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Angedacht

Adieu

Die Tür

Liebe Freunde,

Auf dem Titelbild sind die Ehrenamtlichen des Thekenteams zu sehen, die einen Escape-Room lösen. Es geht darum, Rätsel gemeinsam zu entschlüsseln,
um aus einem „verriegelten“ Raum zu entkommen und die Tür zu öffnen. In
den sogenannten „Ich bin Worten“ vergleicht sich Jesus unter anderem mit
einer Tür. In der Bibel steht: „Ich bin die Tür; wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden.“
Mein erster Impuls war bisher, durch die Tür kommt man hinein und ist drin.

in den letzten 6 Monaten durfte ich euch und die
Arbeit des CVJM als Vertretung im Familienzentrum kennenlernen und mitgestalten.
6 Monate, die sind schnell vergangen und vielleicht denkt ihr das auch. Aber lasst uns mal
nachdenken, was für Entwicklungssprünge unsere Kinder in den letzten 6 Monaten gemacht
und was wir persönlich in den letzten 26 Wochen erlebt haben. Manch einer unter uns hat
Dominic Häde      
in dieser Zeit das Fahrradfahren gelernt, hat
einen ersten Zahn bekommen oder ist von der
Fliegerpose zum Krabbeln übergegangen. Und manche sind sogar neu dazugekommen. So gesehen, ist doch vieles passiert. Es war mir eine Freude euch
begleiten und die Entwicklungsschritte mit euch feiern zu dürfen.

Der Aspekt des „ein- und ausgehens“ war mir gar nicht so bewusst. So lassen
uns manche veränderten Lebenssituationen vertraute Texte mit ganz neuen
Augen sehen. Wie wichtig es ist, einfach ein- und ausgehen zu können, erlebten in den letzten Wochen und Monaten viele die eine „Quarantäneanordnung“ bekommen haben. Da war man drin und musste es auch bleiben, um
das Coronavirus nicht an andere weiter zu geben. Jesus lädt mit den „ich bin
Worten“ (nachzulesen im Johannesevangelium ab Kapitel 6) zu einer großen
Freiheit ein, jenseits aller pandemiebedingten Vorschriften.
Auf weniger Ansteckungsgefahr und Einschränkungen im Alltag hoffen wir,
wenn wir an die kommenden Wochen und Monate denken. Besonders die Kinder und Jugendlichen brauchen endlich Freiheiten und Unbeschwertheit, die
für diese Lebensphase so wichtig sind! Dafür haben wir in den verschiedenen
Arbeitsbereichen viele Dinge geplant und freuen uns auf einen Frühling und
Sommer voller schöner gemeinsamer Erlebnisse und Begegnungen.

Vielen Dank für die schönen Stunden beim Familiensport, in der Eltern-Kind-Gruppe und am Familiensonntag.
Ein besonderes Wort geht an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Eltern-Kind-Gruppe: Ich wünsche euch einen schönen Tag, dass euch heute jeder mag, dass ihr ausgeschlafen seid, dass euch schmeckt, was ihr heute esst
und das der Tag euch bis zu Nacht ganz viel Spaß und Freude macht!
Liebe Barbara, Leoni, Dorit und lieber Johann macht weiter so!

PS: die Gruppe hat sich befreien können!
		

Dorit Roth
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Adieu
Liebe Alle
es ist gefühlt noch gar nicht lange her, da
habe ich das Büro in der Clara-Wieck-Schule bezogen, das CVJM-Team und Leipzig
kennengelernt. Tatsächlich ist seitdem
schon über ein Jahr vergangen. Ein Jahr,
mit vielen (pandemiebedingten) Höhen
und Tiefen aber trotzdem – oder vielleicht
Tanja Einenkel
genau deswegen – auch ein Jahr, in dem
ich viel gelernt habe. Ein herzlicher Dank
deshalb an das Schulteam sowie die Kolleg*innen an der Clara-Wieck-Schule
aber natürlich auch alle anderen CVJM’ler*innen für die tolle Zusammenarbeit, neue Herausforderungen und spannenden Austausch. Für mich geht es
jetzt erstmal zurück an den Schreibtisch und die Uni. Und wer weiß, vielleicht
sieht man sich ja irgendwann irgendwo mal wieder.
Bis dahin alles Gute.
Herzlichst
				

