Aktuelles aus dem JuZe
Die ersten drei Monate des Jahres sind nahezu
vorbei und wir waren auf verschiedenartige Weise
aktiv.
Im Januar waren wir zu Gast beim Headis-WeltCup-Turnier in der Großmarkthalle in Lahr. Dort
begegneten wir dem amtierenden Weltmeister im
Headis-Cornelius Döll- der tollkühne Einlagen
mit dem Ball wiedergab und sich schließlich zum
Sieg "köpfte".
Gemeinsam (Jugendliche des JuZe Kippenheim
und Schmieheim) ging es zum Schlittschuh laufen in die Eishalle nach Freiburg, wo wir nicht
nur Spaß hatten, sondern auch unsere sportliche
Kondition unter Beweis stellten.
Im Anschluss daran, waren wir zu Gast im Elternhaus des Fördervereins krebs-kranker Kinder,
wo wir für unseren Einsatz - Backen in der Weihnachtszeit – gelobt wurden. Frau Larisch, Sekretärin des Geschäftsführers, berichtete über den
Alltag im Elternhaus und was für die Eltern und
Geschwister der krebskranken Kinder an Hilfe
geleistet wird. Ebenso informativ waren ihre
Schilderungen über Krebserkrankungen im Kindes- und Jugendalter. Gebannt wurde zugehört
und Rückfragen gestellt. Nach einem Rundgang
durch das Haus haben wir in der Geschwisterspielstube haltgemacht. Die zuständige Sozialpädagogin berichtete über die auch als “Schattenkinder” bezeichneten gesunden Geschwister. Sie
fühlen sich häufig vernachlässigt und abgeschoben und reagieren oft mit psychosomatischen
Störungen. Individuelle Einzelbetreuungen und
situationsorientiere Spiel- und Bastelangebote
(z.B. ein von Playmobil getreu nachgebautes
Krankenhaus mit Röntgenapparat, Krankenbett

und weiterem Zubehör) gehören zu den Arbeitsschwerpunkten der Spielstube. Die Geschwister
können so die Situation ihrer kranken Geschwister
nachspielen, was einer Art Therapie gleicht. Unser Fazit nach diesen Eindrücken: Es lohnt sich
für diese Einrichtung engagiert zu sein.
30 T-Shirts sind für die Kinder- und Jugendlichen der Jugendzentren gestiftet worden. Sie
wurden mit Spendengeldern aus Schmieheim
finanziert. Der Erlös stammt aus den Einnahmen
verschiedener Aktionen, beispielsweise des
Weihnachtshocks. Unter anderem hat sich Carmen Steiner für die Anschaffung eingesetzt. Silvia
Schillinger-Teschner hat für die Shirts ein Logo
mit QR-Code entworfen, der beim Einscannen mit
einem Smartphone direkt auf die Homepage des
JuZe´s führt. Am 2. März fand die offizielle Übergabe
der
T-Shirts
im
Beisein
vom
1. Bürgermeisterstellvertreter Herrn Kary, Frau
Schillinger-Teschner und Frau Steiner im JuZe
Kippenheim statt.
Wir sind bemüht den Skaterplatz instand zu halten, auch wenn es durch immer wieder kehrenden
Vandalismus auf der Anlage zu Farbschmierereien kommt, was uns aber nicht entmutigt weiterhin
initiativ zu sein. Froh sind wir darüber, dass uns
die Gemeinde Rückhalt gibt, indem sie eine Belohnung ausgelobt hat und die Mitarbeiter des
Bauhofes den Platz regelmäßig säubern. darüber,
dass uns die Gemeinde Rückhalt gibt, indem sie
eine Belohnung ausgelobt hat und die Mitarbeiter
des Bauhofes den Platz regelmäßig säubern.
Spiel, Spaß, kulinarische Genüsse – kochen und
backen und Workshops (Herstellung von Buttons)
runden unsere wöchentliche Treffen ab.

