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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde und Unterstützer,
anbei erhalten Sie unseren Rundbrief vom 4. Quartal 2019.

Unser Kerngeschäft
Immobilien – Wohnprojekt – KinderOase – Ambulant Betreutes Wohnen – Hilfen zur Erziehung
Immobilien
Herderstr. 19
Die Heizungssanierung in der Herderstraße ist im November abgeschlossen worden. Im
Keller steht nun eine neue Heizungsanlage, die von der Firma Heizung-Sanitär Jahn
fachgerecht eingebaut wurde. Das Gerät der Marke Brötje arbeitet nach modernen Standards der Brennwertthermetechnik. Sie ermöglicht pünktlich zum Winterbeginn eine effiziente und zuverlässige Wärmeversorgung aller Wohnungen und sorgt für einen sparsamen Energieverbrauch und ggf. sinkende Kosten für die Mieter.

Merseburger Str. 27/27a
Eine Überarbeitung erfuhr auch die Entkalkungsanlage der Wasseranlage in der Merseburger Straße. Im Rahmen der Wartungsarbeiten wurde diese auf den neuesten Stand
gebracht. Von jetzt an werden die Mieter mit einer besseren Wasserqualität versorgt.
Außerdem werden die Leitungssysteme durch das kalkärmere Wasser geschont und
Endgeräte nicht zusätzlich belastet.

Wohnprojekt
OasenCafé
Gleich vier Veranstaltungen gab es in der Herbst- und vorweihnachtlichen Zeit in dem OasenCafé.
Im Oktober bastelten die Frauen mit den Sozialarbeiterinnen Fensterdekorationen in herbstlichem Design.
Diese schmückten dann das eigene Zuhause und die KinderOase.
Im November starteten die Mitarbeiterinnen mit den Klientinnen in die Advents- und Weihnachtszeit. Bei
mehreren Veranstaltungen wurde gebacken und gebastelt, die Vorbereitungen für das alljährliche Weihnachtsfeuer mit Bescherung waren im vollen Gange.

Weihnachtsfeuer - Die Spendenaktion der Jenoptik AG unter Organisation der Bürgerstiftung Jena

In den Feuerschalen prasselte das Feuer und es duftete nach Waffeln und Kinderpunsch. Die
Aufregung war groß und 59 Kinderaugen verfolgten gespannt, was der Weihnachtsmann aus seinem
Sack hervor holte. Auf dem Gelände der KinderOase des Wohnungslosenhilfevereins „Ein Dach für
Alle e.V.“ Jena“ war Weihnachtsfeier.
Wenige Tage vor Heiligabend begingen die Kinder mit ihren Eltern das Fest gemeinsam - eine
Tradition seit einigen Jahren. Auch Vertreter von der Bürgerstiftung Jena, der Jenoptik AG und viele
MitarbeiterInnen des Vereins kamen dazu in die KinderOase. Natürlich gab es auch einen Sack voller
Geschenke. Wie schon im vergangenen Jahr stellte die JenoptikAG in ihrem Foyer zur Weihnachtszeit einen Baum auf. Daran hingen Briefe mit Wünschen der Kinder aus der KinderOase. Die Jenoptik-Mitarbeiter, aber auch Kunden des Unternehmens konnten sich einen Wunschbrief "pflücken" und
erfüllten damit den Wunsch für 59 Kinder aus den betreuten Familien von EDA. Spielsachen, Kosmetik für die jungen Damen und Unterhaltungselektronik waren der Renner. Die Sachen sind immer sehr
liebevoll verpackt und häufig mit individuellen Wünschen versehen. Hervorragend organisiert wird die
Aktion durch die Bürgerstiftung Jena.

