Neugestaltung Außengelände Tagesgruppe Krähennest
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
Viele von uns haben auch in diesem Jahr sorgenvolle Gedanken: zwei Jahre Corona haben wir bereits
durchlebt und ein wirkliches Ende der Pandemie ist noch nicht abzusehen.
Hinzu kommt der Kriegsausbruch in der Ukraine am 24. Februar dieses Jahres mit seinen Gräueltaten:
Urängste werden wach, mögliche Versorgungsengpässe verunsichern uns, Kostensteigerungen sind bereits
zu spüren….
Und wieder einmal gilt: wer sich in einem physisch und psychisch geordneten familiären Umfeld befindet,
der verkraftet all das ein wenig leichter.
In unserer „Tagesgruppe Krähennest“ betreuen wir Kinder, bei denen all das nicht stimmig ist: sie haben
aufgrund von Entwicklungsstörungen oder Beeinträchtigungen große Anpassungsschwierigkeiten im
Schul- und Sozialleben. Kinder mit AD(H)S, leichten geistigen Behinderungen und oppositionellen
Störungen finden im ‚Krähennest‘ eine verlässliche Begleitung, Lernförderung und Stärkung.
Ziel der Maßnahme ist immer der Verbleib des Kindes im familiären Haushalt. In besonders gefährdenden
Momenten, oder ohne Mitarbeit der Erziehungsberechtigten, kann es auch zu Inobhutnahmen kommen,
um das Kindeswohl zu sichern. Alle Mädchen und Jungen, insbesondere diejenigen, die Opfer von
(sexuellem) Missbrauch geworden sind, erfahren eine kontinuierliche Stärkung ihres Selbstbewusstseins
und Selbstwertgefühls. Mit einer aktiven Präventionsarbeit werden zudem alle Kinder für ein sensibles und
achtsames Miteinander gestärkt.
Um den Kindern all das zu bieten, sind umfangreiche Materialien sowie eine gute personelle und
räumliche Ausstattung unbedingt notwendig. So zum Beispiel auch auf dem dazugehörigen
Außengelände.
Der Umgang mit Emotionen, vor allem mit Wut, und der Abbau von Stress - verursacht durch Familie
oder Schule - stellt hohe Anforderungen an den geschützten Außenraum des ‚Krähennests‘. Ein gezieltes,
begleitetes Ausagieren von ‚wild sein‘ ist für die 6- bis 13-Jährigen enorm wichtig!
Und ebendieser Außenraum auf der Schneiderstraße ist mittlerweile in die Jahre gekommen und benötigt
eine Grundsanierung. Die Kosten dafür müssen vom SkF getragen werden, also ohne jedwede
Unterstützung durch Stadt, Land, Jugendamt. Aus diesem Grund bitten wir in unserem diesjährigen
Spendenaufruf zum Muttertag um Ihre Unterstützung und bedanken uns schon jetzt um jede Art von
Unterstützung!
Verwendungszweck: Sanierung Außengelände Tagesgruppe
SkF-Spendenkonto: DE31 3205 0000 0000 0018 18
BIC: SPKRDE33XXX
Bank: Sparkasse Krefeld

Es grüßt sehr herzlich
Ihre Anne Schneider
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