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„Oricine va primi un copilaş ca acesta în numele Meu, mă primeşte pe Mine.” (Matei 18,5)

„HAUS DES LICHTS” im Juli 2013
Das erste Halbjahr 2013 war im „Haus des Lichts“
eine Zeit der Umstellung und Neuorientierung.
Genoveva, die bisherige Heimleiterin, hat sich
neuen Herausforderungen gestellt. Elfriede, eine
der Heilpädagoginnen ging, um sich beruflich neu
zu orientieren. So waren für die Kinder und
Jugendlichen, die die Tagestätte besuchen, plötzlich
jene Personen weg, die in den letzten Jahren ihren
Werdegang entscheidend mitgeprägt haben. Die
neue Situation, die neuen Leute, neue Art das Tagesprogramm zu gestalten war für alle eine
Herausforderung, für die Kinder und Jugendlichen in der Tagesstätte, und auch für die neuen
Angestellten, Eva und Ilona, die praktisch etwas
weiterführen sollten, wo sie nicht genau wußten, wie es
vorher war ( von den Kindern aber wurde es erwartet,
da es ja immer schon so gewesen war), die aber zum
Teil auch neue Ideen und neue Konzepte einbringen
wollten. Dieser Umstellungsprozess hat bis etwa in
April gedauert - nun weiß jeder wieder, wo er dran ist,
wie die Dinge laufen. Und schön langsam wird auch
das Tagesprogramm erweitert, neu orientiert, so daß
mehr mit jedem Kind einzeln gearbeitet werden kann, die Gruppe dabei aber auch nicht zu kurz
kommt.Es wird gelernt, wie man einen Hosenriemen auf- und zu macht, oder Knöpfe öffnen oder
schließen, Schuhe binden usw. Es sind scheinbar einfache Handgriffe, die aber viel Übung

voraussetzen. Sobald die Kinder / Jugendlichen sie mal
gelernt hat, sind sie einen weiteren Schritt in Richtung
"seinen Alltag selbstständig meistern" gegangen. Und das ist
eines der Ziele der Arbeit im "Haus des Lichts" - den Kindern
beizubringen, trotz ihrer Behinderung im Alltag selbständig
zu sein. Zu diesem Zweck wird im "Haus des Lichts" ein Mal
in der Woche gemeinsam gekocht, und dafür wird
gemeinsam das Gemüse geputzt und die vorbereitenden
Arbeiten gemacht. Gerne machen die Kinder Obstsalat und schnipseln das Obst dafür. Oder helfen
beim Kuchen backen mit.
Spielend

werden

die

Bewegunsgmöglichkeiten

Fertigkeiten

der

Kinder

trainiert,

ihre

gefördert,

ihre

Ausdrucksmöglichkeiten

ausgeweitet. Und es ist erstaunlich, wie viel Potential in den Kindern
steckt, und was sie eigentlich alles können, wenn man es mit ihnen übt.
Es ist

weiterhin so, daß die Arbeit Im „Haus des Lichrs“ fast

ausschließlich aus Spenden finanziert wird. Der Beitrag des Staates betrug
im Jahr 2012 nur knapp 1850 Euro. Das ist auch der Hauptgrund, warum
das „Haus des Lichts“ nicht in seiner vollen Kapazität genutzt werden
kann. Seit Mai haben wir die Zusage für eine Finanzierung von 3 weiteren
Arbeitsplätzen im „Haus des Lichts“, um die Arbeit
ausweiten zu könne, und mehr Kindern mit
Behinderungen die vielfältigen Möglichkeiten des
„Hauses des Lichts“ bieten zu können. Wir sind sehr
dankbar, daß wir nun den nächsten Schritt gehen
können. Seit Mitte Juni arbeitet nun Lidia im „Haus
des Lichts“, genau wie Eva auch Psycchopädagogin,
im

September

kommt

dann

noch

eine

Kinetotherapeutin dazu. Auch der Prozess für die
Auswahl der dritten Person ist am Laufen. Bewerbungen von Kindern und Jugendlichen, die die
Tagesstätte besuchen möchten, gibt es mehr, als wir annehmen können.

Erwähnt werden sollte auch noch Ionela, die erste
Ganztagesbetreute im „Haus des Lichts“. Seit November
wohnt sie da, und wir staunen, wie sehr sie sich verändert
hat, wie viel sie dazugelernt hat und was sie inzwischen
schon signalisieren kann. Mit Mihaela, ihrer Betreuerin,
sind sie schon fast „ein Herz und eine Seele“.
Ende Juli wird das neue Hauselternpaar im „Haus des
Lichts“ einziehen – Fanny und Felix kommen aus
Deutschland und wollen sich dieser Aufgabe stellen. Danach soll auch der Bereich „betreutes
Wohnen“ im „Haus des Lichts“ weiter ausgeweitet werden.
Wir sind sehr dankbar, daß die Arbeit im „Haus
des Lichts“ sich weiterentwicklen kann. In
kleinen Schritten wird immer noch ein Baustein
dazugetan. Die Räumlichkeiten für die tägliche
Arbeit mit den Kindern wurden neu gestaltet, sind
eingerichtet und für hiesige Verhältnisse sehr gut
ausgestattet. Eva, unsere Psychopädagogin, staunt
immer wieder, wie viel gutes und wertvolles
Arbeitsmaterial

in

den

Hilfstransporten

mitkommt. Über ihre Kolleginnen können wir die
Sachen, die wir nicht brauchen können, nun auch weitervermitteln, so daß sie bei anderen
Organisationen auch richtig eingesetzt werden können.
Wir danken ganz herzlich für jede Unterstützung, die die Arbeit im „Haus des Lichts“ ermöglicht.
Geldspenden, Sachspenden, Mitdenken, Mitbeten, Organisieren, Packen – es sind viele kleine
Handgriffe, die nötig sind, um die Arbeit am Laufen zu halten. Danke Ihnen allen. Danke, daß Ihnen
das Wohlergehen dieser Kinder und Jugendlichen auch am Herzen liegt, und danke, daß wir uns
gemeinsam der Aufgabe stellen dürfen, ihnen in ihrer Entwicklung beizustehen.
Bleiben Sie gesegnet.

