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Geburtstag feiern
Mit dem neuen Jahr haben wir auch eine neue Idee im KidsTreff eingeführt: Geburtstage
feiern. Viele von uns kennen tolle Geburtstagsfeiern, aber nicht allen unseren Kindern ist
dies zuhause möglich. Daher wollen wir ihnen im KidsTreff dafür Gelegenheit bieten, denn
jedes Kind ist besonders und wertvoll und sein
Geburtstag ein Grund zum Feiern. Um allen Kindern
gleichermaßen gerecht zu werden, veranstalten wir
fortan monatlich eine besondere Geburtstagsparty. Alle
Geburtstagskinder des Monats feiern an diesem
besonderen Festtag gemeinsam. Dazu darf jedes
Geburtstagskind auch einen Freund als Gast mitbringen.
Wir wollen zusammen feiern und uns mit den Kindern
freuen. Diese monatliche Geburtstagsfeier findet jeweils
an einem Freitag statt mit Torte, viel Deko, Spielen und
allem was dazugehört.

Projekt Gesundes Frühstück
Oftmals essen die Kinder, wenn sie zu uns in den KidsTreff kommen ihre erste Mahlzeit am
Tag. Zuhause wird selten gefrühstückt oder ein Vesper für die Schule gepackt. In dem
Projekt Gesundes Frühstück sollen die Kinder spielerisch lernen, was gesundes und
leckeres Essen ist und wie sie sich einfach und schnell ein eigenes Vesper für die Schule
zubereiten können. Dazu bekam jedes Kind eine mit
eigenem Namen gekennzeichnete Vesperdose.
Danke an die Firma Kunststoffteile Akgün die uns
diese Boxen gespendet hat. Im Projekt werden dann
eigene Vesperbrote zubereitet und Gemüse und
Obst kleingeschnitten, welches dann am nächsten
Tag von den Kindern in die Schule mitgenommen
werden kann. Die Backwaren für dieses Projekt
wurden über den ganzen Projektzeitraum von der
Bäckerei Schulze aus Urbach gespendet. Dafür ein
herzliches Dankeschön an Herrn Schulze.
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Christliche Werte
Weil uns unser Glaube an Gott sehr wichtig ist,
wollen wir den Kindern auch christliche Werte
vermitteln.
Folgende Themen haben wir in der letzten Zeit
durchgenommen:

Großzügigkeit
Aus der Bibel dürfen wir lernen, dass
Geben besser ist als Nehmen. Wir
hörten die Geschichte einer armen
Witwe, die alles hergab, was sie hatte,
obwohl ihr dann kaum mehr etwas zum
Leben übrigblieb. Aber Jesus hat ihr
Verhalten gesehen und gelobt. Auch in
unserem Alltag ist es oftmals besser,
großzügig zu sein und andere zu
beschenken, als wenn man selbst alles bekommt und nichts davon abgibt. So hat
Großzügigkeit auch etwas mit Teilen zu tun. Frei nach dem Motto „Geteiltes Leid ist halbes
Leid“ gilt in diesem Fall: „Geteilte Freude ist doppelte Freude!“

