
Advent  

Es streckt die Tanne ihre Zweige 

Wie Hände zum Miteinander hin.  

Bald wird sie mit den Kerzen geigen 

Und mit Lichtern erfüllen ihren Sinn 

(©Hanna Schnyders)  

Liebe Mitglieder, 

zur Adventszeit möchten wir Euch über die Neuigkeiten im „blauen Haus“ informieren. 

Im Moment werden wieder alle Aktivitäten durch das aktuelle Coronageschehen überschattet. 

o Der Weihnachtsmarkt wurde abgesagt. Wir hatten für dieses Jahr den Verkauf von 

handgefertigten Taschen, Rucksäcken, Schlampermäppchen, Duftkissen etc. geplant.  
Falls ihr noch ein passendes Weihnachtsgeschenk oder kleine Taschen anstatt Verpackung 

sucht, dann meldet euch bitte in der Geschäftsstelle 

o Die neue Ausbildungsgruppe für das Kinder- und Jugendtelefon startet online im Dezember. 

Es ist schade, dass sich die Teilnehmer im Moment nicht persönlich kennenlernen können 

und wir hoffen für die neue Gruppe, dass sich die Situation 2022 wieder ändern wird. 
o Eine Mitarbeiterin vom Kinder- und Jugendtelefon hat 2021 an der Weiterbildung zur Online-

Beratung teilgenommen und wir begrüßen sie recht herzlich im Online-Team. 
o Durch eine gute Übergabe der Mitarbeiter*innen(Reinigung + Lüften) ist es uns auch 

weiterhin möglich das Kinder- und Jugendtelefon zu besetzen. 
o Unser Kindernest ist geöffnet und bisher hatten wir keinen Coronafall.  Unser Dank geht hier 

an die Mitarbeiter*innen die mit großer Sorgfalt dafür Sorge tragen, dass das Kindernest 

weiter geöffnet ist.  
Wir suchen für das Kindernest eine Erzieherin (ca. 12 – 14 Stunden in der Woche) sowie 

eine Zweitkraft. Wenn ihr Interesse habt oder jemanden kennt, würden wir uns sehr 

freuen über eine Rückmeldung direkt im Kindernest  07541 35241 

o Der Neustart der Familienbesuche wurde ins Jahr 2022 verschoben 
o Der Kleiderschrank bleibt im Dezember geschlossen. Inge uns Sonja haben Verstärkung 

bekommen von Dorothe, herzlich Willkommen im „blauen Haus“ 

Im Moment sind wir voll in der Umzugsplanung in die Altstadtkanzlei – das Haus liegt gegenüber 

dem Kindernest. Die Räume im DG und im 2. OG vom „blauen Haus“ werden in die 

Altstadtkanzlei verlegt. Hier stehen uns große, hohe und helle Räume zur Verfügung. Ganz 

besonders freuen wir uns auf den ebenerdigen Zugang.  Wir werden euch im neuen Jahr über 

den Fortschritt unterrichten und wenn möglich euch auch die Räume bei einem Tag der offenen 

Tür zeigen. Umzugshelfer sind willkommen! Bitte meldet euch in der Geschäftsstelle. 

Wir wünschen Euch eine besinnliche Adventszeit – passt auf euch auf und bleibt gesund. 

Liebe Grüße    Euer Vorstand 

 


