
 

 

Liebe Leser*innen, 

in unserem September-Rundbrief lassen wir die Sommerferien Revue 

passieren und geben einen Einblick ins aktuelle Gruppengeschehen sowie 

einen Ausblick auf die kommenden Wochen bei den „Buchfinken“. 

Wir wünschen ganz viel Spaß beim Lesen! 

 

  

+++ Rückblick auf die Sommerferien  +++ 

Die „Buchfinken“ blicken auf ein schönes und abwechslungsreiches 

Sommerferienprogramm zurück. Leider haben uns jedoch die Corona-Tests 

und die Corona-Verordnungen im Allgemeinen vor einige Herausforderungen 

gestellt. Unwetterwarnungen, falsche Wetterberichte, Picknick im strömenden 

Regen, Beachpartys ohne Sonne und unerklärlich verschlossene Strandbäder 

haben uns zusätzlich den einen oder anderen Strich durch die Rechnung 

gemacht. So wird dieses Ferienprogramm vor allen Dingen als eines in 

Erinnerung bleiben, in welchem sehr häufig improvisiert werden musste und 

Planungen kurzfristig über den Haufen geworfen wurden. 

Beeindruckt hat uns allerdings wie gut die Gruppe auf all diese spontanen 

Änderungen reagiert hat und mit diesen umgehen konnte! Es ist uns mit den 

Kindern immer gelungen, gemeinsame Absprachen zu treffen, Kompromisse zu 

schließen und kreative Alternativideen zu entwickeln. Sehr schön, dass sich von 

all diesen Unwegsamkeiten niemand die Laune verderben ließ und dass es so 

gelingen konnte, jeden Tag gemeinsam das Beste aus den Ferientagen 

herauszuholen! 

Glücklicherweise konnten aber auch einige Ferientage wie geplant stattfinden. 

Am Kiessee Schildow, auf dem Hüpfburgenfest und auf der Dampferfahrt über 

den Müggelsee hatten alle teilnehmenden Kinder viel Spaß. Das 4D- Kino im Filmpark Babelsberg und vor allen 

Dingen der Ausflug in die „Gärten der Welt“ mit ungeplanter Seilbahnfahrt wird allen noch lange in Erinnerung 

bleiben – hier hätten wir gerne noch viel mehr Zeit mit den Kindern verbracht. Nur im Labyrinth waren wir 

wahrlich lange genug…  
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+++ Aktuelles aus der Gruppe  +++ 

Wir sind sehr froh darüber, dass die Gruppe wieder regulär stattfinden kann. Altbekannte Rituale und Strukturen 

haben den Kindern nach den Ferien geholfen, sich schnell wieder im Gruppenalltag zurechtfinden zu können. 

Die nach wie vor bestehende Maskenpflicht in den Innenräumen führt dazu, dass sich der Großteil des 

Gruppengeschehens in den Garten verlegt hat. Hier wird gemalt, gespielt, gebastelt und gegessen.  

Zum Ende der Sommerferien wurde ein Sechtsklässler mit den gängigen Ritualen der Gruppe verabschiedet. 

Weil es sich im letzten Jahr bewährt hat, begleiten wir auch dieses Jahr wieder zwei Kinder über die 

Grundschulzeit hinaus während des ersten Halbjahres in der Oberschule, um in weiterhin ungewissen Zeitene 

eine Form der Stabilität beim Übergang gewährleisten zu können.  

Zwei Kinder konnten zu Beginn des Schuljahres in die Gruppe aufgenommen werden, die nun aus 9 Mitgliedern, 

darunter 5 Jungen und 4 Mädchen, besteht. Wir sind froh darüber, dass die Kinder von Anfang an das „normale“ 

Gruppengeschehen erleben, alle gewohnten Abläufe erfahren und gut Kontakt mit allen anderen 

Gruppenkindern aufnehmen können. 

Die Gruppe „Buchfinken“ hat in den letzten Wochen an zahlreichen Aktivitäten teilgenommen. Ein besonderes 

Highlight war dabei das Freiluftkino im Garten des Bucher Bürgerhauses. Im Anschluss an den Film „Harry Potter 

und der Stein der Weisen“ hat die Gruppe mit Taschenlampen ausgerüstet einen spannenden 

„Nachtspaziergang“ unternommen, um alle Kinder sicher nach Hause bringen zu können. Auch das „Bunte Café“ 

und die Angebote von „Pankow in Bewegung“ konnten mit kreativen und sportlichen Angeboten für 

Abwechslung im Gruppenalltag sorgen.  

 

+++ Ausblick +++ 

In den kommenden Monaten sind, abhängig von der Entwicklung des Infektionsgeschehens und damit 

verbundenen Maßnahmen, weitere Aufnahmen „mit Augenmaß“ in die Gruppe geplant. Wir hoffen darüber 

hinaus sehr, dass die Coronalage auch im Herbst und Winter eine reguläre Öffnung der Gruppe zulässt. 

Besonders freuen wir uns auf das „Fest der Nachbarn“ am 08.10.2021 von 14.00-18.00 Uhr im Garten des 

Bucher Bürgerhauses und auf unser gruppeninternes traditionelle Halloweenfest mit „Gruselbuffet“.  

 

 

Wir wünschen Ihnen und Euch eine schöne Zeit – und hoffen auf viele Besucher*innen beim „Fest der 

Nachbarn“! 

 

Viele herzliche Grüße aus der Gruppe „Buchfinken“, 

Holger Greiffendorf und Anja Müller 

 

 