Bedanken möchte ich mich bei den Eltern
meiner Gruppe, die meine Arbeit unterstützt und bestärkt haben. Vermissen werde ich vor allem die Kinder, die mit ihrem
Lachen aus einem schlechte-Laune-Tag ein
echtes Abenteuer zauberten. Das Abenteuer geht weiter!
Zusammen mit meiner Frau Johanna werden wir in einem Bus Europa bereisen.
Sebastian Schieblich

Sebastian Schieblich

INFO NACH REDAKTIONSSCHLUSS
Aktuelle Einschätzungen und Infos zum Krieg in der Ukraine, den Geflüchteten
und den neuen Herausforderungen finden sich unter www.cvjm-leipzig.de

Tanja Einenkel

Liebe Freunde des CVJM
Nun ist für mich die Zeit gekommen Adieu zu sagen.
Als Erzieher der Blauen Gruppe im Kindergarten schaue auf eine wunderbare Zeit mit tollen Erlebnissen zurück. Während meiner Arbeit konnte ich mich
persönlich weiterentwickeln und wertvolle Erfahrungen im Kindergartenalltag
sammeln. Dabei stand mir ein starkes und aufgeschlossenes Team zur Seite.
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Angebote im Familienzentrum

in Leipzig

Väter-Kinder-Entdeckerzeit
Tag der offene
n Tür
im Jugendtreff

ktion

Kinder lieben es, wenn Papa Zeit für
gemeinsames Spielen und kleine
Abenteuer hat. Noch viel größer ist
der Spaß, wenn auch andere Kinder
mit ihren Unternehmungslustigen
Vätern dabei sind. Gemeinschaft erleben macht stark! Weil es aber gar
nicht so einfach ist, im Dschungel der
Großstadt einen guten Platz für solche Ideen zu finden, gibt es jetzt einen
Ort voller Möglichkeiten ...

ttera

kle
Baum

Kinders

achenflo

hmarkt

...und

vieles

mehr

....

- mit viel Platz im Großen Garten
- mit Spielplatz und Spielmaterial
- mit Raum für eigene Ideen und
Austausch
- mit erfahrenen Gastgebern
- mit Ihnen und Ihren Kindern

Familiensonntag PLUS
03. Juli 2022 // 15:00 - 18:00 Uhr
für Jugendliche, junge Erwachsene und Familien

... jeden 2. Sonnabend im Monat von 9:30 bis 12:30 Uhr auf dem Gelände des
CVJM, in Kooperation mit dem Fairbund.
Termine: 12. März, 09. April, 14. Mai, 11. Juli, 09. Juli

...bei Sonnenschein und Wolken, nicht jedoch bei Regen und Matschwetter !

Danilo Hutt
CVJM Leipzig e.V. - Schönefelder Allee 23a - 04347 Leipzig - www.cvjm-leipzig.de

8

9

cvjm-arbeit in leipzig

cvjm-arbeit in leipzig

Termine
Wochenende „ besser nachhaltig“ vom 24. bis 26. Juni
Wir laden alle ehren- und
hauptamtlichen Mitarbeiter*innen und Erwachsene, die den
CVJM mehr kennenlernen wollen ein. In der „Villa Jühling“ in
Halle (www.villajuehling.de/gaestehaus/) soll es inhaltlich darum gehen, das 2015 erarbeitete
Konzept der Nachhaltigkeit zu optimieren. Besser und aktueller geht immer
(www.cvjm-leipzig.de/website/de/ov/leipzig/cvjm/nachhaltigkeit). Die Unterkunft bezahlt der Verein, einfach Lust und Kreativität mitbringen. Eine aktuelle
Ausschreibung folgt.

