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Liebe Freunde und Unterstützer des Kindertreff 'Beth Shalom'!
Dieses Jahr steht für uns als Kindertreff im Zeichen der großen Jubiläen und Veränderungen. Bereits im ersten
Quartal gab es viele Neuerungen in unserer Einrichtung. Viele spezielle Projekte wurden regelmäßig angeboten,
wie beispielsweise unsere Sportspiele in der Turnhalle oder die monatlichen Lese-Nachmittage. Insgesamt konnten wir einen hohen Zuspruch unserer Angebote verzeichnen. Einige Kinder sind neu zu uns gestoßen. Die Resonanz
ist enorm - wir freuen uns darüber und sind sehr dankbar (auch wenn wir unsere Arbeit nicht an der Quantität
festmachen möchten). Der Höhepunkt in diesem 2. Quartal war unser Umzug in die neuen Räumlichkeiten!! Wir
genießen die helle und freundliche Gestaltung, fühlen uns sehr wohl hier und sind dankbar, dass die vielen Umzugsverzögerungen endlich ein Ende gefunden haben. Danke Herr, für unser neues Domizil!! Nach unserem Einzugsfest
steht für dieses Jahr noch eine weitere Feier auf dem Plan: im Herbst wollen wir das 20jährige Gründungsjubiläum unseres Vereins CVJM Silberzeche Auerbach begehen - eine große Zeitspanne, in der wir ganz deutlich
Gottes Wirken für unsere Arbeit spüren und sehen konnten. Das erfüllt uns mit Freude und Dankbarkeit!!!!
Bereits 1998 hatten sich einige Ehrenamtliche für ein paar Stunden in der Woche
getroffen, um mit Kindern gemeinsam zu spielen, zu singen und zu basteln. Der Grundgedanke entsprang jedoch Christina Schwimmer, welche die Gründung des Kindertreffs in die Wege geleitet hat - und dies auf ehrenamtlicher Grundlage. Für dieses
Engagement wurde sie im vergangenen Jahr in Dresden offiziell von der Landesregierung Sachsen (vertreten durch die Sächsische Sozialministerin Christine Clauß
und dem Präsidenten des Sächsischen Landtages, Matthias Rößler) geehrt und ausgezeichnet. Diese Ehrung erhalten nur wenige Personen für ihre großen ehrenamtlichen Verdienste. Es hat viele Anstrengungen, reichlich Kraft und Anfechtungen gekostet, um den christlichen Grundgedanken auf diesem Wege umzusetzen. Wir als jetziges Team aus Mitgliedern und Vorstand führen die Verantwortung gerne weiter und bauen auf
die gelegten Grundsteine von Christina und vielen anderen Helfern/Mitarbeitern auf. Mit Gottes Segen konnte etwas
Wertvolles in Auerbach entstehen - ER hat vieles gelenkt, geleitet und möglich gemacht. An dieser Stelle möchten
auch wir dies nochmals würdigen und ganz herzlichst gratulieren. Danke, liebe Christina, für das gelegte Fundament!

April im Kindertreff ‘Beth Shalom’
Am 2. April fand in Zwönitz ein Mitarbeiter-Seminar zum
Thema ‘Sucht’ statt. Veranstalter war das Blaue Kreuz. Für
Reina ist es sehr interessant und informativ gewesen. Der
Umgang mit diesem Thema ist nach wie vor sehr aktuell
und rückt auch gerade bei Jugendlichen immer mehr in den
Focus. Sehr bewegend war der Lebensbericht einer jungen
Frau, die als Aussteigerin von ihren Erfahrungen berichtet hat.

Am 9. April waren wir als Vorstand zu einem CVJMMitarbeitertag in Dresden. Der Umgang mit Internet und Online-Videospielen stand im Vordergrund
der Tagesveranstaltung. Wir haben sehr aufschlussreiche Informationen über die Nutzung und die
Herangehensweise an dieses Thema - speziell auch
im Hinblick auf Kinder und Jugendliche - erfahren.

