Newsletter Lebensnahes Lernen e.V. - Dezember 2020
Aktivitäten und Neuigkeiten
Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende und wir blicken auf eine herausfordernde Zeit zurück. Wir hoffen,
dass Sie/ ihr gut und vor allem gesund durch das Jahr gekommen sind/ seid und es nun in der
Vorweihnachtszeit die Möglichkeit gibt, zur Ruhe zu kommen.
Wir wünschen Ihnen bereits an dieser Stelle ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues
Jahr 2021!
Zum Abschluss des Jahres möchten wir mit diesem Newsletter gerne nochmal Aktivitäten der letzten
Monate aufgreifen und Eindrücke mit Ihnen/ euch teilen. Denn es ist Vieles passiert und entstanden.
Sei es die Vergrößerung unseres Team, die ersten intensivpädagogischen Hilfen in Form
unseres neuen Leistungsangebots, neue Kinder, die wir begleiten durften, Menschen und
Organisationen, die unsere Arbeit unterstützt haben, oder das große Projekt Niederbrücklplatz,
das Tag für Tag voranschreitet.

Aktuelle Entwicklungen in der Gruppe und im Team
Mit Beginn des Schuljahres 2020/2021 haben wir für den Bereich der Schulbegleitungen mehrere neue
Mitarbeiterinnen eingestellt. Es freut uns, dass wir zum einen von Seiten des Jugendamts das Vertrauen
spüren, indem sie uns mit der Hilfe beauftragen, und zum anderen so kompetente Menschen gefunden
zu haben, die die Hilfe durchführen. Hier gilt unser ganzer Dank den Mitarbeiter*innen, die tagtäglich
in die Schulen gehen, mit mehr als 20 Haushalten im Klassenzimmer Kontakt haben, und sich so
engagiert für die Bedürfnisse der Kinder/ Jugendlichen einsetzen.
Außerdem haben wir zwischenzeitlich damit begonnen, auf Grundlage unserer neuen Konzeption im
Auftrag der Jugendämter Kinder und Jugendliche intensivpädagogisch zu begleiten. Auch wenn sich
die Anzahl bisher noch in Grenzen hält, sind wir aktuell zuversichtlich, dass weitere Kinder/ Jugendliche
dazukommen, sobald das Jugendamt die Hilfe bewilligt.
Leider haben die aktuellen Entwicklungen allerdings auch dazu geführt, dass wir mit
unserer Präventivgruppe eine Pause einlegen mussten. Hintergrund war, dass die Anfragen
ausblieben, was wir damit verbinden, dass zur Zeit an vielen Stellen der Blick auf die Bedarfe von
Kindern/ Jugendlichen verloren geht, sodass präventive Maßnahmen gar nicht erst greifen, sondern viel
später Angebote installiert werden müssen. Allerdings liegen nun auch zum Jahresende wieder
erfreulich viele Anfragen vor und wir sich zuversichtlich, ab Januar 2021 wieder dem Angebot
starten zu können.

"Mit der intensivpädagogischen Betreuung - Schwerpunkt Schulabsentismus - begleiten wir Kinder
und Jugendliche, die aktuell den Schulbesuch verweigern, vor einem Schulausschluss stehen oder
dieser bereits erfolgt ist. Seit September 2020 können wir die Hilfe im Auftrag der Jugendämter
durchführen, die diese auch finanziert."

Das Projekt "Niederbrücklplatz"
Jeden Tag eine kleine oder große Veränderung auf dem Niederbrücklplatz!
Das Projekt, das von unterschiedlichen Menschen und Institutionen gefördert wird, schreitet tagtäglich
voran und auf dem lange verwahrlosten Platz entsteht ein naturnaher Lern- und Spielort für die
Kinder des ZWISCHENERAUMs und für den Stadtteil.
Seit September 2020 ist es uns gelungen, den Platz zu begrünen, den Lebensturm als Unterschlupf für
kleinere Tiere fertigzustellen, unsere Bauwagen endlich wieder nach Mannheim zu bringen und Dank
breiter Unterstützung den Bau des Spielhügels zu beginnen.
Hier geht es zur genauen Beschreibung des Projekts

Für das kommende Jahr wollen wir hier noch mehr erreichen: Die Bauwagen sollen restauriert
werden, der Platz noch breiter von Anwohner*Innen und Akteur*Innen des Stadtteils genutzt und
zukünftig auch konkrete angeleitete Aktionen angeboten werden.
Wir möchten uns an der Stelle bei allen bisherigen Unterstützer*innen bedanken, die durch Spenden,
Sach- oder Dienstleistungen so viel zur Verwirklichung des Projekts beigetragen haben:
•

Aubex GmbH Hockenheim (Zaunbau)

•

BASF im Rahmen des Projekts "Gemeinsam neues schaffen" (u.a. Bau des Lebensturms und
der Großspielzeuge)

•

Glaserei SIMON

•

Internationaler Bauorden Ludwigshafen (Tatkräftige Unterstützung an zwei Tagen durch
FSJler

•

Lions Club Mannheim Rhein-Neckar (fachlich begleiteter Bauwagentransport und renovierung)

•

Lions Club Mannheim (Spendengelder für Spielhügel)

•

Meyer & Bilal GmbH (Transport von Baumaterialien)

•

TEL Gründerhof (Baumaterialien)

•

Town & Country Stiftung

•

diverse private Unterstützer*innen

Hier ein Bild unseres Food-Sharing- und Büchertauschschrankes, der von dem Anwohner*innen
bereits regelmäßig genutzt wird.

"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!"
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