Müll-Sammel-Aktion im Mariannenpark
Gemeinsamer Start vor dem CVJM Leipzig

09.April ab 11:00 Uhr

Ab 15 Uhr ist anschließend
CV-Samstag im Treff

Andreas Nikelski / pixelio.de
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Der Sommer im CVJM

Jungen*abenteuercamp
30. Juli bis 05. August 2022 in Lauenhain (Talsperre Kriebstein)
Aufgepasst alle Jungen* und die sich so fühlen. Im nächsten Sommer sind wir
wieder gemeinsam auf Abenteuercamp! Das Camp ist direkt an der Talsperre
gelegen und eine Badestelle ist nicht weit. So können wir bei schönem Wetter so oft wir wollen, baden gehen. Wir bilden für eine Woche eine Gemeinschaft, erleben tolle Dinge, kochen gemeinsam, spielen, sitzen bei Musik am
Lagerfeuer, übernachten in Tipis und hören biblische Geschichten. Außerdem
gibt´s einen Ausflug in den Kletterwald und eine Paddeltour auf der Talsperre.
Also lasst euch dieses Abenteuer nicht entgehen und meldet euch schnell an!
Alter: 		
von 9 bis 12
Kosten: 		
80,-€ (inkl. Fahrt, Verpflegung, Unterkunft, Programm)
Leitung: 		
Danilo Hutt & Andreas Maier
Gruppengröße:
min. 8 (max. 16) Jungen*

cvjm-arbeit in leipzig

Mädchen*freizeit
30 Juli bis 05. August 2022 in Diera-Zehren
Ein Haus in Zehren ganz für uns allein! Eine tolle Gemeinschaft, spannende
biblische Geschichten, lustige Spiele, angesagte Musik, selber Singen, kreativ
sein und vieles mehr warten auf uns in diesen Tagen. Außerdem stehen zur
Wahl: Baden gehen, Bummeln und Shoppen, Lagerfeuer, Ausflug und natürlich ein Langschläfertag! Dazwischen bleibt genügend Zeit zum Quatschen,
Erholen, Abhängen. Meldet euch schnell an!
Alter:		
8 bis 12 Jahre
Kosten:		
80,-€ (inkl. Fahrt, Verpflegung, Programm, Unterkunft)
Leitung:		
Teréz Sallai & Dorit Roth
Gruppengröße:
min. 10 (max.16) Mädchen*

Durch eine Projektförderung der „Aktion Kindern Urlaub schenken“ der Diakonie Mitteldeutschland und der Diakonie Sachsen werden wir die Freizeitbeträge von 180,-€ auf 80,-€ pro Person, bzw. von 85,-€ auf 10,-€ pro Person
reduzieren! (unter Vorbehalt)

Ferien for Future
18. Juli bis 22. Juli 2022 im CVJM Leipzig
„Vorfreude ist die schönste Freude“ heißt es nicht nur in der Weihnachtszeit.
Denn wir haben hier schon einen ganz tollen Veranstaltungstipp für deinen
Sommer. In der ersten Sommerferienwoche wollen wir gern mit dir und noch
weiteren Kids in deinem Alter einige tolle Tage in deinem CVJM Leipzig verbringen. Aber nicht nur das! Wir wollen auch auf Ausflügen in und um Leipzig
viele tolle Momente erleben und gemeinsam einfach Spaß haben. Lerne beim
Kochen, Spielen und Abhängen ganz entspannt neue Leute kennen. Du kannst
dich an kreativen Aktionen beteiligen oder einfach zwischendurch Fußballspielen. Du hast Lust deine Zeit mit anderen zu verbringen? Dann sei dabei
und erlebe mit uns einen aufregenden Einstieg in deine Ferien!
Alter: 		
10 bis 12 Jahre
Kosten: 		
0,- € mit FP / 10,- € ohne FP (inkl. Ausflüge, Mittags-/
		Vesperverpflegung, Programm)
Leitung: 		
Luisa Madaj, Christin Schreiter & Pauline Inhoff
Gruppengröße:
max. 20 Kinder
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die cvjm-woche im überblick