KinderOase
Herbstferien
„Manege frei“ hieß wieder in den Herbstferien. Neun Kinder unserer betreuten Familien waren Clown,
Jongleur, Artist oder Bandmitglied und bereiteten sich vier Tage zusammen mit dem Zirkus Momolo auf ihren
großen Auftritt vor. In dem Zirkuszelt am Saaleufer konnten die Eltern zusammen mit anderen Zuschauern bei
der Aufführung das artistische Treiben bewundern.
Bibliothek
Im Herbst hat sich die KinderOase bei der Ernst-Abbe Bücherei angemeldet. Das pädagogische Ziel ist das
Kennenlernen und Nutzen einer Bibliothek. Was kann man in einer Bibliothek entdecken und wie kann man
sich etwas ausleihen? Die Kinder haben die Möglichkeit, ihre Interessen zu verfolgen und durch ausprobieren
verschiedener Medien (Hörspiele, Sachbücher über den Weltraum usw.) diese zu erweitern. Geplant ist ein
monatlicher Besuch mit den Kindern der KinderOase. Die Kinder haben jederzeit die Möglichkeit, die Spiele
und anderen Medien in der KinderOase auszuprobieren.
Adventszeit
Den Weihnachtsbaum direkt aus dem Wald holen, durften die Mitarbeiter der KinderOase. Ausgerüstet mit Axt
und Säge trafen sie Anfang Dezember im Wald von Schöngleina den Förster des Flurstückes. Ab dann ging es
direkt ins Unterholz, um die geeignetsten zwei Bäume zu finden. Dass diese dann nicht die allergrößten waren
–da sie auch noch in das Auto passen mussten- tat der Freude der Kinder keinen Abbruch. Denn festlich
geschmückt ist am Ende jeder Weihnachtsbaum eine Pracht. Danke der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland, die die Bäume gespendet hat.
Weihnachtbäckerei
Zu Beginn der Weihnachtszeit duftete es auch in der KinderOase nach Vanille und leckeren Gewürzen, denn
die Weihnachtsbäckerei wurde eröffnet. Zusammen mit den Kindern wurden bunte Plätzchen und Schokofrüchte selber gemacht und Kuchengläser als Geschenk für die Eltern hergestellt. Auch die Räume der KinderOase
wurden weihnachtlich geschmückt. Das Highlight war der kleine Weihnachtsbaum, der von den Kindern bunt
behangen wurde.
Statt eines bereits gefüllten Stiefels am Nikolaustag haben sich die Kinder die Mühe gemacht, Lebkuchenhäuser selber zu backen und verzieren. Jedes Kind gab sich im Rahmen einer ganzen „Backwoche“ die größte
Mühe, die sich auch gelohnt hat. Jedes Häuschen wurde ganz individuell von den Kindern wunderschön
verziert.

Hilfen zur Erziehung
Flexible Hilfen
Der Bereich Hilfen zur Erziehung hat in seinem ambulanten Leistungsangebot flexible Erziehungshilfen
aufgenommen. Es ist ein zeitlich begrenztes Angebot für Familien, das sich aus individuellen Angebotsbausteinen zusammensetzt, d.h. "maßgeschneidert" zu dem individuellen Bedarf der einzelnen Familienangehörigen.
Dies eröffnet die Möglichkeit, auf sich verändernde Bedürfnisse und Bedarfe junger Menschen zu reagieren,
ohne dass es zwangsläufig zu einem Wechsel der Betreuungspersonen kommen muss. Die Hilfe ist entsprechend den Vorgaben über den Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) der Stadt Jena zu beantragen. Das primäre
Betreuungsziel ist es, die Kinder und Jugendlichen im Rahmen der flexiblen Hilfe zu einem adäquaten, gesellschaftlich akzeptierten Verhalten zu befähigen. Dadurch werden ihnen durch die positive und bedürfnisorientierte Gestaltung ihrer Lebenswelt akzeptable Entwicklungschancen ermöglicht, die zur Entlastung und Verselbständigung beitragen. Hierfür bieten wir eine Kombination aus intensiver Elternarbeit, aus Einzelarbeit im
sozialen Umfeld sowie abgestimmte modulare Gruppenangebote in der KinderOase an.

Ziel ist es, durch eine lebendige/lebensnahe Begleitung und Beratung individuelle Interessen/Kenntnisse zu
fördern und zu verstärken, so dass letztendlich schwierige Lebensereignisse aus eigener Kraft überwunden
werden können.

