Protokoll der Brenneselsitzung vom
17.9.2013
Anwesend sind Sabine Oswald, Angelika Bredfeldt, Marielse GierveldTörkel, Uli Hollmann, Anja Werner und Detlef Kahlau
Detlef stellt sich vor, weil Uli sich zum Ende des Jahres aus der
Sprechstunde zurückziehen möchte und er dann die Nachfolge
übernehmen kann. Er hat viel Erfahrung in der Jugend- und
Beratungsarbeit und wir Anwesenden können ihn uns als Nachfolger von
Uli vorstellen. Er hat wenig Erfahrung im Kontext von Missbrauch ist aber
dabei, sich einzulesen und ist im regen Austausch mit Uli.
Angelika und Sabine berichten vom Präventionsprojekt mit Frau
Blattmann und Frau Derks „Ich bin doch keine Zuckermaus“, was beiden
sehr gut gefallen hat. In Wathlingen (Marienkäfer) haben 9 Erzieherinnen
an dem Teil für Fachleute teilgenommen, 7 Eltern waren beim
Elternabend und 15 Kinder haben das Theaterstück gesehen. Im
Gertrud-Kock-Haus haben 26 Fachleute teilgenommen, 50 Eltern und 60
Kinder. Das Theaterstück für die Kinder war etwas zu lang, aber
ansonsten war die Veranstaltung so gut, dass wir sie im nächsten Jahr
noch einmal anbieten wollen für Stadt und LK. Allerdings wäre es
besser, auch im Lk eine höhere Teilnehmerzahl zu haben – eventuell
kann man die Kitas einer Gemeinde zusammenfassen. Insgesamt hat
das Projekt 3400 Euro gekostet. Angelika hat einen Presseartikel
geschrieben, den Sabine ergänzt hat und an die Presse versenden wird.
Sabine war im Gottesdienst in Garßen, weil die dortige Gemeinde die (56 in 2013) freien Kollekten an Brennessel gespendet hat und hat sich in
unserem Namen bedankt – wir werden wieder eine Spende über die
freie Kollekte bekommen.
Anja war im Kess (sexuelle Entwicklung unter drei), die vereinbarte
Spende von 150 Euro steht noch aus. Anja wird einen Elternabend zum
Thema sexuelle Entwicklung machen in Lachendorf und wird in Faßberg
auf einer Veranstaltung des dortigen Präventionsrates „Grenzgebiete –
sexuelle Übergriffe unter Jugendlichen“ Brennessel vorstellen.

Die Lions haben Anfang des Jahres 1000 Euro an Brennessel
gespendet. Es wird angefragt, ob wir beim nächsten Waffelbacken
wieder unterstützen, die Sammlung erfolgt für Brennessel. Da wir im
letzten Jahr mit dem 2 Schichtsystem (zu lang zu kalt zu nass) keine
guten Erfahrungen gemacht haben, möchten wir 2013 drei Schichten
besetzen. Deshalb:
Wer kann am 30.11. oder am 7.12. eine der 6 Schichten
übernehmen??? Wir brauchen wirklich 6 Personen! Rückmeldung
bitte an Sabine. Die genauen Zeiten wird Sabine noch
herausbekommen.

Wir treffen uns das nächste Mal am Montag, den 4.11. um 11 Uhr bei
Sabine im Büro!

Anja

