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"Ach, ich mag den Frühling so gerne.
Da quietschen die Vögel wieder so schön!"

(Selina, 8 Jahre)

Der Frühling hat Einzug gehalten in
und um Jona’s Haus. Von Frühjahrsmüdigkeit keine Spur. Ganz im Gegenteil! Die Kids und Teens sind voller
Energie. Und so einigen merkt man
Frühlingsgefühle an. Der Garten ist
nun wieder richtig bevölkert. Mit genauem Blick werden die Beete begutachtet, die wir letztes Jahr gemeinsam angelegt hatten. Es blüht
bereits an vielen Stellen und die
Kinder sind stolz, dass „ihr“ Garten so
schön bunt ist.
Ganz eigenständig übernehmen sie
Verantwortung. Eine Gruppe von
Kindern stand neulich vor der Kräuterpyramide. „Oh nein, hier wächst ja
gar nichts.“ So das enttäuschte Urteil
von Jenny. Also haben wir rasch ge-

meinsam neue Samen und Pflanzen
gekauft. In Kürze können die Kinder
dann selbst ihr Mittagessen noch
verfeinern. Auch beim Aussähen der
Blumen und Stecken der Zwiebeln
machen die Kinder interessiert mit.
Lara (8 J.) fragte verwundert beim
Gärtnern: „Warum wächst aus einer
Zwiebel eigentlich eine Blume?“
Das Leben und die Natur stecken
voller Zauber und Faszination. Wir
sind froh, dass wir dies den Kindern
vermitteln können. Es gibt viel zu entdecken und zu erleben. Das kann
auch Lukas (1 0 J.) bestätigen: „Bin ich
froh, dass ich Jona’s Haus kenne,
dann muss ich nicht wie früher immer
zuhause Fernsehen schauen, sondern
kann im Frühling raus in den Garten!“

Hoch hinaus und gleichzeitig richtig abtauchen
Unser Indoor-Spielplatz mit Kletterwand ist fertig gestellt! Kinder und Jugendlichen haben nun die Möglichkeit bei jedem Wetter in einer Unterwasserwelt
umher zu klettern. Die liebevolle Bemalung und Gestaltung haben die Jugendlichen selbst übernommen. Feierlich eröffnet wurde dieses neue Highlight mit
einer Unterwasserweltenparty. Die Kletterlandschaft bietet vielfältige Möglichkeiten, Erlebnispädagogik und Teamübungen durchzuführen. Gerade auch in
„Jona’s Grundschulprojekt“. Die Kinder sind hellauf begeistert. Und wenn eine
kleine „Krabbe“ oder „Meerjungfrau“ mal die Kraft verlässt, landen sie auf
weichen, blauen Matten. Wir danken allen Unterstützern, die dieses neue,
wunderbare Element von Jona’s Haus möglich gemacht haben. Kommen Sie
doch gerne einmal in Jona’s Haus vorbei und überzeugen Sie sich selbst von
unserer Kletterwand!
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Unser lieber Mitarbeiter Patrick Tavassoli ist Anfang Februar von uns
gegangen. Mit seinen Visionen, seiner Tatkraft, seinem Mut und seinem
Einfühlungsvermögen hat er Jona’s Haus und alle Kinder und Jugendlichen nachhaltig bereichert. Er war uns ein Freund, Motivator und
Wegbahner. Er war an all unseren Projekten mitbeteiligt und hat unser
Profil und unsere Inhalte geprägt. Alle Kinder, Jugendlichen und Mitarbeiter von Jona’s Haus schätzten ihn für seine Fairness, seine Geradlinigkeit und seine Tatkraft. Wir vermissen ihn sehr, sind aber dankbar,
dass wir so wertvolle und segensreiche Jahre mit ihm erleben durften!

Veranstaltungen
Die ersten Wochen des Jahres liegen hinter uns.
In der nächsten Zeit freuen wir uns auf schöne
Veranstaltungen, zu denen wir auch Sie ganz
herzlich einladen möchten.
Am 21 . März beteiligen wir uns am Gemeinsamfür-Berlin-Fest in der Evangelisch-Freikirchlichen
Gemeinde Schöneberg (Hauptstraße 1 25, 1 0827
Berlin). Ab 1 6 Uhr freuen wir uns auf interessante
Gespräche und Begegnungen. Infos finden Sie
unter www.gfberlin.de.

Vom digitalen Leben in der analogen Welt – vom 1 4. bis zum
24. April findet die Berliner Stiftungswoche statt. Auch wir
sind dabei und beteiligen uns mit drei Veranstaltungen am
bunten und vielfältigen Programm:
Am Dienstag, 1 4. April findet eine Diskussion über die
Ansprüche und Ziele einer Vorschule für Flüchtlingskinder
statt. Am Freitag, 1 7. Apri l ist in Jona’s Haus Tag der offenen
Tür. Wir berichten über unsere Arbeit sowie unsere außerschulischen Bildungsangebote und freuen uns über zahlreiche
Besucher. Und am Dienstag, 21 . April können Sie direkte
Einblicke in „Jona’s Medientraining“ erhalten.
Alle Veranstaltungen sind kostenfrei. Um Anmeldung wird
gebeten. Infos unter www.berlinerstiftungswoche.eu.

Lernen macht Spaß! - Jona's Haus am Vormittag
Bildungswerte zu vermitteln liegt uns sehr am Herzen: Das Leben „be-greifen“ –
für’s Leben lernen. „Jona’s Grundschulprojekt“ wird deshalb inzwischen durch
„Jona’s Medientraining“ und in Kürze auch durch „Jona’s Vorschule“ ergänzt.
Zahlreiche „Aha-Erlebnisse“ der Kinder motivieren uns, unsere Projekte weiter zu
pflegen und auszubauen. Damit Justin erfährt, wie gut gesunde Ernährung
schmeckt, damit Lisa mithilfe einer altersgerechten App das Lesen der Uhr üben
kann. Und damit Nuria aus Syrien schnell deutsch lernt und sich auf die Einschulung im Sommer freut. Hierfür benötigen wir zahlreiche Unterstützer. Speziell für
unsere Bildungsprojekte haben wir eine neue Projektseite auf betterplace.org
eingerichtet. Schauen Sie doch einmal vorbei und helfen Sie uns helfen!

Jona's Haus braucht Ihre Unterstützung!
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