„Ein Dach für Alle e.V.“ Jena

Newsletter Nr. 3 und 4/2021

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde und Unterstützer*innen,
hier erhalten Sie unseren neuen Vereinsnewsletter mit vielen Informationen aus den letzten Monaten.

Aktuelles
Wir haben im Oktober unseren Vereinsvorstand in seiner Funktion bestätigt. Vorausgegangen war
eine Wahl, die einstimmig angenommen wurde. Herzlichen Glückwunsch dem neuen alten Vorstand
mit Dr. Beate Preiß, Sieglinde Riemer, Karl-Heinz Runge und Thomas Enke unter Vorsitz von Frau
Almut Kletzin.

Unser Kerngeschäft in den vergangenen Monaten
Immobilien – Wohnprojekt – KinderOase – Ambulant Betreutes Wohnen – Hilfen zur Erziehung
Immobilien
Eine neue Küche können die Bewohner einer WG in der Talstraße seit wenigen Tagen nutzen. Ausgerüstet mit benutzerfreundlichen Oberflächen und funktionalen Elektrogeräten kann nun wieder in
frischem Ambiente gekocht und gebraten werden.

Wohnprojekt
Im Juli organisierten die Sozialarbeiterinnen zusammen mit den Bewohnern und Bewohnerinnen einen Spielebrunch. Zu Brötchen und Kaffee gab es Tischtennis und Kartenspiele. So konnten wieder
viele Mieter*innen aktiviert werden, sich zu bewegen, auszutauschen und in einen freundschaftlichen
Wettstreit zu treten. Im Oktober und November gab es weitere Veranstaltungen, bei denen die Mieterinnen diesmal weihnachtliche Dekorationen bastelten und sich auf die Adventszeit einstimmen ließen.
Dass es einen wachsenden Zusammenhalt unter den Mietern und Mieterinnen gibt, konnte bei einer
Aktion erlebt werden, bei der eine Bewohnerin zu einer Pflanzenspende aufrief. Diesem Aufruf kamen
gleich mehrere Bewohner*innen nach, so dass auch im Herbst das Umfeld der Merseburger Str. 27
erblühte.
Ebenfalls im Oktober und November fanden erstmals drei Termine statt, zu denen EDA in Kooperation mit der SIT (Suchthilfe in Thüringen gGmbH) eingeladen hatte. Angesprochen wurden Eltern, sich
in kleiner Runde zum Thema Medien, Alkohol, Tabak & Co. auszutauschen, Probleme anzusprechen
und professionelle Unterstützung durch die Suchtberatungsstelle zu holen. Für die Eltern war es wichtig, zu erkennen, dass sie mit ihren Sorgen nicht allein gelassen werden, sie Ansprechpartner finden
und im gemeinsamen Gespräch wertvolle und praxisnahe Hilfestellung erfahren.

KinderOase
Großes Thema in diesem Sommer war die Ferienfahrt, welche nach zweijähriger Pause wieder über
mehrere Tage an die Bleilochtalsperre führte. Finanzielle Unterstützung erfuhren wir durch die Aktion
von “Thüringen hilft“.
15 Kinder und vier Betreuer*innen verbrachten eine aufregende Zeit in Saalburg-Ebersdorf. Ablenkung von ihrem mitunter angespannten Alltag fanden die Kinder fern von ihren Familien bei Lagerfeuer, Grillwürstchen und Tischtennis, im Klettergarten und beim Sommerrodeln. Der Ruf nach mehr war
laut, so dass bereits über eine Campingvariante im nächsten Jahr nachgedacht wird.

In diesem Zusammenhang möchten wir auch noch einmal allen Spendern und Spenderinnen danken,
die uns so überwältigend beim Sammeln für eine Campingausrüstung über die Stadtwerke-JenaCrowd unterstützt haben. 2125 € können wir nun für ein Outdoorerlebnis im nächsten Jahr einplanen.
Natürlich waren auch in diesem Sommer die Ferien viel zu schnell zu Ende. Trotz abwechslungsreichem Programm rückte der Schulstart näher und besonders bei den Schulanfängern wuchs die
Spannung. Freundlicherweise unterstützten uns die Leos – die Jugendorganisation des Lions-Clubs
Jena – nicht nur bei den Vorbereitungen, sondern füllten auch gleich die Schultüten mit sinnvollen
und süßen Inhalten.

Das Highlight zum Jahresende wird auch diesmal wieder die Wunschbaumaktion der Bürgerstiftung
Jena-Saale-Holzland in Kooperation mit der Jenoptik AG und Ever Pharma GmbH sein. Wir freuen
uns sehr, wieder unsere betreuten Kinder mit kleinen Geschenken überraschen zu dürfen, die die
Mitarbeitenden beider Unternehmen gesammelt haben.

In diesem Zusammenhang danken wir auch der WG Carl Zeiss eG für die Adventskalenderspende
und ebenso auch den Bürger*innen, die für EDA warme und kuschelige Socken gestrickt haben.

Verschiedenes
Im September waren wir wieder auf dem Stadtteilfest Jena Nord mit einem Infostand und Bastelangeboten vertreten. Viele Kinder hatten ihren Spaß beim Bemalen kleiner Gummientchen, die sie auch
mit nach Hause nehmen konnten. Auch hier danken wir jenen, die mit einem kleinen Beitrag in unser
Spendenhäuschen unsere Arbeit unterstützen.

Personal
Wir suchen eine pädagogische Fachkraft, die unser Team als Sozialarbeiter*in in der ambulanten
Betreuung für Erwachsene, Kinder und Jugendliche bereichert. Gerne können Sie sich unter
https://www.eda-jena.de/mitwirken/stellenanzeigen informieren oder den Link teilen und Interessierten
mitteilen.
Seit November unterstützt das soziale Team Frau Meinel, die zunächst befristet als pädagogische
Fachkraft unserem Verein angehört.
Der Verein konnte für einen ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter bei der Stadt Jena die Ehrenamtscard
beantragen, mit der er nun viele Vergünstigungen in den Einrichtungen der Stadt erhalten kann.
Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit und einen frohen Start ins Neue Jahr 2022.
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