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Wir wollen Menschen dienen und Hoffnung schenken

„Ich aber bin gekommen,
um ihnen das Leben in ganzer Fülle
zu schenken.“
Johannes 10,10

Ein ganz gewöhnlicher Nachmittag im Teepunkt, ein ganz gewöhnlicher …?
Für unsere Teepunktkinder ist dieser offene Sonnabend immer ein besonderer
Tag. Als stiller Beobachter, bietet sich mir heute folgendes Bild Eine buntgemischte
Kinderschar zwischen 3 und 16 Jahren tummelt sich im Garten. Die Sonne meint es
heute besonders gut. Die Kinder haben es sich unter dem Sonnenschirm bequem
gemacht. Mitten im Garten steht eine Schüssel voll kaltem Wasser. Einige Kinder
kühlen sich darin die Füße. An einem langem Tisch wird gemalt und gebastelt. Für
die große Tischtennisplatte hat man auch noch ein schattiges Plätzchen gefunden.
Sie wird eifrig genutzt. Einige Kinder beschäftigen sich mit dem Riesenmikado. Die
jüngsten fahren mit dem Müllauto durch den Garten und sammeln Gras. Langeweile
gibt es hier nicht. Plötzlich höre ich eine Glocke bimmeln. Die Kinder räumen ihre
Spielsachen ein und bilden einen Kreis um eine große, mit Wasser gefüllte Schüssel. Was gibt es denn hier noch Spannendes zu
sehen? Experimente mit Wasser. Alle Kinder dürfen sich hier ausprobieren. In einem abschließenden Gebet wird Gott gedankt für
das Wasser, für die Gemeinschaft, für den schönen Nachmittag. Da steigt mir schon ein angenehmer Duft in die Nase – oh, es gibt
noch Grillwürstchen. Eine Mutti kommt vorbei, um ihre Tochter abzuholen. Wir kommen ins Gespräch und sie erzählt „Meine
Tochter verpasst keinen Sonnabend, sie ist total begeistert vom Tee Punkt.“ Ich als stiller Beobachter bin auch begeistert und
wünsche dieser großen Tischgemeinschaft „Guten Appetit.“

Kochen mit
Am 18. 04.2015 war wieder das Kochen mit Tellerlein-Deck-Dich und den Kindern
des TeePunktes. Trotz weniger Anmeldungen waren am Ende mehr Kinder da.
Was das ganze natürlich zu etwas Besonderen gemacht hat. Alle waren mit voller
Begeisterung dabei. Was man an Ihren leuchtenden Augen und ihrem Lächeln
sehen konnte. Beim gemeinsamen Schneiden, Zubereiten und Kochen ergaben
sich interessante Gespräche über einige Wünsche und Träume der Kinder.
An diesem Tag bereiteten sie eine gesunde Gemüsepfanne mit Fleisch zu. Als
Nachtisch einen leckeren Obstsalat mit Quark. Gespannt warteten alle Kinder bis
das Essen fertig war. Als sie dann endlich Ihre gefüllten Teller vor sich hatten und
anfingen zu essen konnte man Ihr leises schmatzen hören. Im Anschluss äußerte
sich Lukas, dass es ein super Tag war und freut sich schon auf das nächste mal.

mhh ... lecker!

www.tellerlein-deck-dich.de

Am Sonntag, den 7.06.2015,
waren wir mit sieben Kindern beim Gemeindefest in Witzschdorf (bei Zschopau). Aus
diesem Ort kommen zwei treue Mitarbeiter. Schon bei der Abfahrt waren die Kids voll
aufgeregt. Unser Bus wurde vollgeladen mit Spiele und unser Anhänger, welcher unser
Funny Fighting enthält wurde angehangen. Dann ging es auf die knapp 40 km-Strecke.
In Witzschdorf angekommen hieß es dann alles ausräumen und Aufbauen.
Danach gabs Limo und auch schon mal ab aufs Spielfeld. Nach den ersten Aufwärmrunden ging es dann erst mal in den Gottesdienst. Tina(11): „Ich war noch nie in einer
Kirche. Es war so toll und spannend“ – Nun standen FunnyFightingRunden an: Lukas (10)
– „endlich mal mit Erlaubnis Kloppen“. Leider hieß es 18.00 uhr schon wieder abbauen
und den Heimweg antreten. Wir danken der Gemeinde Witzschdorf, dass wir unsere Arbeit
präsentieren durften und auch etwas Praktisches zeigen konnten.

Aus der Mitarbeiterschaft

Hammer!!! :)

Aus dem Leitungskreis

Vom 06. – 08.03. fand unsere diesjährige Mitarbeiterfreizeit statt.
Diesmal ging es auf die Lutherhöhe
nach Zwickau. Diesmal ging es um
Teambildung und Zukunftspläne.
Wir konnten u.a. auch einen Ausflug auf die Burg Schönfeld machen. So war
es uns auch wieder möglich etwas Kulturelles in die Freizeit mit einzubinden. Gottes
Wort, kleine Themenbereiche und
auch ein erster Ausblick auf unsere
diesjährige Kindersommerfreizeit
waren Bestandteil unserer Freizeit.
Beim Spazierengehen und dem
gemeinsamen Kegelabend konnten
ungezwungen auch einmal andere
Themen angesprochen werden.
Alles in Allem war die Kurzrüstzeit sehr intensiv und viele Mitarbeiter freuen
sich schon auf das nächste Jahr, wo auch immer es uns hintreiben wird.
Eine weitere besondere Veranstaltung war unser Wochenende mit Arno
Backhaus. Zum zweiten Mal durften wir Arno in unserem Haus begrüßen.
Er referierte zum Thema „Leben mit einem AD(H)S-Partner“. Wir durften
wieder viele Gäste begrüßen und Arno war voll in seinem Element. Mit viel
Humor und Ausdauer erklärte er Schwierigkeiten, Potentiale und ging auf
alle Fragen intensiv ein.
Am Abend gab es dann noch ein Wohnzimmerkonzert. Witz, Humor und
musikalische Darbietungen wechselten sich ab. Wir sind sehr froh, dass
Arno erneut bei uns war.

Die Lücke!
Zu unserer Jahreshauptversammlung
am 27.04.2015 verabschiedeten wir
Heiko Schönherr offiziell aus unserem
Mitarbeiterteam. Das dies ein Verlust sein
wird, war uns allen klar. Das es allerdings
eine so große Lücke in die gesamte
Arbeitsweise reisen würde, nicht. Diese
Entwicklung bereitet uns aber nicht nur
Probleme, sondern eröffnet uns auf der
anderen Seite auch Möglichkeiten. So
ändert sich zum Beispiel unsere „Beziehung“ zur Stadtverwaltung extrem positiv
und auch die Kontakte in die Schulen
wachsen und stabilisieren sich. Da Heiko
nun als Städtischer Schulsozialarbeiter
unterwegs ist. Gott macht keine Fehler.
Und mit diesem Wissen gehen wir voran.

Gebetsanliegen!
Betet ...
.... für dringend benötigte Mittel zur Finanzierung unserer Projekte und besonders
auch unserer Mitarbeiter/-innen
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... für einen fähigen neuen Mitarbeiter im
Bereich Freizeitarbeit und GDA, der gut mit
Kindern und Jugendlichen umgehen kann
(Teilzeit mögl. + Einraummitarbeiterwohng.)
... personelle Unterstützung für unseren
offenen Kidstreff (samstags, 14-tägig)
... für gutes Gelingen unserer diesjährigen
Kindersommerfreizeit (eine Woche mit
26 Personen am Krakower See)