Der April war mit vielen Veranstaltungen und Projekten gefüllt. Neben unserem monatlichen Sport- und Spieltag in
der Turnhalle, woran sich viele sportbegeisterte Kinder beteiligt haben, führten wir auch wieder einen Lese-Nachmittag durch, um Kinder an die interessante und vielseitige Welt der Literatur heranzuführen. Vor dem Osterfest
standen 2 Wochen ganz im Zeichen vom Oster-Basteln. Reina hatte sich mit ihren Mitarbeitern viele tolle Bastelideen
einfallen lassen. Die Kinder sind mit großer Motivation an die kreativen Projekte herangegangen. So entstanden viele
bunte angemalte Ostereier, große Osternester mit Servietten-Druck, lustige Holz-Osterhasen sowie niedliche HolzBrettchen mit Moos, Eierschalen und kleinen Kücken. Unsere Oster-Evangelisation mit Christfried Schmidt musste
auf Grund eines Wasserschadens in seinem Büro im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser fallen. Sein Schwiegersohn Daniel gestaltete einen Bibeltag in unserem Kindertreff aus - der 2. Tag wurde auf den 1. Juni verschoben. Die
Kinder freuten sich schon darauf! Neben den Kinderprojekten hatten wir auch einige Veranstaltungen für Erwachsene
im Angebot. Am 13. April führten wir einen Themenabend über ‘Rechtsextremismus’ durch, der von einem Referenten
der Polizeidirektion Chemnitz geleitet wurde. Es war ein sehr interessanter Abend mit vielen neuen Informationen.
Im Rahmen unserer Ehe- und Familiearbeit hatten wir zu einem Ehe-Abend am 15.04.2011 eingeladen. Fritz und
Sibylle Wilkening vom CVJM-Sachsen berichteten über Hindernisse in der Ehe sowie über das gemeinsame Überwinden von Problemen - ebenfalls ein lehrreicher Abend. Am 4.11. findet hierzu ein weiterer Themenabend statt.

Am Freitag, den 15.04.2011, fand unser Projekt ‘Verkehrserziehung’ statt. Von der
Polizeidirektion Stollberg haben uns Frau Schröder und Herr Wandke besucht, um
Kinder theoretisch und praktisch zum richtigen Verhalten im Straßenverkehr anzuleiten. Nach einem kurzen Film über die Notwendigkeit von Fahrradhelmen wurden
alle mitgebrachten Fahrradhelme auf Schutzeigenschaften und Passgenauigkeit getestet. Vor Beginn der Fahrübungen auf dem Schulhof der Grundschule Auerbach
wurden alle Fahrräder auf vollständige Verkehrstauglichkeit und ausreichende Ausrüstung geprüft sowie ein Fahrradpass ausgestellt. Insgesamt nahmen über 25 Kinder
an unserem Projekt teil. Alle waren mit sehr viel Freude und Begeisterung dabei. Das
Wissen wurde von den beiden Polizeibeamten altersgerecht und sehr anschaulich übermittelt. Für 2 Besucher wollen wir besonders danken: unseren Bürgermeister sowie
die Sonne (nachdem es am Tag zuvor noch geschneit hatte, waren wir sehr erleichtert).

Theoretische Unterweisung oben;
Praktische Tipps unten

Mai im Kindertreff ‘Beth Shalom’
Am 5. Mai sind wir mit unserem Muttertags-Basteln in
den Monat gestartet, wo wir zusammen mit den Kindern
für den Ehrentag unserer Mütter schöne Geschenke gestaltet haben. Und am 6. Mai hieß es wieder ‘Sport frei’
zu unserem monatlichen Sport-Spielen in der Turnhalle.
Von einer Mutti haben wir dazu ein sehr schönes Feedback erhalten, worüber wir uns sehr gefreut haben. Zu
unserem Themenabend ‘Sexuelle Gewalt - wie sag ich’s
meinem Kind’ unter der Leitung ‘Wildwasser Chemnitz e.V.
kamen insgesamt 9 Teilnehmer. Das Thema ist aktuell
und wurde sehr informativ und praxisnah abgehalten. Am
20. Mai war wieder unser traditioneller Lesenachmittag.
Das Highlight im Mai war unser Frühlingskonzert mit
Matthias und Eileen Münzner am 14.05.2011 in unseren
neuen Kindertreff-Räumen. Wir haben uns sehr über die
hohe Teilnehmerzahl gefreut - es mussten sogar noch zusätzliche Stühle aufgestellt werden! Der Abend war sehr
schön und gemütlich, die Musik aufrührend/ einfühlsam,
die Berichte und Erfahrungen tiefgreifend und lebensnah.
Wir haben die tolle Atmosphäre genossen, saßen im Anschluss noch gesellig beisammen und sind untereinander
ins Gespräch gekommen. Ein sehr gelungener Ehe-Abend!
Links: unsere neue Küche