montag

die cvjm-woche im überblick

dienstag

mittwoch

09:00 - 10:30 Uhr

14:00 - 15:00 Uhr

09:00 – 10:00 Uhr

14:00 - 15:00 Uhr

14:00 - 15:00 Uhr

09:30 - 12:30 Uhr

Mütter-KinderFrühstück

CleVer im „CV“

Eltern-Kind-Gruppe

CleVer im „CV“

CleVer im „CV“

Väter-KinderEntdeckerzeit

15:00 – 20:00 Uhr

15:00 – 20:00 Uhr

jeden 2. Samstag im Monat

Jugendtreff „CV“

Jugendtreff „CV“

14:00 – 20:00 Uhr

KulturGut

14:00 - 15:00 Uhr

Hausaufgaben und Lernspiele

15:00 - 20:00 Uhr
Jugendtreff „CV“

(8 bis 27 Jahre)

CleVer im „CV“

Hausaufgaben und Lernspiele

15:00 – 20:00 Uhr
Jugendtreff „CV“

15:30 - 16:15 Uhr
Familiensport (1-3 J.)
KulturGut

KulturGut

16:30 – 18:00 Uhr
Mädchengruppe
„Wilde Mädchen“
16:30 – 18:00 Uhr
Jungengruppe

(8 bis 27 Jahre)

16:30 - 17:15 Uhr
15:30 - 16:15 Uhr
Familienmusik I

Familiensport (4-6 J.)
Kulturgut

KulturGut

18:45 – 21:15 Uhr

Donnerstags: Sport-Clever

(8 bis 27 Jahre)

Freitags: Spiele-CleVer

samstag

(8 bis 27 Jahre)

Jugendtreff „CV“

19:30 – 21:45 Uhr

20:15 – 21:45 Uhr

jeden 2. und letzten

Volleyball

Jugger

Turnhalle Stöckelstraße 45

Turnhalle

(8 bis 27 Jahre)

Samstag im Monat

Goldsternstraße 23

18:00 – 20:00 Uhr

sonntag

1. Mittwoch im Monat

Selbsthilfegruppe
„Eltern mit behinderten Kindern“
KulturGut

13:00 bis 15:00 Uhr
Jugger
im Clara-Zetkin-Park

16:30 - 17:15 Uhr

Indiaca

Familienmusik II

Turnhalle Gemeinde-

KulturGut

donnerstag freitag

15:00 - 18:00 Uhr

amtsstraße 8-10

Familiensonntag
ab 20:00 Uhr
Chor „Fragmente“
Wenn nicht anders angegeben, finden die Veranstaltungen alle im CVJM-Haus
statt. Wir arbeiten mit einem Hygieneschutzkonzept.
Aktuelle Terminveränderungen und Einschränkungen können auf unserer
Hompage www.cvjm-leipzig.de eingesehen werden.
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Laden im Advent

cvjm-arbeit in leipzig

Junge Menschen

Die Weihnachtszeit liegt schon eine Weile hinter uns, dennoch wollen wir
euch einen kleinen Rückblick auf unser Projekt „Laden im Advent“ geben.
Auch dieses Mal konnten wir das Projekt nicht in gewohnter Weise umsetzen. Davon ließen wir uns nicht entmutigen und gestalteten erneut das
Schaufenster in der Gorkistraße 108 zu einem weihnachtlich geschmückten
Hingucker, der schon beim Vorbeigehen Freude machen sollte. Wir waren
froh, dass wir wenigstens so den Schönefelder Bewohner*innen etwas Licht
in die dunkle Jahreszeit bringen konnten. Zusätzlich verteilten wir vor dem
Schaufenster immer montags, mittwochs und freitags kleine Adventstüten. Diese waren unter anderem mit Postkarten, Weihnachtsgeschichten,
kreativen Ideen inklusive Material sowie kleinen Aufmerksamkeiten wie Tee,
Süßigkeiten oder Badesalz gefüllt. Insgesamt verteilten wir 220 Tüten! Das
Interesse war sehr groß, die Box war oft schnell wieder leer.
Wir bedanken uns für die Unterstützung durch das Stadtumbaumanagement Schönefeld und die
Deutsche Wohnen Immobilien Management GmbH und hoffen, dass
wir in der nächsten Adventszeit
nicht nur Adventstüten, sondern
auch wieder gemeinsame Zeit
und weihnachtliche Momente im
Laden im Advent mit den Schönefelder*innen teilen können!