Freude – eine Lachparty
Beim Thema Freude konnte natürlich jedes Kind etwas
berichten. Aber wir lernten auch, dass nicht jede Freude
gleich ist und dass es auch boshafte Schadenfreude gibt.
Besonders lustig war das Spiel „Wer lacht verliert“, bei dem
wir versuchen mussten, uns gegenseitig zum Lachen zu
bringen.
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Sozial-Kompetenz-Themen
Wir möchten die Kinder im KidsTreff für ihren Alltag fit machen und ihre sozialen
Kompetenzen stärken. Hier ein paar Beispiele von unseren Programmen:
Grenzen
Als erstes sprachen wir über Grenzen. Was sind Grenzen? Welche Arten von Grenzen
gibt es? Wo sind meine persönlichen Grenzen? Wie kann ich meine persönlichen
Grenzen klar ausdrücken? Info: In diesem sensiblen Bereich möchten wir die Kinder
auch stärken, sich gegen Missbrauch jeder Art zu schützen!
Kommunikation
Auch die Kommunikation spielt im Alltag eine große Rolle. Wenn alle die gleich Sprache
sprechen, kann das recht einfach sein. Aber was ist mit diesem Code, den wir da plötzlich
knacken müssen? Oder mit dem neuen Mitschüler, den wir einfach nicht verstehen? Wir
lernen, dass neben der Sprache, auch Gestik, Mimik und Körperhaltung eine wesentliche
Rolle zur Verständigung beitragen. Trotzdem ist es gar nicht so einfach, anderen im
Rollenspiel und pantomimisch zu vermitteln, was man ihnen eigentlich sagen möchte. Ob
da wirklich das ankommt, was ich sagen wollte? Man denke nur an das Spiel Flüsterpost…
Selbst- und Fremdwahrnehmung
Hier haben wir gelernt, dass es wichtig ist, andere
Personen und deren Gefühle genau zu beobachten und
wahr-zunehmen. Es ist ungünstig, Mama oder Papa um
etwas zu bitten, wenn diese gerade müde, gestresst oder
genervt sind. Auch kann ich schlecht jemanden um einen
Gefallen bitten, wenn wir gerade Streit miteinander
haben. Darum ist es wichtig, genau zu beachten, wie sich
jemand anderes gerade fühlt und natürlich auch, wie ich
mich selbst fühle, denn manchmal bin ich ja auch genervt… Außerdem haben wir
erfahren, dass wir einen „inneren Schiedsrichter“ haben. Mehr brauchen wir dazu
eigentlich nicht zu sagen, denn jeder kennt ihn. Er sagt mir zum Beispiel, wenn ich etwas
falsch gemacht habe. Aber auch, wenn etwas gut war. In vielen Spielen haben wir
außerdem trainiert, die Körpersprache und Mimik der anderen Kinder besser zu verstehen
und unsere eigene deutlicher werden zu lassen.
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Kreativ-Projekte
Für das akutelle Schuljahr 2017 / 2018 finanziert uns die Firma Bürokom GmbH das ganze
Jahr die Kreativ-Werkstatt, d.h. alle Kreativ-Projekte. Wir können nur DANKE sagen! In den
letzten Monaten haben wir bereits viele tolle Sachen gebastelt, gemalt und hergestellt.
Hier eine kleine Auswahl:
Taschen bemalt, Brot in einem Tontopf gebacken und den Topf bemalt, Holztabletts selbst
hergestellt und besprayt, neue Stellwände für den KidsTreff-Raum ausgesägt und bemalt,
Eicheln aus Filz hergestellt, Lebkuchenhäuschen und Plätzchen gebacken und vieles mehr.
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RÜCKBLICK
Familiennachmittag im Dezember
Im Dezember 2017 hatten wir wieder unseren Familiennachmittag, den
wir bereits zum 2. Mal in Kooperation mit der Christengemeinde
schorndorf e.V. veranstalten. Dabei steht der KidsTreff der ganzen
Familie offen und wir bieten ein besonderes Programm, auch für die
Eltern und Geschwisterkinder. Diesmal war wieder viel los bei uns –
trotzdem wünschen wir uns für 2018 noch mehr Besucher und Gäste.
Viele Flüchtlingsfamilien haben unseren Familiennachmittag besucht
und sich begeistert durch die Stationen gearbeitet. Im KidsTreff wurde
die Stationen „Maria und Josef“ angeboten, dafür war das Ambiente
des KidsTreffs ideal: In der Zimmermanns-Werkstatt „Josef“ konnten
Holzfiguren ausgesägt werden und bei „Maria“ in der Kreativ-Werkstatt
wurden die rohen Holzfiguren dann bunt bemalt. Es war ein gelungener
und schöner Nachmittag.

Anerkennung als Freier Träger der Jugendhilfe
Ende November 2017 tagte der Jugendhilfeausschuss des Rems-Murr-Kreis und auf
dieser Sitzung wurde vom Ausschuss, einstimmig beschlossen, den KidsTreff
Wendepunkt e.V. als freier Träger der Jugendhilfe und der außerschulische
Jugendbildung anzuerkennen.

Lieblingsspiel
Schlafkönig, alles ist ruhig, niemand bewegt sich, wenn doch, scheidet dieses Kind aus.

