
 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

in unserem Mai-Rundbrief werfen wir einen Blick zurück auf die vergangenen 

Wochen in der Gruppe „Buchfinken“. Darüber hinaus möchten wir Ihnen und 

Euch gerne einen Einblick in das aktuelle Gruppengeschehen verschaffen und 

über das anstehende „Fest der Nachbarn“, welches bereits seinen Schatten 

vorauswirft, informieren.  

 

Wir wünschen ganz viel Spaß beim Lesen! 

 

+++ Rückblick auf die vergangenen Wochen in der Gruppe „Buchfinken“ +++ 

Die Kinder der Gruppe „Buchfinken“ blicken auf eine schöne Osterferienzeit 

zurück. Alle geplanten Ausflüge und Aktivitäten, von denen wir im vergangenen 

Rundbrief berichtet hatten, konnten wie geplant stattfinden.   

Unsere beiden Familiennachmittage (Kleidertauschmarkt in der Gruppe und 

ein gemeinsames Osterfest) waren gut besucht. Wir freuen uns immer sehr, 

wenn wir gemeinsam mit den Eltern und Geschwistern der Gruppenkinder 

Gruppenzeit gestalten können. 

Auch die Aktivitäten mit unseren Kooperationspartnern in Buch brachten 

abermals Abwechslung in den Gruppenalltag. Bei der Faschingsfeier im 

Familienzentrum, beim Familienflohmarkt im Garten des Bucher Bürgerhauses 

und auf dem Familiensportfest auf dem Pankeplatz war die Gruppe 

„Buchfinken“ zu Gast bzw. mit eigenen kleinen Angeboten beteiligt. 

Zwei Mädchen der Gruppe waren in den vergangenen Monaten bei einem 

Mädchen-Tanz-Workshop im Bucher Bürgerhaus beteiligt und studierten eine 

Choreographie ein. Im Rahmen eines Seniorenfestes im Veranstaltungssaal des 

Bürgerhauses wurde diese dann aufgeführt und von einigen Kindern der Gruppe im Zuschauerraum verfolgt. 

+++ Aktuelles aus der Gruppe +++ 

Aktuell besuchen 13 Kinder die Gruppe „Buchfinken“, darunter sechs Jungen und sieben Mädchen. In der 

kommenden Woche werden wir trotz der weiterhin unveränderten Personalsituation einen Jungen (12 Jahre 

alt) zu Schnupperwochen in der Gruppe begrüßen. Im Anschluss ist die Aufnahme eines Mädchens (11 Jahre alt) 

angedacht, sodass wir die Gruppe vor den Sommerferien voraussichtlich vollständig belegt haben werden.  

Auf der Warteliste verbleiben dann noch fünf Kinder, die wir nach und nach einladen und kennenlernen werden. 

Durch vier planmäßige Abschiede im Sommer wird es in der zweiten Hälfte des Jahres zu mehreren 

Neuaufnahmen kommen. Bei Interesse an einem Betreuungsplatz empfiehlt es sich in jedem Fall, rechtzeitig 
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Kontakt zu den „Buchfinken“ aufzunehmen und einen Platz auf der Warteliste in Anspruch zu nehmen, sodass 

die Kinder bei frei werdenden Plätzen nachrücken können.  

Nach wie vor läuft die Vertretungssituation nach dem Abschied von Fr. Hamann stabil. Hr. Greiffendorf erhält in 

der Betreuung der Kinder Unterstützung von vielen fleißigen Helfer*innen. Für die Kinder konnte sogar ein neues 

wöchentliches Angebot geschaffen werden. Immer mittwochs kann man sich nun in der Gruppe „Buchfinken“ 

an der Nähmaschine ausprobieren und Handytaschen, Kissenhüllen o.ä. produzieren. 

Trotzdem freuen wir uns sehr, dass das „Buchfinken“-Team in absehbarer Zeit wieder komplett sein und die 

„Überbrückungszeit“ zu einem Ende kommen wird. Anja Müller wird zum 01.06.2019 als sozialpädagogische 

Fachkraft in der Gruppe tätig sein. Herzlich Willkommen! 

+++ Das Fest der Nachbarn +++ 

 
 

 

Das große „Fest der Nachbarn“ findet am 14.06.2019 von 
15.00-20.00 Uhr im Garten des Bucher Bürgerhauses statt.  
 
Wir würden uns freuen, wenn viele Bucher*innen das Fest 
besuchen und mit uns gemeinsam einen schönen Tag 
verbringen würden. 
 
Händeringend gesucht wird ehrenamtliche Hilfe am Grill und 
am Buffet.  Auch Spenden für das Kuchen- oder Salatbuffet 
werden herzlich gerne entgegengenommen. Bitte melden Sie 
sich möglichst bald bei uns, wenn Sie uns unterstützen können. 
 
In diesem Jahr wird auch ein großer Flohmarkt auf dem 
Festgelände stattfinden. Sollten Sie Interesse an einem eigenen 
Verkaufsstand haben, melden Sie sich bald unter 
0159/02656815. Die Stände sind kostenlos und in nur 
begrenzter Anzahl vorhanden. 
 
Für ein buntes Bühnenprogramm und viele Attraktionen auf 
dem Festgelände wird gesorgt sein. Die „Buchfinken“ werden 
in Kooperation mit BerTa an einer Pflanzaktion beteiligt sein 
und abends Stockbrot am Lagerfeuer anbieten.  
 

 

+++  Tag der Offenen Tür +++ 

In diesem Monat wird der „Tag der Offenen Tür“ wegen des Schließtages nach Himmelfahrt nicht stattfinden 

können.  Auch im Juni wird er wegen der früh beginnenden Sommerferien leider entfallen müssen. Wir laden 

Sie und Euch dann wieder herzlich am 30.08.2019 von 15.30 – 17.30 Uhr ein, um die Gruppe kennenlernen und 

einen Eindruck unseres Gruppenalltags gewinnen zu können. Im letzten Quartal des Jahres können wir dann zu 

dem gewöhnten Rhythmus zurückkehren und jeweils am letzten Donnerstag des Monats unsere Türen für 

Interessierte öffnen.  Wir freuen uns auf viel Besuch und gute Gespräche! 

 

Viele herzliche Grüße aus der Gruppe „Buchfinken“, Holger Greiffendorf und das Vertretungs-Team 