Ausflug Eishalle
Am Mittwoch den 16.02. waren wir
mit 16 Teilnehmenden in der Eishalle im Kohlrabizirkus zum Schlittschuhlaufen. Da war es drinnen doch
glatt kälter, als draußen. Und trotz,
dass einige das erste Mal auf dem Eis
standen, gab es nur sehr wenig Stürze, keine Verletzungen und viel Spaß!
Während einige ihre Pirouetten drehten, versuchten andere die MA mit Bodycheck zu Boden zu zwingen. Für die
schnelleren war dann das Fangspiel auf dem Eis das Highlight. Wir danken an
dieser Stelle herzlich der Diakonie Mitteldeutschland und der Diakonie Sachsen, die diesen Ausflug durch die Aktion „Kindern Urlaub schenken“ ermöglicht haben!

Selbstverteidigungsworkshop für Mädchen*
Ein weiteres Ferienhighlight im CVJM war der Selbstverteidigungskurs für
junge Mädchen*. In diesem konnten die Mädchen* viele Tipps und Tricks in
Sachen Selbstbehauptung lernen und für sich mitnehmen. Selbstbehauptung
bedeutet Gefühle und Gedanken direkt und ehrlich zum Ausdruck zu bringen.
Sie lernten selbstbewusst aufzutreten und für sich einzustehen. Bei verschiedenen praktischen Übungen sowie Rollenspielen konnten die Mädchen gelerntes erproben und umsetzen. Neben vielen hilfreichen Tipps für den Alltag
hatten die Mädchen* auch jede Menge Spaß!

Teréz Sallai & Antonia Hille
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Der Kinder- und Jugendtreff „CV“
Grill and Chill
Die Winterferien liegen hinter uns und das
Programm im Jugendtreff war wieder gut
gefüllt mit unterschiedlichen Angeboten.
Gerade in der kalten Jahreszeit wärmen wir
uns gerne mit heißen Getränken auf – das
macht aus selbst gestalteten Tassen noch
mehr Freude. So konnte man bei uns als
Angebot des Winterferienpasses seine eigene Lieblingstasse kreieren. In Kooperation
mit dem Kinder- und Jugendbüro ging es
kreativ weiter. Wie sieht dein Traumhaus
aus? Diese Frage stellten sich unsere jüngeren Besucher*innen und gestalteten an zwei Nachmittag bunte und glitzernde Bauten.
Mit einem kniffligen Escape Room startete die zweite Woche – einen Eindruck
dazu gibt es ja bereits durch das Titelbild. Den krönenden Abschluss der Ferien
bildete ein ganz neues Format – „Grill & Chill“! Auch in diesem Winter konnten wir leider keine Schwarzlichtparty durchführen. Das sollte uns aber nicht
davon abhalten, ein Ferien-Highlight für unsere Besucher*innen zu schaffen.
An diesem Nachmittag haben wir unser Außengelände mit Feuerschalen und
Schwedenfeuern ausgestattet, die trotz kalter Temperaturen für angenehme
Wärme sorgten. Wem sonst noch kalt war, der konnte sich beim Hockey spielen richtig verausgaben und anschließend eine Waffel vom offenen Feuer oder
Leckeres vom Grill genießen. Mit Unterstützung des Thekenteams war das ein
richtig schöner Nachmittag in unserem Garten, der zum Glück doch nicht ins
Wasser gefallen ist!

