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Newsletter Lebensnahes Lernen e.V. - Februar 2020
Liebe Unterstützer*innen und Interessierte am ZWISCHENRAUM Mannheim,
wenn auch etwas verspätet wünschen wir Ihnen/ euch auf diesem Weg noch einen guten
Jahresbeginn. Wir freuen uns in dem neuen Newsletter über ein paar Aktivitäten in dem noch
neuen Jahr berichten zu können.

Aktivitäten und Neuigkeiten
Da ist das Jahr 2020 noch gar nicht so alt und wir können schon über so manche Aktivitäten
bei uns im ZWISCHENRAUM zu berichten.
Nach

viel

Bürokratie

und

Planung

beginnen

wir

nun

mit

der

Gestaltung

des

Niederbrücklplatzes in Mannheim Neckarau.
Dafür haben wir uns auch gemeinsam mit "Mikrolandwirtschaft - gemeinschaftlicher
Gemüseanbau e.V." und der "Lokalen Agenda 21 - MA-Neckarau" bei dem Förderprojekt der
BASF "Gemeinsam neues schaffen" beworben und zählen dort zu den Gewinnern.
Daneben darf natürlich nicht die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen im ZWISCHENRAUM
vernachlässig werden. Hier stand zum Jahresabschluss 2019 noch eine gemeinsame
Weihnachtsfeier an, es wurde fleißig handwerklich gewerkelt und eine Freizeit im Odenwald
wurde durchgeführt.

"Vielen Dank an die Firma Auber Gmbh in Hockenheim und den Lions Club - Mannheim Rhein
Neckar, die uns bereits durch eine Spende bei der Gestaltung des Niederbrücklplatzes
unterstützt haben."

http://5igq.mjt.lu/nl2/5igq/5q6sj.html?hl=de
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Aktuelle Entwicklung auf der Gruppe
Seit dem Schuljahresbeginn 2019/2020 konnten wir in der Präventivgruppe - gefördert durch
Herzenssache e.V. - beobachten, dass wir vermehrt Anfragen von relativ jungen Kindern
bereits in der ersten oder zweiten Klasse bekommen haben. Dies hat uns alarmiert, sodass wir
derzeit darüber nachdenken, ob ein ein spezielles Angebot für jüngere Kinder notwendig ist, die
zusätzliche Unterstützung für einen erfolgreichen Schulbesuch benötigen.
Nach vermehrten Anfragen zum Ende 2019 ist es aktuell wieder etwas ruhiger geworden. Ab
Februar/ März 2020 gibt es aktuell daher auch wieder freie Plätze für unsere
Präventivgruppe.
Wir freuen uns über jeden/ jede, der/ die das Angebot weiterverbreitet, sodass wir noch mehr
Kinder und Jugendliche erreichen können.

"Die Präventivgruppe ist ein Angebot, das sich an Kinder und Jugendliche richtet, bei denen ein
beginnender Bedarf zu erkennen ist, um Schulverweigerung zu vermeiden. Somit richtet sich
das Angebot an alle diejenigen, bei denen immer häufiger morgens Bauchschmerzen zu
beklagen sind, die Kinder Unlust an der Schule entwickeln oder im Unterricht einfach
abschalten."

Das Projekt "Niederbrücklplatz

http://5igq.mjt.lu/nl2/5igq/5q6sj.html?hl=de
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Der Niederbrücklplatz in Mannheim Neckarau lag die letzten Jahre eher brach. Im September
2019 wurden hier nun Hochbeete aufgestellt, die von Anwohner*innen genutzt werden können.
Als Verein haben wir ein weiteres 1000 qm Gelände gepachtet, das derzeit noch aus Schotter
und Sand besteht. In einem gemeinsamen Prozess mit den Kindern und Jugendlichen des
ZWISCHENRAUMs und weiteren Einrichtungen aus dem Stadtteil wollen wir diesen Platz
nachhaltig beleben.
Hier soll zukünftig ein natur- und lebensnaher Spiel- und Erfahrungsraum entstehen, der von
allen Kindern und Jugendlichen aus dem Stadtteil genutzt werden kann. Neben der Gestaltung
http://5igq.mjt.lu/nl2/5igq/5q6sj.html?hl=de
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des Platzes ist ein weiteres Highlight, dass wir in der nächsten Zeit Großspielzeuge bauen (z.
Bsp. Shuffleboard oder 4 Gewinnt), welche zukünftig dort ausgeliehen und zum freien Spiel
genutzt werden können.
Hier gibt es eine genauere Beschreibung des Projekts als Download.

Hier geht es zur genauen Beschreibung des Projekts

Für die Belebung dieses Platzes werden wir nun noch Stiftungen anfragen. Wenn Sie/ ihr
noch jemanden kennt, der/ die ein solches Projekt unterstützt, freuen wir uns sehr über
die Information oder Weiterleitung.
Ansonsten kann man auch schon zeitnah selbst tatkräftig unterstützen :)

"Es ist immer wieder schön zu sehen, wie viele Menschen - oft auch durch kleine Gesten unsere Arbeit und die Ziele unseres Vereins unterstützen. Vom gesamten Vorstand und dem
Team von Lebensnahes Lernen e.V. hierfür vielen Dank."

http://5igq.mjt.lu/nl2/5igq/5q6sj.html?hl=de
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