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

Unser Kerngeschäft in den vergangenen Monaten
Immobilien – Wohnprojekt – KinderOase – Ambulant Betreutes Wohnen – Hilfen zur Erziehung
Wohnprojekt
Frühjahrsputz
„Sauber ist nicht nur schöner, sondern schafft auch Platz.“ Mit dieser Motivation wurde in der ersten
Märzwoche ein großer Spendenbasar für die Mieter*innen und Klienten und Klientinnen in den Kellerräumen bei „Ein Dach für Alle e.V.“ Jena aufgebaut. Dank der großen Spendenbereitschaft unter den
Jenaer Bürgern konnten in den vergangenen Monaten bereits viele noch gebrauchsfähige Dinge unseren Familien und Betreuten aus der größten Not helfen. Was keiner akuten Verwendung zugeordnet werden konnte, wurde eingelagert – und mit weiteren Spenden manchmal auch „zugebaut“.
Last in - first out war bald keine Lösung mehr und so startete die große Spendenwoche. Geschirr,
Bettwäsche, sogar ein Sessel und eine Schrankwand wechselten den Besitzer. Besonders Kinderkleidung in allen Größen war stark nachgefragt. Nicht nur für die Kinder unseres Vereins wirkte das
Ambiente wie ein großer fremdländischer Basar, bei dem der Erwerb nicht nur ganz ohne Feilschen,
sondern sogar ohne Geld möglich war.
Dass sich unsere Familien trotz ihrer eigenen Schwierigkeiten Gedanken um die Probleme anderer
Menschen machen, freut uns immer wieder besonders: Denn die übrigen Sachen und Gegenstände
wurden der Ukraine-Hilfe zugedacht.
So sind binnen kürzester Zeit viele Menschen aus unterschiedlichen Bereichen unterstützt worden.
Und für EDA gibt es wieder Platz für neue Spenden…

KinderOase
Winterferien
Die Winterferien standen in der KO auch dieses Jahr ganz im Zeichen des Sports. In Ermangelung
von Schnee war Kreativität beim Indoorsport gefragt: und so ging es an zwei Tagen in die riesengroße Sporthalle der Gemeinschaftsschule Wenigenjena. Bei Sport und Spiel, auch zu Musik, waren die
Kinder zwei Stunden im Bewegungsmodus. Als mittags nicht nur bei ihnen, sondern auch bei den
Betreuerinnen und Betreuern die Batterie leer war, gab es ein leckeres Mittagessen und den Rest des
Tages hieß es dann: relaxen. Ferien eben.

Fasching
Bei EDA waren mal wieder die Narren los – ganz legal und im Einklang mit den Hausbewohnern.
Die KinderOase feierte Fasching. Und weil es draußen so schön warm war (und immer noch Corona
herrscht), tobten Spiderman, Prinzessin und SuperMario ganz einvernehmlich im Garten und auf dem
großen Grundstück herum. Bei Spielen, Tänzen, Pfannkuchen und Kakao konnten die Kinder einmal
mehr in ihre Phantasiewelt eintauchen und sich ganz wie ihre Lieblings- oder Traumfiguren fühlen.

Ambulant Betreutes Wohnen
Im Februar startete die erste von mehreren Weiterbildungsveranstaltungen zum in der Eingliederungshilfe aktuellen Thema „Personenzentriertes Arbeiten“. Vier weitere Module werden folgen.
In diesem ersten Kurs ging es um die Schaffung eines ‚förderlichen pädagogischen Klimas‘. Dieses
soll den Klienten helfen, ihre Wünsche und Ziele besser wahrzunehmen und konkreter zu äußern, um
sie dann anschließend auf Machbarkeit zu prüfen und in der Hilfeplanung zu verankern. Im folgenden
Diskurs waren sich alle Sozialarbeiter*innen einig, dass wichtige und hilfreiche Impulse für ihre Arbeit
dank großem Praxisbezug vermittelt wurden.

Verein
Der Leiter der Jenoptik-Division Light & Optics, Ralf Kuschnereit, hat dem Jenaer Verein „Ein Dach
für Alle e.V.“ 2000 Euro für das Projekt „KinderOase“ übergeben. Die finanzielle Unterstützung kommt
genau zum richtigen Zeitpunkt und soll für den Ausbau der digitalen Angebote in der „KinderOase“
eingesetzt werden. Ziel ist es, spezielle Angebote rund um Medienkompetenzen für Kinder und Eltern
zu machen sowie den Zugang zum kontrollierten Internet zu schaffen. Ein Teil des Geldes soll auch
für die sich in Planung befindende Ferienfahrt im Sommer verwendet werden.

Verschiedenes
Wir nehmen in diesem Jahr wieder an verschiedenen Veranstaltungen der Stadt Jena teil.
Die nächsten werden sein:
14.05.2022
31.05.2022

„Dein Tag im Paradies“ Familienfest auf der Rasenmühleninsel
Tag der Vielfalt auf dem Holzmarkt und in der Jenaer Innenstadt

Wir freuen uns dort auf Ihren Besuch und laden Sie ein, bei Kinderspielangeboten mit uns ins Gespräch zu kommen.

Personal
Wir suchen wieder Bundesfreiwilligendienstleistende. Gerne können Sie sich unter https://www.edajena.de/mitwirken/stellenanzeigen informieren oder den Link teilen und Interessierten mitteilen.
Seit Januar wird das soziale Team durch Felix Marten unterstützt. Er übernimmt eine Stelle in allen
Bereichen der sozialen Arbeit bei EDA.
Außerdem sind wir wieder Praxisstelle für drei Studentinnen und Studenten der Ernst-AbbeHochschule Jena. Sie absolvieren ihr Praxissemester in unterschiedlichen Bereichen des Vereins.
Wir wünschen Ihnen eine schöne Zeit im Frühling.
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