18
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Der CV-Frühling kann kommen
Die Die Sonne scheint endlich wieder länger, der zunehmende Run auf unseren Sportplatz und unser Gelände verrät es: Der CV Frühling kann kommen!
Am 14. März ging es los mit einer Projektwoche zum Thema Berufe. An jedem
Tag waren verschiedene Aktionen geplant,
so zum Beispiel ein Berufe Parcours (angelehnt an den Girls- und Boys Day), der mit
verschiedenen Disziplinen die üblichen Geschlechterklischees auf den Kopf stellte.
Ganz klassisch greifen wir den Frühling
auch mit einem Frühjahrsputz auf, wenn wir
uns am 09. April auch dieses Jahr wieder
vor unserem Haus treffen, um zusammen
im Mariannenpark Müll zu sammeln.
Unser tägliches Angebot „CleVer“ passen wir weiterhin den Bedarfen und
Wünschen unserer Besucher*innen an. So werden wir ab sofort jeden Donnerstag ein „Sport-CleVer“ anbieten, in dem es gezielt darum gehen soll,
sportartspezifische Techniken zu üben und die koordinativen Fähigkeiten zu
verbessern. Während Montag und Dienstag weiterhin für verschiedene Angebote offen bleiben, könnt ihr auch freitags ganz gezielt zu CleVer kommen, um
unsere spannenden Denk- und Lernspiele mit uns auszuprobieren.
In der Woche nach Ostern erwartet euch dann übrigens ein erlebnispädagogisches Projekt mit Danilo. Haltet Augen und Ohren offen nach weiteren Informationen.
Antonia Hille & Andreas Maier
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Kindertagesstätte/KiFaZ
MONTAGS UND DIENSTAGS:
- spielend lernen und denken
- Hausaufgabenhilfe
- Internet, Bewerbungen, Ausdrucken

CleVer
von 14:00 - 15:00 Uhr
im Kinder- und Jugendtreff CV
(außer Mittwochs und in den Ferien)
Eingang vorne am Haus

FREITA

GS:

:

STAGS

ER
DONN

Spiele-CleVer!

Sport-CleVer!

Knifflige und spannende
Spiele ausprobieren

Schallschutz in der Kita
Wir starten in das
Jahr 2022 mit umfassenden Umbaumaßnahmen.
Zur
Verbesserung
des
Schallschutzes
in
unseren
Gruppenzimmern werden die
flexiblen Trennwände
durch feste Wände
inklusive Schallschutz-Türen ersetzt. Zusätzlich wird an den Decken Schallschutz angebracht, um für Kinder und Pädagogen ein ruhigeres Umfeld zu
schaffen.
Dafür wurde mit Hilfe der Kinder einiges vorbereitet, denn zwei Gruppen
mussten den fleißigen Bauarbeitern Platz machen und in die Seminarräume
in der unteren Etage ziehen. Mit Spannung entdeckten die Kinder die „neuen“ Räume und Gegebenheiten. Regeln für das Zusammenleben/-Arbeiten
im Erdgeschoss wurden aufgestellt. Regelmäßig beaufsichtigen die Kinder
die Bauarbeiten und besprechen den Fortschritt. Übrigens wollen viele Kinder nun Bauarbeiter werden denn „die machen viel Pause“ haben die Kinder
beobachtet.

Koordinative Fähigkeiten
trainieren und
Sportarten ausprobieren

20
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Begeisterung bei der
Bewegungsbaustelle
Eine neue Anschaffung im Kindergarten sorgt für die Kinder
der Blauen Gruppe für große
Begeisterung.
Denn im Zimmer stehen nun
zwei große Kisten, welche mit
verschieden geformten Holzelementen gefüllt sind. Dieses Material wurde von einem Pädagogen namens Hengstenberg entwickelt.
Die Kinder legen und stellen diese Bausteine auf den Boden und erschaffen eigene Parcours, die sie Barfuß begehen. Damit bekommen die Kinder die Möglichkeit ihr Gleichgewicht und ihre Körperwahrnehmung zu stärken, sowie die
Grenzen ihres Körpers zu erfassen.
Ich freue mich sehr Fortschritte in der Motorik bei den Kindern zu beobachten.
Besonders freue ich mich das Hengstenbergmaterial in den offenen Tagen den
Kindern in den anderen Gruppen vorzustellen.
Sebastian Schieblich