Verein
Klausurtagung
MitarbeiterInnen, Vorstand und Honorarkräfte trafen sich vom 24.-26. Oktober 2019 zu ihrer Klausurtagung in
Leipzig. Das Thema ließ sich von dem Motto „EDA for future“ ableiten, es ging um die zukünftige Ausrichtung
des Vereins und den inhaltlichen Ausbau seiner einzelnen Bereiche. Unter der Leitung einer ausgebildeten
Moderatorin wurden an drei Tagen nach der sog. Zukunftsmethode Positives und Negatives erörtert, Ideen
entwickelt sowie Strategien und ein zeitlicher Rahmen zur Umsetzung festgelegt.
Das Fazit der Veranstaltung ist, dass die Teilnehmenden kreativ und aktiv mitgestalten wollen und dadurch in
den Bereichen einzelne Projekte neu aufgenommen werden können.

Die Freizeit kam am Nachmittag auch nicht zu kurz, die Nachmittage und Abende waren ausgefüllt mit Kultur,
Sport und Kulinarischem. Spaß im Team und das Bewusstsein, an der Ausrichtung des Vereins mitwirken zu
können, lagen nah beieinander – sicherlich ein Grund für den Wunsch, diese Veranstaltung in zwei Jahren zu
wiederholen.

Vereinspreis
Wir waren dabei! Mit einem Projekt zur nachhaltigen Umgestaltung eines Hinterhausgeländes zu einem
naturnahen Hofgarten hatten wir uns für den Vereinspreis, den die Niederlassung Jena der Firma Züblin
ausgeschrieben hatte, beworben. Den Preis haben wir nicht erhalten, dennoch wollen wir das Motto "Innovationsfreude" mit der umweltverträglichen Errichtung von Regenwasserspeichern und Kompostiermöglichkeiten
in der Hinterhofanlage der Löbstedter Straße weiterhin umsetzen.

Personal
Im Oktober verabschiedeten wir die Studierenden der EAH, die ihr Praxissemester bei EDA absolvierten. Im
März startet dann die neue Praktikantin in die nächste Praxisphase.

Neu: Unsere Sponsoren
Wir wollen an dieser Stelle unsere Sponsoren vorstellen und Danke sagen für die Zuwendungen zugunsten
des Vereins und unserer Klienten.
Die Rüth & Hartwich Versicherungsmakler - GmbH hat 2019 nicht nur mit Geldspenden, die den Kindern
der KO zugutekommen werden, unsere Arbeit unterstützt. Geplant sind hier die Ausgestaltung der Winterferien
und die Durchführung einer Faschingsfeier sowie verschiedene Ausflüge ab dem Frühjahr. Dank eines Umzuges des Versicherungsbüros in neue Geschäftsräume war eine hochwertige Büroausstattung abzugeben.
Dadurch konnten wir in zwei Büroräumen in Winzerla und Lobeda je einen weiteren Arbeitsplatz mit Tischen
und Schränken sowie kleinteiligem Büromaterial einrichten. Jetzt können die SozialarbeiterInnen im Bedarfsfall
mit einem Klienten in einem weiteren Zimmer ihre Beratungsgespräche führen und PraktikantInnen haben die
Möglichkeit ungestört Recherchearbeiten durchzuführen. Vielen Dank!

Termine/Vorschau
Winterferien
Die Vorbereitungen für die Winterferien laufen zurzeit. Wir werden in dem nächsten Newsletter darüber
berichten.

Danke!
Wir möchten uns ganz besonders für die zahlreich eingegangenen Sach- und Geldspenden im letzten Quartal
bedanken. 2770€ konnten wir zusätzlich direkt für Anschaffungen im Schul- bzw. Freizeitbereich und nötige
Haushaltsutensilien oder indirekt, z.B. in der Weihnachtsvorbereitung an unsere Klienten weitergeben.
Mit diesen Zuwendungen unterstützen Sie unser Tun und leisten damit einen wesentlichen Beitrag zum
Gelingen unserer Arbeit.
Wollen Sie nachhaltig an unserer Arbeit teilhaben oder sich sozial noch stärker für „Ein Dach für Alle e.V.“ Jena
engagieren: Werden Sie Mitglied in unserem Verein für 1€ Mitgliedsbeitrag im Monat. Sprechen Sie uns an!
Unser Spendenkonto: Ein Dach für Alle e.V. Jena; IBAN DE72 8208 0000 0344 6104 00

