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Elternkurs

Am 10.11. starteten wir mit sechs Eltern einen Elternkurs, den wir in Kooperation mit dem
Deutschen Kinderschutzbund veranstalten. „Starke Eltern – Starke Kinder“ soll den Eltern
helfen, mehr Sicherheit in der Erziehung ihrer Kinder zu bekommen und damit ihren
Familienalltag gelassener gestalten zu können. Der Kurs bestand aus fünf aufeinander
aufbauende Einheiten zu je 1,5h. Themen wie Kommunikation, Bedürfnisse,
Konfliktbewältigung und ähnliche wurden behandelt und ganz praktisch beleuchtet. Wir
hoffen, dass durch diesen Kurs auch das Vertrauen zwischen den Eltern und unserem Treff
weiterwächst. Die Kursleiterin hat den Vorschlag gemacht, in einem Jahr einen weiteren Kurs
anzubieten.

Spendenprojekt
Auch das Projekt „Hilfe für Nachbarn“, das jedes Jahr von der Diakonie Plauen durchgeführt
wird, ist gut angelaufen. Ich füllte mit zwei Familien das Formular aus und beantragte damit
finanzielle Unterstützung für diese Familien. Beide Anträge wurden bewilligt. 
So konnte ich mit den Familien einkaufen gehen. Der größte Teil des Geldes wurde für
Kleidung verwendet. Die erste Familie ist eine 5-köpfige Flüchtlingsfamilie, die seit fast 2
Jahren in Deutschland lebt. Vor zwei Monaten zogen sie in eine Wohnung in unserem
Stadtgebiet. So kam es, dass die zwei großen Kinder unseren Treff besuchten. Sie freuten sich
sehr über die Hilfe.
Die zweite „Hilfe für Nachbarn“-Spende ging an eine alleinerziehende Mutter, die Anfang
November ihre zweite Tochter zur Welt brachte. Sie konnte das Geld gut für Baby- und
Kinderkleidung, einen Schlitten für die ältere Tochter und kleine Gegenstände für die
Wohnung gebrauchen.
Dieses Projekt ist eine wirklich tolle Sache. Es freut uns zu sehen, wie glücklich die Kinder und
Eltern über die erworbenen Güter sind.

Weihnachtszeit
Jetzt beginnt wieder die Weihnachtszeit, in der wir viele Spendengänge machen und von
Läden wie Intersport, Müller, Fielmann uvm. Sachspenden für Weihnachtsgeschenke
bekommen. Das ist eine sehr spannende und auch geschäftige Zeit. Wir Mitarbeiter packen
für jedes Kind ein Geschenk. Auf unserer Packliste stehen dieses Jahr über 90 Namen von
Kindern und Jugendlichen, zu denen wir durch die Arbeit über das Jahr Kontakt aufgebaut
haben. Wir haben also eine Menge Geschenke zu packen. ;-) Aber wir wissen, wie sehr sie sich
über Geschenke, die mit Namen versehen sind freuen.
Deswegen wird unsere Weihnachtsfeier, die jedes Jahr in einem naheliegenden
Gemeindehaus stattfindet so gut besucht. Wir sind gespannt wie viele dieses Jahr mit uns
zusammen Weihnachten feiern werden. Die Kinder sind schon fleißig dabei, das Anspiel für
diesen Tag einzustudieren. Dieses Jahr wird es die Geschichte von ‚Vater Martin‘ sein. Auch
haben wir schon fleißig Plätzchen gebacken und begonnen die Tischdekoration vorzubereiten.
Auch in unserem Alltag mit den Kindern wird immer wieder deutlich, dass die Weihnachtszeit
begonnen hat. Wir bastelten Gestecke, zogen Kerzen, stellten Adventskalender zusammen
und spielen mit der Zuganlage und dem Puppenhaus. Das alles sind Angebote, die vor allem
in der kälter werdenden Jahreszeit angeboten werden.

Silvesterfreizeit
Vom 29.12.-02.01. werden wir mit Teenagern und Jugendlichen ab 14 Jahre auf eine
Silvesterfreizeit nach Geilsdorf fahren. Zu dieser Freizeit werden sowohl Teilnehmer aus
unserer offenen Arbeit, als auch viele JGler der Stadt Plauen und Umgebung mitkommen. Ich
bin Teil des Mitarbeiterteams und bin sehr gespannt und freue mich auf diese immer sehr
wertvolle Zeit mit den Jugendlichen.

Vielen lieben Dank für all Ihre Unterstützung! Ich wünsche Ihnen ein besinnliches
Weihnachtsfest und einen gesegneten Start in das Jahr 2017.