Aus den Schulen
Soziale Medien an der Grundschule
Die Sozialen Medien gehören zum Leben der meisten Erwachsenen dazu. So
verwendet man sie nicht nur um schnellen Kontakt zu anderen Menschen zu

22

halten, sondern auch um die neusten Nachrichten der Tagesschau zu lesen
oder Urlaubsfotos an Freunde und Familie zu senden.
Es ist daher kaum verwunderlich, dass auch die meisten Kinder an der
Hans-Christian-Andersem-Schulemein eigenes Smartphone besitzen. Besonders in den 4.Klassen fällt auf, wie wichtig es den Schüler*innen ist immer erreichbar und online zu sein.
Obwohl die Sozialen Medien viele Vorteile mit sich bringen und Digitalisierung
nie so ein wichtiges Thema war, bergen sie auch viele Nachteile und Gefahren.
Im Rahmen des Sozialen Lernens fand deshalb im Januar 2022 in allen 4.Klassen ein Projekt zum Thema Medien statt.
Im ersten Schritt ging es darum, dass die Schüler*innen ihren Medienkonsum
reflektieren. Dazu füllten Sie einen Fragebogen aus. So stellten sie sich bspw.
Fragen wie: Welche Apps benutze ich? Welche Regeln gibt es zuhause in Bezug
auf meine Mediennutzung? Wen frage ich eigentlich, wenn mir etwas Gruseliges im Internet begegnet?
Anschließend wurde der Fragebogen in Kleingruppen ausgewertet. Dabei
stellten die Schüler*innen fest, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede es
zwischen ihnen gibt. So haben einige Kinder unbegrenzten Zugang zum Internet. Andere hingegen dürfen ihr Smartphone oder Tablet nur zu bestimmten
Zeiten nutzen. Vereinzelte Schüler*innen berichteten, dass sie kein Smartphone haben. Es war merklich spürbar, dass es ihnen unangenehm war, diesbezüglich nicht mitreden zu können. Mit der ganzen Klasse wurde daraufhin eine
Diskussion eröffnet. Hier konnten die Schüler*innen ihre Erfahrungen teilen
und Fragen stellen.
Zum Abschluss fassten wir die Thematik mithilfe von drei Kategorien zusammen. Dabei ging es zum einen um die Altersfreigaben der genutzten Apps, um
rechtliche Folgen bei Verstößen gegen bspw. AGBs und dem Recht am eigenen
Bild sowie Sicherheits-Tipps um sich möglichst altersgerecht und geschützt
im World Wide Web zu bewegen.
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Wir ließen die Kinder mit der Aufgabe zurück, sich stets kritisch mit der eigenen Mediennutzung und den Inhalten des Internets auseinanderzusetzen.

Innenraum festlich schmückten. Sobald es die Coronazahlen erlauben, wollen
wir die große Feier natürlich nachholen.

