Vorbereitungen im Welcome House- Weihnachtsfestplanung im vollen Gange
Wieder sind ein paar Wochen vergangen, in denen für die im Welcome House
lebenden jungen Erwachsenen wichtige neue Lebensphasen begonnen haben.
Einige Bewohner sind auf Grund ihrer Volljährigkeit ausgezogen- haben eine eigene
Wohnung bezogen. Andere haben das BVJ (berufsvorbereitendes Jahr) begonnen.
Es ist geplant, die jungen Menschen im eigenen Wohnraum nach §41 SGB VIII nach
zu betreuen. Die Vorbereitungen und Modalitäten werden derzeit geklärt, damit eine
reibungslose Nachbetreuung gewährleistet werden kann. Diese soll helfen, nach
dem gewohnten geschützten Rahmen in einer Heimgruppe eventuelle erste
Stolpersteine im eigenen Wohnraum besser zu bearbeiten und immer einen
Ansprechpartner zu haben, wenn Fragen z.B. der Finanzierung, der Betreuung auf
Ämtern usw. anstehen. Gleichzeitig laufen die Renovierungsarbeiten noch, diese
werden voraussichtlich bis Dezember abgeschlossen sein.
Am 15.12.17 zwischen 15:00 und 19:00 findet unser jährliches Weihnachtsfest der
Begegnungen statt, welches im letzten Jahr sehr gut besucht war und zu dem wir
den Jugendlichen Bildung in Form eines Klassenzimmers geschenkt hatten. Dieser
Raum wurde das ganze Jahr über im Rahmen eines multifunktionalen Lernumfeldes
durchgängig genutzt und hat den Jungs sehr gut geholfen, in einem ungestörten
Rahmen zu lernen. Auch dieses Jahr veranstalten wir wieder einen Weihnachtsmarkt
und laden dazu alle interessierten Bürger recht herzlich ein.
Bei weihnachtlicher Musik, einer Tasse Kaffee und Plätzchen können wir ins
Gespräch kommen, man kann einige handwerkliche Dinge ausprobieren und mit den
Jungs das letzte Jahr Revue passieren lassen. Auch das Wichteln soll wieder
stattfinden. Hierfür sammeln wir wieder fleißig Spenden. Die Jungs erfreuten sich
letztes Jahr an ihren Wichtelgeschenken, in denen Bücher, CD´s, Sporttrinkflaschen,
T- Shirts, Schlüsselbänder oder Schulmaterialien enthalten waren. Dies war nicht
zuletzt nur möglich, weil auch Mitglieder der Gemeinde und verschiedene Firmen uns
durch Spenden ermöglicht hatten, genügend Wichtelgeschenke zusammen zu
tragen.
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir auch dieses Jahr diesbezüglich wieder
Unterstützung erhalten würden. Das Welcome House und seine Bewohner freut sich
über alle Gäste und wünscht noch eine schöne Zeit, bis zum Wiedersehen.