Rechts: unser großer
und freundlicher Begegnungsraum

Zu einer Info-Veranstaltung für Offene Träger in der
freien Kinder- und Jugendarbeit hatte das Jugendamt
am 3.5.11 nach Stollberg eingeladen. Es ging um allgemeine und spezifische Schwerpunkte, speziell auch um
die Förderung für 2012. Erfreulich war, dass für das
nächste Jahr vorerst keine weiteren Kürzungen eingeplant sind - darüber waren wir schon mal erleichtert!!
Am 11. Mai fand in Drebach die Netzwerkkonferenz
‘Gemeinsam für Kinder-Präventives Hilfesystem im
Erzgebirgskreis’ statt. Eingeladen hatte das Jugendamt zu dieser Veranstaltung. Es wurden aktuelle Probleme rund um diese Thematik angesprochen sowie
verschiedene Workshops angeboten. Für Reina war
dieser Lehrgang sehr interessant und aufschlussreich!
Nachdem wir Ende April
unsere neue Küche aufbauen konnten, erfolgte
am 7. Mai der Aufbau
unserer neuen und/oder
gesponsorten Möbel in
den neuen Räumen - dazu mehr auf Seite 3!!!

Vom 16.-17. Mai erfolgte unser offizieller
Umzug in die neuen Räume. Endlich gehört
der Kellerraum der Geschichte an. Nun ‘residieren’ wir in sonnendurchfluteten, hellen
und gemütlichen Räumen. Wir freuen uns
riesig darüber!!! (Mehr hierzu auf Seite 3)

Juni im Kindertreff ‘Beth Shalom’
Zum Kindertag am 1. Juni konnte der Kinderbibel-Tag mit Christfried Schmidt nachgeholt werden, der im April leider ausfallen musste. Da an diesem Tag die Christenlehre der Klassen 2-4 ausgefallen ist, war die Kinderevangelisation
eine sehr willkommene und passende Alternative - mit Christfried jedesmal wieder ein Höhepunkt für die Kinder. An
diesem Tag musste jedoch der Kindertreff bereits um 16.30 Uhr schließen, da wir am Abend eine InformationsVeranstaltung zum Thema ‘Im Chat war’s noch ganz nett’ hatten. Dazu waren Mädchen ab 12 Jahren eingeladen. Wie
zum Elternabend am 10.5.11 ging es dabei um sexuelle Gewalt - an diesem Abend speziell um Gewalt im und durch das
Internet. Am 8. Juni fand dieser Abend für Jungen im selben Alter statt. Es ist ein sehr wichtiges Thema, was
durch den hohen Internet-Konsum der Kinder und Jugendlichen immer mehr in den Vordergrund rückt - eine Plattform, wo virtueller Missbrauch und Cyber-Mobbing in der heutigen Zeit deutlich zunehmen. Da gilt es aufzuklären
und das richtige Verhalten in Chat-Rooms und sozialen Netzwerken anzuleiten. Ein sehr ernst zu nehmendes Thema!

Unser Umzug...
…musste leider immer wieder verschoben werden. Anfänglich für den 1.3.11 geplant, erfolgte er letztlich in Etappen: am 30.4.11 konnten wir unsere neue Küche (Fördermittel
durch das Jugendamt) montieren; am 7.5.11 erfolgte der Aufbau unseres Mobilars
(neue Tische, Stühle, Regale; gesponsorte Couchgarnitur, Büromöbel, Kücheneckbank).
Auf Grund des verzögerten WC- und Wasseranschlusses verschob sich dann der Umzug
auf Mitte Mai. Doch nun sind wir sehr glücklich. Wir genießen die hellen und freundlichen Räume, die teilweise neue und sehr gemütliche Einrichtung, das sonnige Klima
sowie das ansprechende Ambiente. So lange haben wir darauf gewartet - und nach 18
Monaten im ‘Untergrund-Dasein’ sind wir sehr, sehr dankbar, dass wir diese Veränderung
nun erfahren dürfen. DANKE an alle, die praktisch mit angepackt haben; DANKE an alle,
die uns mit Sach- und Geldspenden unter die Arme gegriffen haben; DANKE an alle, die
im Gebet mit an uns gedacht haben - ohne euch alle wären wir nicht so weit gekommen.
Gott hat uns durch so manchen steinigen Weg gelenkt und über so manche Anfechtungen
getragen! Wir freuen uns ganz sehr über das Endergebnis - auch im Namen der Kinder!
Dankbar schauen wir auch auf unsere finanzielle Lage. Wir sind für
weitere 2,5 Monate ‘versorgt’, was nicht selbstverständlich ist und
was wir sehr zu schätzen wissen. Wir haben im April projektbezogene
Förderzusagen von 2 Stiftungen für unsere Christfried-Schmidt-Veranstaltungen erhalten - ein großes Wunder in unseren Augen! Es ist
schön zu sehen, wie wir immer wieder mit den nötigen Geldmitteln
ausgestattet werden und wie viele Privatspender unsere Arbeit Monat
für Monat tragen - ein HERZLICHES DANKESCHÖN an alle Geber!!