Catherina Sachse

10 Geburtstagskerzen auf der Waffel?
Fast unbemerkt gab es im Dezember an der 16. Oberschule ein bemerkenswertes Jubiläum zu feiern. Der Schulclub der ist 10 Jahre alt geworden – älter als viele seiner Besucher*innen. Und nach wie vor ist er ein Magnet für die
Kinder der Schule, die dort gern ihre Freizeit verbringen, spielen, „quatschen“
oder einfach entspannen. Über die Jahre
kamen immer neue Spielmöglichkeiten
hinzu. Das absolute Highlight für die
meisten Kinder ist der große Air-HockeyTisch. Aber auch die Wii, sowie viele der
einfachen Karten- und Gesellschaftsspiele werden oft und gern genutzt. Auch die
Einrichtung veränderte sich gelegentlich. Das neueste ist unsere Küche mit
Spülmaschine. Was allerdings bisher
immer geblieben ist, ist die hohe Beliebtheit des Schulclubs.
Da wir leider bisher noch keine große Jubiläumsfeier veranstalten konnten, fand
am 01. Dezember 2021 eine Waffelaktion auf dem Schulhof statt. Kostenlose
Waffeln für die Schüler*innen – besser als jede Geburtstagstorte. Aber nicht
nur das: Im Vorfeld haben einige Besucher*innen fleißig geholfen, dem Club
ein buntes Gewand zu verpassen. Sie gestalteten bunte Wimpel, die dann den
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Advent, Advent ein Lichtlein brennt...
Auch wenn das nun schon eine Weile zurück liegt, möchte ich dennoch von
einem wunderbaren Aktionsnachmittag der Mädchengruppe der 16. Oberschule berichten. Am 08. Dezember 2021 haben wir mit Sebastian
– einem kreativen Kopf – Kerzen
gezogen und gegossen. Sebastian, den man dafür über seine
Webseite www.erleb-bar.de buchen kann, brachte alles mit was
benötigt wurde. Unter dem großen Pavillon der Schule, den wir
auf dem Hof aufgebaut hatten, liefen dann 1 Stunde lang 12 Mädchen im Kreis
um die Wachsgefäße herum. Fasziniert und motiviert sahen wir zu, wie das
zunächst nur weiße Wachs um die dünnen Dochte immer dicker wurde. Nach
einer ganzen Weile und gefühlten 25 Schichten Wachs begannen wir sie endlich bunt zu färben.
Nebenbei half Sebastian den Mädchen noch jeweils eine kleine Kerze zu gießen. Dafür hatte sich jede einen Plätzchenausstecher ausgesucht. Diese wurden dann Schicht für Schicht mit verschiedenfarbigem Wachs ausgegossen.
Das kalte Wetter – es fing sogar an zu schneien – sorgte dafür, dass das Wachs
schnell erstarrte aber auch unsere Hände eisig wurden. Dennoch waren die
Mädchen motiviert dabei, was uns sehr beeindruckte. Am Ende nahm jede von
ihnen zwei individuelle, selbstgemachte Kerzen mit nach Hause.
Christin Schreiter
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Winterspecials im Familienzentrum
In den Winterferien konnte auch das
CVJM-Familienzentrum drei wunderbare Angebote für Familien durchführen. Am 18.02. ging es in die Deutsche
Nationalbibliothek, eigentlich war
ein Besuch in der Inspirata geplant.
Insgesamt 9 Familien streiften durch
die Dauerausstellung, hörten eine tolle Geschichte von Fredrik Vahle und
konnten im Anschluss noch eigene Bücher herstellen. Das war ein wunderbares Erlebnis für Groß und Klein.
Schon einen Tag später ging es ins MayaMare nach Halle. Dies nutzten auch
7 Familien mit insgesamt zehn Kindern. Es wurde gerutscht, ins Wasser gesprungen, Wellen erobert und auch gemütlich gegessen.
Den krönenden Abschluss bildete die Schnitzeljagd am 25.02. mit 15 Familien und insgesamt fast vierzig Teilnehmenden. Durch elf Rätselstationen mit
verschiedensten Aktionen kam jeder in seinem eigenen Tempo zur letzten
Station. Jeder konnte auch dieses Rätsel lösen und so den Schatz finden. Es
war ein besonderer Schatz, Bücher. Entsprechend des Alters und passend zum
Thema der Schatzsuche. Nun haben alle Familien auch nachhaltig noch etwas
davon und können gemeinsam Geschichten rund um das Thema: Flora und
Fauna lesen.
Alle Angebote hatten einen inklusiven Charakter, wurden auch von besonderen Kindern mit ihren Eltern wahrgenommen. Weiterhin konnten alle drei Angebote ohne Eigenanteil durchgeführt werden. Wir bedanken uns hierfür bei
der Aktion Kindern Urlaub schenken !
Barbara Schumann
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