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Rundbrief 4/2011
Liebe Mitglieder, liebe Leserinnen und Leser,

wir hoffen, Sie hatten einen guten Start in das neue Jahr und wünschen an dieser Stelle allen, die wir mit unseren
Weihnachts- und Neujahrsgrüßen nicht erreicht haben, ein glückliches und gesundes neues Jahr und weiterhin eine
angenehme, vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Wir blicken auf ein ereignisreiches Jahr mit vielen schönen Höhepunkten zurück und hoffen, auch im Jahr 2012 mit unserer Arbeit weiterhin bedürftigen Menschen helfen, sie unterstützen und vor Wohnungslosigkeit bewahren zu können.
Bei unseren Mitgliedern bedanken wir uns, dass sie uns treu geblieben sind und uns bei der Bewältigung dieser Aufgaben
geholfen haben. Wir danken auch unseren Spendern und Sponsoren, die unser Engagement für Wohnungslose in Jena
unterstützt haben und auch weiterhin unterstützen möchten.
Die Veranstaltungen und Höhepunkte des letzten Vierteljahres:

Herbstferiengestaltung in der KinderOase
In der ersten Woche der Herbstferien widmeten sich die Kinder ganz dem Thema
„Alternative Energien“. Dafür besuchte die Gruppe die Ausstellung „Nachwachsende Rohstoffe“ in Zwätzen, die dort seit 2008 für jedermann zugänglich ist. Auch eine
Fahrt zum Gradierwerk in Bad Kösen war für alle Teilnehmer ein tolles Erlebnis und
zugleich sehr informativ. Außerdem schöpften wir selbst Papier und versuchten uns
im Bau einer „grünen Stadt“.
In der zweiten Woche gingen wir gemeinsam zum Zirkusprojekt, welches vom Momolo e.V. ausgerichtet wurde. Zum Beispiel erlernten dort einige Kinder das Einradfahren oder das Schreiben von Texten für einen Videofilm.

Besuch der Ausstellung „Nachwachsende
Rohstoffe“

Lichterfest
Anläßlich des Lichterfestes am 3. November, bastelten wir mit Kindern und Eltern
phantasievolle Laternen aus PET-Flaschen. Im Anschluss ging es mit den gebastelten Laternen zum Lampionumzug, begleitet bzw. angeführt von dem Drehorgelspieler „Mr. Evergreen“ aus Erfurt. Am Umzug nahmen auch Familien aus dem angrenzenden Wohngebiet teil.
Lampionumzug mit selbst
gebastelten Laternen

Selbsthilfetage in der Goethe Galerie
Unter dem Motto „Selbsthilfe-Gesundheit-Prävention“ stellten sich am 2. und 3. November zu den Selbsthilfetagen knapp 100 Selbsthilfegruppen,- initiativen und Vereine den Besuchern in der Goethe Galerie vor. Wir waren am 3. November ebenfalls
mit einem Stand vertreten und konnten uns über regen Zuspruch freuen. Interessiert
waren sowohl potentielle Praktikanten wie auch Interessenten mit Fragen zum Verein
und zu allgemeinen Problemen.
Der Stand unseres Vereins in der Goethe-Galerie

Spendenaktion „Thüringen hilft“
Mit dieser Aktion startete im November die Diakonie Mitteldeutschland eine Spendenaktion
für unmittelbare Notfälle in Thüringen. Bei der Aktion sollen diemal gezielt soziale Einrichtungen bedacht werden. Unser Verein hatte das Glück, für eine Zuwendung mit ausgewählt
zu werden. Das gespendete Geld soll für einen neuen Herd und für die Absicherung der
laufenden Kosten der AG Kochen in der KinderOase verwendet werden.

Ohne neuen Herd kann inzwischen in der
KinderOase nicht mehr gekocht werden

Nikolausfeier in der KinderOase
Am 6. Dezember gab es eine Nikolausfeier in der KinderOase, die nicht nur bei den
Kindern, sondern auch bei den Erwachsenen gut ankam. Es wurden Plätzchen und
Stollen gegessen und der Weihnachtsbaum geschmückt. Alle Kinder halfen dabei
fleißig mit und zum Schluss gab es für alle noch eine Kleinigkeit vom Nikolaus.

Viel Eifer und Spass beim Schmücken des
Weihnachtsbaumes in der KinderOase

Gemeinsames Frühstücken mit Weihnachtsbasteln und -backen
Die monatlich stattfindenden gemeinsamen Frühstücksrunden mit unseren Hausbewohnern wurden am 23. November passend zur Jahreszeit zum Basteln von Adventskränzen genutzt und am 20. Dezember startete dann nach einer Stärkung vom
Buffett mit leckeren Schnittchen, das Plätzchenbacken. Die Plätzchen wurden in
Vorbereitung für die gemeinsame Weihnachtsfeier gebacken.

Eifriges Backen von Weihnachtsplätzchen

Weihnachtsfeier mit unseren Mietern

Mit Spannung und Freude wurde der
Weihnachtsmann erwartet

Die Vorfreude auf die Weihnachtsfeier am 20. Dezember war wieder groß und alle
waren ganz aufgeregt. Diesmal konnten wir die neuen Räume im Keller, unseren
Kreativraum, für die Feier nutzen. Die Billardplatte diente als Buffet und der restliche Platz war für etwa 50 Personen gerade noch ausreichend. Nach Kaffee und
Weihnachtsgebäck zeigten wir eine Bilder-Dia-Show, bei der die Veranstaltungshighlights von 2011 zu sehen waren. Es wurde herzlich gelacht und jeder konnte
sich auf den Bildern wieder finden. Damit endlich der Weihnachtsmann kam, wurden Weihnachtslieder gesungen. Zum Schluß gingen alle Gäste mit einem kleinen
Präsent zufrieden und weihnachtlich eingestimmt nach Hause.
Auch in den anderen Wohnprojekten und im Ambulant Betreuten Wohnen fanden
gemütliche Weihnachtskaffees statt.

Büroumzug in der Geschäftsstelle
Räumliche Veränderungen gab es im Dezember auch in unserer Geschäftsstelle. Der Bereich „Hilfen zur Erziehung“
und das Sekretariat haben die Büroräume getauscht. Die Technik, wie Drucker, Fax und Kopierer, befinden sich jetzt
im Flur (auch aus gesundheitlichen Gründen). Die beiden Kolleginnen des Bereichs HZE teilen sich nun das größere
Büro und das Sekretariat befindet sich nahe der Eingangstür. Eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen ergaben sich
zusätzlich durch eine großzügige Möbelspende im November, wodurch die beiden Büros gleichzeitig auch mit neuen
Möbeln ausgestattet werden konnten.

Spenden und / oder Mitglied werden
Unterstützen Sie unsere soziale Arbeit. Geldspenden, auch kleinere Beträge, sind jederzeit willkommen.
Wir freuen uns auch, wenn Sie sich entschließen, Mitglied unseres Vereins zu werden, mit einem Mindestbeitrag von
12 Euro pro Jahr, der nach oben offen ist.
Im Namen des Vorstandes

Kerstin Schulz
Geschäftsführerin Soziales
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