Einladung zu unserem
monatlichen Gebetskreis
19. Juli 2011
16. August 2011
20. September 2011
um 19.30 Uhr bei uns
im Kindertreff.

Wir suchen für unser Kindertreff-WC
gut erhaltenen Spiegelschrank sowie
neuwertigen Waschbeckenunterschrank
Alle Gaben zum Basteln oder für
unsere Nachmittagsimbisse werden
gern angenommen.

Da der Hort im März ebenfalls in das selbe Gebäude umgezogen ist, möchten wir hierzu noch einige Anmerkungen
vornehmen: im Vergleich zum Hort liegt in unserem Kindertreff lediglich eine eingeschränkte Aufsichtspflicht
während der freiwilligen Anwesenheit der Kinder vor. Zudem erfolgt im Hort auf Grund verwaltungstechnischer
Gegebenheiten eine engere Zusammenarbeit mit der Grundschule, was eine optimalere Hausaufgabenbetreuung ermöglicht. Im Hort ist eine tägliche Betreuung gewährleistet, während unser Kindertreff durch Urlaub/Krankheit
zeitweise geschlossen bleibt. Wir als Kindertreff freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit dem Hort. In dem
Zusammenhang möchten wir alle Eltern auf die oben genannten Schwerpunkte aufmerksam machen, denn wir möchten keine Hort-Kinder ‘abwerben’. Wir können nicht die selben Bedingungen (inkl. Versicherungen) bieten wie die
Hort-Einrichtung! Kinder sollten daher bitte nicht aus diesem Grund aus dem Hortabgemeldet werden. Dieses Anliegen ist uns sehr wichtig! Es sind nach wie vor Kinder aller Altersgruppen sowie Angehörige in unserer Einrichtung
willkommen. Wir haben für alle ein offenes Ohr und die christliche Wertevermittlung liegt uns sehr am Herzen!!
Vorschau:
Wir laden herzlich für die KinderEvangelisationen am 17./18.8.11 mit
Christfried Schmidt ein. Dank der
großzügigen Stiftungszuwendungen
vom CVJM sowie der Stiftung Herzog/Herzogin von Arenberg wollen
wir zudem noch 2 zusätzliche Termine mit Christfried Schmidt in diesem Jahr einschieben. Wir informieren rechtzeitig darüber, sobald
die konkreten Zusatztermine vorliegen und die Zeiten feststehen.
Ein Ausblick für die kommenden
3 Monate hängt wieder mit an - wir
würden uns freuen, wenn wieder
viele den Weg zu uns finden würden!

Konkrete Gebetsanliegen:
- Kraft für die tägliche Arbeit
mit den Kindern
- gute Zusammenarbeit mit
Schulen und Hort

- erfolgreiche Projekte
und Veranstaltungen
- Dank für alle Spender
- Dank für unseren Umzug

Nun sind wir am Ende eines ereignisreichen Quartals angelangt, wo jedoch
auch eine kleine Träne durchs Knopfloch kullert: am 28. Mai hat ‘unsere’
Doreen aus Dorfchemnitz ihr Praktikum im Rahmen ihrer Berufsausbildung
zur staatlich anerkannten Erzieherin in unserem Kindertreff beendet. Seit
28. Februar stand sie den Kindern mit Rat und Tat zur Seite und hat sich um
die kleinen und größeren Belange rührend gekümmert. Uns allen ist der Abschied sehr schwer gefallen. An dieser Stelle möchten wir ihr nochmals ganz
herzlichst danken sowie Gottes Segen für ihren weiteren Lebensweg wünschen! Fast nahtlos war der Übergang zu unserer neuen Praktikantin: seit
Juni absolviert Elisabeth ihr Praktikum in unserer Einrichtung, worüber wir
uns sehr freuen. Jeder hinterlässt Spuren im Leben von anderen - auch wir
vom Kindertreff möchten möglichst viele positive Spuren bei unseren täglichen Besuchern hinterlassen! Danke, dass ihr alle das mit möglich macht!!

Bleibt behütet & seid gesegnet ...Ihr/euer Kindertreff 'Beth Shalom'
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