Liebe Leserinnen und Leser,
in unserem ersten Rundbrief des Jahres 2019 werfen wir einen Blick zurück
auf die vergangenen Wochen und Monate in der Gruppe „Buchfinken“.
Darüber hinaus möchten wir Ihnen und Euch gerne einen Einblick in das
aktuelle Gruppengeschehen verschaffen und über kommende Termine
informieren. Wir wünschen ganz viel Spaß beim Lesen und einen guten Start
in die Frühlingszeit!
+++ Rückblick auf das erste Quartal +++
In den kurzen Winterferien unternahmen die „Buchfinken“ zwei Ausflüge. Im
Grips-Theater besuchten wir das Stück „Schnubbel“. Hier konnten die Kinder
sich mit den Themen Ausgrenzung und Mobbing befassen und erkannten,
dass für viele von ihnen diese Themen alltäglich sind. Häufig wurde das Stück
in der Gruppe nachbesprochen bzw. Bezug darauf genommen. Schön, dass
dieser Ausflug nicht nur allen Spaß bereitet hat, sondern auch ein bisschen
mitgeholfen hat, das Bewusstsein zu schärfen, wie wir alle miteinander
umgehen wollen.
Der zweite Ausflug führte uns in das Stadtbad Schöneberg, wo die Kinder
beim Schwimmen, Rutschen und Turmspringen große Ausdauer zeigten.
Die beiden Ferientage in den Gruppenräumen standen ganz im Zeichen der
„Schokoladenfabrik“. Zunächst stellten die Kinder ihre eigenen
Schokoladenkreationen her, die dann einen Tag später im Rahmen des
„Buchfinken-Kinos“ beim Schauen von „Charlie und die Schokoladenfabrik“
direkt verspeist wurden.
Die ersten wärmeren Tage wurden dann rege genutzt, um den Garten zu
bespielen. Die Gruppe freut sich über neue Sportgeräte, die bereits häufig in
Benutzung waren. Ist das Wetter wieder einmal regnerisch gewesen,
beschäftigten sich viele Kinder in den Gruppenräumen mit unserem neuen
Playmobil-Zoo. Auch die anderen Überraschungen fanden regen Anklang, sodass die Freitage weiterhin
besondere Tage für die Kinder der Gruppe „Buchfinken“ darstellen. Auch über eine Einladung des
Familienzentrums zu einer Faschingsfeier im Bucher Bürgerhaus haben wir uns sehr gefreut.
+++ Planungen +++
In den Osterferien wird es in der Gruppe „Buchfinken“ einen Workshop zum Thema „Digitale Medien“ geben.
Die Kinder sollen in diesem Rahmen spielerisch einen sicheren Umgang mit ihren Handys erlernen.
Datenschutz, der Umgang mit Cybermobbing, das Entgegenwirken von Suchverhalten und das sichere
Bewegen in Sozialen Netzwerken sind in der digitalen Welt für die Kinder von immer größerer Bedeutung.

Außerdem ist in den Osterferien ein Besuch des Zoologischen Gartens geplant. Darüber hinaus freuen wir uns,
dass wir mit der Unterstützung einer Mutter eines Gruppenkindes ein traditionelles syrisches Gericht kochen
werden. Unter dem Motto „Essen aus aller Welt“ probieren die Kinder der Gruppe immer wieder neugierig
Gerichte, die sie bislang noch nicht kennenlernen durften.
Der nächste Familiennachmittag in der Gruppe „Buchfinken“ wird dazu genutzt werden, einen Trödel- und
Tauschmarkt durchzuführen. Die Kinder und Familien werden dann die Gelegenheit haben, nicht mehr
passende Kleidung miteinander zu tauschen und sich so gegenseitig zu unterstützen.

+++ Aktuelles aus der Gruppe +++
Aktuell hat die Gruppe „Buchfinken“ 13 Mitglieder, darunter 6 Jungen und 7 Mädchen. Mit den bekannten
Ritualen wurden zwei Mädchen aus der Gruppe verabschiedet. Die Aufnahme eines neuen Jungen ist Ende des
letzten Jahres gut geglückt.
Leider hat Fr. Hamann die Gruppe aus gesundheitlichen Gründen zum 11.02.2019 verlassen müssen. Wir sind
derzeit auf der Suche nach einer geeigneten Nachfolgerin für Frau Hamann und hoffen, recht bald jemanden zu
finden, der gut zu unserer Gruppe passt.
Aufgrund der aktuellen Personalsituation müssen die für das Frühjahr angedachten Aufnahmen neuer Kinder
leider noch ein wenig warten. Wir sind aber zuversichtlich, dass wir nach den Osterferien in einer stabilen
Konstellation neue Kinder zu Probewochen einladen und die Gruppe dann wieder voll belegen können.

+++ Tag der Offenen Tür +++
Auch in diesem Monat wird der „Tag der Offenen Tür“ in der Gruppe „Buchfinken“ am letzten Donnerstag
stattfinden. Wir laden Sie und Euch herzlich am 28.03.2019 von 15.30 – 17.30 Uhr ein, um die Gruppe
kennenlernen und einen Eindruck unseres Gruppenalltags gewinnen zu können.
Aufgrund der Osterferien und des Feiertags im Mai wird der darauf folgende „Tag der Offenen Tür“ erst am
27.06.2019 stattfinden. Wir freuen uns auf viel Besuch und gute Gespräche!

+++ Fest der Nachbarn +++
Gerne machen wir rechtzeitig auf unseren Termin für das Fest der Nachbarn am 14.06.2019 von 15.00 – 20.00
Uhr aufmerksam. Gemeinsam mit vielen anderen Akteuren, die in Buch und Umgebung tätig sind, feiern wir das
große Fest im Garten des Bucher Bürgerhauses. Es wird viele Angebote für Groß und Klein geben und auch für
das leibliche Wohl wird ausreichend gesorgt sein...
Über viele Festbesucher (und über das gute Wetter  ) freuen wir uns schon jetzt!

Viele herzliche Grüße aus der Gruppe „Buchfinken“,

Holger Greiffendorf
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