenies zwischen 9 und 15 Jahren. Wir erwarten eine Gruppengröße von 40 Personen. Das
Thema ist „Mein Leben – ein Privileg“. Dazu wird es über die Tage verteilt 6 Themen geben,
die den Kindern in zwei Altersgruppen gehalten werden. Dies ist eine Freizeit in
Zusammenarbeit mit dem Jugendzentrum Boxenstop. Wir werden also gemeinsam mit
Mitarbeitern und Teilnehmern des Boxenstops nach Wohlbach fahren. Die Kinder bei uns im
Treff freuen sich schon sehr auf diese gemeinsame Zeit, weil es für sie immer ganz
besondere Tage sind mit schönen Erlebnissen und guter Gemeinschaft.

Wiesenplatz
In den letzten Wochen stand der Wiesenplatz hin und wieder für Schneeballschlachten oder
auch schon für erste Fußballmatche und andere Bewegungsspiele zur Verfügung.
Außerdem laufen nun die Planungen für die Einweihungsfeier unseres Sportspielplatzes am
21.5. an. Wir verantwortlichen Mitarbeiter hatten bereits zwei Treffen, bei denen die
Verantwortungsbereiche für verschiedene Vorbereitungen geklärt wurden. Die Einladungen
sollen bald gedruckt und verschickt werden.
Bis dahin hoffen wir, die neue
Wandgestaltung abgeschlossen zu
haben. Die Renovierungsarbeiten
sollen im April beginnen. Die Wand
soll neu gestrichen werden, sowie
mit einem Bild passend zu unserem
Verein gestaltet werden. Die Kinder
wurden in diesen Prozess mit
eingebunden und malten für den
Künstler Bilder, um ihm damit
genauer erklären zu können, was der
Kindertreff den Besuchern bedeutet.
Nun warten wir auf den endgültigen
Entwurf für die Wand und sind sehr
gespannt auf die nächsten Wochen.

