Vereinsjugend
Nach noch einigen kleinen Aktivitäten
auf dem Gelände fielen die Kinder ruhig
und erschöpft ins Bett!
Samstag - nach dem Frühstück - entschieden wir uns dazu, eine Wanderung zur bekannten „Teufelsleiter“ zu
unternehmen. Auf dem Weg kamen wir
an den Haselbach. Dort erfreuten wir
uns an einer Wasserschlacht. Fix und
fertig kamen wir wieder zum Schullandheim zurück und wussten zum ersten
Mal, eine kalte Dusche zu schätzen.
Trotz aller Anstrengungen hielt uns
nichts von weiteren Aktivitäten auf dem
Gelände ab, verschiedene Ball und Bewegungsspiele hielten uns noch den
ganzen Abend auf Trapp. Am späten
Abend machten wir mit den Schülern
eine Nachtwanderung und Dank un-

Aus dem Verein

serer Tischtennis-Jugend, die sich im
Wald versteckten, begleitete uns eine
gruselige Geräuschkulisse, die einem erschreckend viel Angst einjagte,
doch zum Schluss löste sich alles auf
und die Organisatoren bekamen auch
einen lauten Applaus. Leider blieb uns
am Sonntagmorgen nach dem Frühstück nicht mehr allzuviel Zeit, denn
der Bus wartete auch schon auf uns.
Alles in Allem war es ein sehr schönes
Wochenende, sowohl für die Kinder
als auch für die Betreuer und wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer im
nächsten Jahr!
Wohin genau es gehen wird, bleibt
aber vorerst noch ein Geheimnis ...
Younes Znati
Jugendwart

Neues Angebot: „BabyLounge“
Im September dieses Jahres ist die Katholische Familienbildung mit einer Anfrage zur Kooperation an uns herangetreten. Nach mehreren Gesprächen ist
die Idee zur „BabyLounge“ entstanden
- einem Begegnungsort für Familien
aus Heddernheim und Stadtteilakteuren.
Die „BabyLounge“ soll für Eltern mit Babys bis zum Alter von 18 Monaten die
Möglichkeit eröffnen, Kontakte zu
anderen Familien zu knüpfen.
Mit der Geburt eines Babys
verändert sich Vieles und
ein neuer Lebensabschnitt
beginnt. Hier kommen Fragen auf. Das Verständnis für
schlaflose Nächte und Gespräche über Windelinhalte,
das sind Dinge, die man am Besten mit anderen Eltern teilen kann.
Auch den persönlichen Weg als Mutter
oder Vater zu finden ist nicht einfach.
Die „BabyLounge“ steht für die Beziehung zwischen Eltern und Babys und
deren Entwicklung.
Darüber hinaus ist geplant, dass Institutionen der Kinderbetreuung, des
Gesundheitswesens, der Kinder- und
Jugendhilfe und der Freizeitgestaltung
mit eingebunden werden.

z. B. verschiedene Krippen und Kindertagesstätten, zeigte sich ein großes Interesse an einem Ort für Austausch und
Vernetzung.
Angedacht ist ein regelmäßig stattfindender Termin, vormittags für zwei
Stunden, in entspannter und gemütlicher Atmosphäre, der unter der pädagogischen Leitung der Katholischen
Familienbildung stehen würde. Die zentrale Lage unserer Räumlichkeiten
und meine ehrenamtliche Mithilfe als Frauenwartin der Turnerschaft 1860 schaffen
weitere gute Voraussetzungen. Die Teilnahme soll für die Interessenten unverbindlich
und kostenlos sein.
Der Antrag zur finanziellen Genehmigung wurde im Oktober an das
Sozialrathaus Nordweststadt eingereicht, die Antwort steht noch aus. Wir
hoffen, dass wir im Januar/Februar
2016 mit der Umsetzung starten können.
Nicole Egner-Meffert
Frauenwartin

Das Projekt basiert auf einer Bedarfsanalyse in Heddernheim. Durch
Befragungen von Eltern, die in Heddernheim leben und Institutionen wie
Teilnehmer der Jugendfahrt
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