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Liebe Freunde,
genießen Sie auch die
bunten Blüten überall? Je
bunter, desto besser – so
unser Motto. Dieser
Newsletter widmet sich
daher der Vielfalt – in und
um Jona’s Haus.
Herzlich willkommen!

Horizonterweiterung

„Jona’s Vorschule“ für Flüchtlingskinder ist erfolgreich gestartet
„Hallo! Mein Name ist Reemas. Ich bin
fünf Jahre alt. Ich komme aus Syrien.
Ich spiele gerne Ball, meine Lieblingsfarbe ist bunt.“ Dass Reemas sich mit
einem stolzen Lächeln auf Deutsch vorstellen kann, ist ein riesiger Erfolg. Für
sie selbst, aber auch für unser neues
Projekt „Jona’s Vorschule“ für Flüchtlingskinder, das im April gestartet ist.
Wir freuen uns, dass sechs Kindern aus
Syrien, Afghanistan und dem Irak vormittags in Jona’s Haus kommen.
Unsere Kollegin Silva Georgiew bereitet
die Kinder spielerisch und behutsam
auf die Einschulung vor. Die Hürden auf
dem Weg zur Integration nehmen die
Kinder mit großen Sprüngen. Beim
Spielen, Basteln, Essen lernen sie
unsere Kultur und Sprache kennen.

Herzliche Einladung

Einige hielten das erste Mal eine Schere
in der Hand. Inzwischen werden bunte
Blumen ausgeschnitten. Viele waren
skeptisch gegenüber dem Essen. Nun
freuen sich die Kinder auf die gesunden
Obst- und Gemüse-Snacks. Und aus
einzelnen Worten werden nun schon
ganze Sätze. Es ist ein notwendiges und
nachhaltiges Projekt, welches vom ersten
Tag an viel Einsatz gefordert hat, aber
auch von zahlreichen Erfolgen begleitet
wird. Wir sind zuversichtlich, dass unsere
sechs Flüchtlingskinder mit Freude in ihr
erstes Schuljahr starten können. Und
dass sie schnell Anschluss finden – zu
den anderen Kindern und zum Lernstoff.
Helfen Sie mit, das Projekt weiter zu
entwickeln und den Kindern eine
Perspektive zu bieten!

Wir möchten herzlich zu unserem Spielplatzfest einladen: am Freitag, den 5. Juni
ab 1 4 Uhr in Jona’s Haus und Garten. Wir haben tolle Aktionen vorbereitet. Auch für
Essen und Getränke ist gesorgt. Und es besteht die Möglichkeit, das Haus und
unsere Arbeit kennen zu lernen. Wir freuen uns auf viele neue und auf bekannte
Gesichter! Herzlich willkommen!
Jona’s Haus beteiligt sich auch in diesem Jahr am Stadtteilfest Staaken .
Am 1 2. Juni finden Sie uns ab 1 4 Uhr an unserem Spielstand hinter dem Staaken
Center. Wir freuen uns auf Spiel und Spaß!

"Wir wollen anpacken!"...

Alles neu macht der Mai

... So hieß es in der ersten Mail von
betterplace.org im März 201 5. In
einer schönen Tradition unterstützt
Deutschlands größte Spendenplattform gemeinnützige Projekte nicht
nur digital, sondern auch direkt und
tatkräftig. Nun kam Jona’s Haus
diese Ehre zu!
Mit großem Elan und Spaß haben wir
gemeinsam den Garten umgestaltet,
neu bepflanzt, aufgeräumt und einen
Barfußpfad angelegt. „Unglaublich,
wie das Team loslegt!“ sagte unser
Hausmeister gleich zu Beginn der
Aktion. Die vielen fleißigen Hände
haben den Garten durch Obstbäume
und Himbeer-, Erdbeer- und
Brombeerpflanzen bereichert.

Die Kinder sind nun schon ganz gespannt auf die Ernte und schauen regelmäßig, ob es nicht irgendwo schon
rot leuchtet. Auch der Barfußpfad
wurde sofort neugierig ausprobiert.
Mal vorsichtig, mal forsch tasten sich
die Kinderfüße über verschiedene
Naturmaterialien wie Sand, Rindenmulch, Steine, Holz und Kies. Jona’s
Garten ist noch bunter und vielfältiger
geworden. Der Garten hält nun noch
mehr Möglichkeiten der Umweltbildung und Erlebnispädagogik bereit.
Vielen Dank an das Team von
betterplace.org für diesen tollen
Einsatz!
Besuchen Sie die Stiftung Jona auf
betterplace.org. Wir freuen uns über
jede Unterstützung!

Sprach(en)los? Nicht in Jona’s Haus
Welcome! Bienvenue! Witamy! Hos geldiniz!
Dobro dosli! Mirë se erdhët!
Neulich haben wir Kinder und Mitarbeiter gebeten, in ihren Muttersprachen „Herzlich willkommen!“ zu schreiben.
Am Ende war das Plakat voller bunter Schriftzeichen. Es geht international zu in Jona’s Haus. Das ist für Kinder,
deren Familien es nicht möglich ist, im Urlaub fremde Länder zu entdecken, ein großer Gewinn. Schon allein
unsere Mitarbeiter, die u. a. aus Ungarn, Bulgarien und Italien stammen, machen die Vielfalt unseres Hauses aus.
Wir sind froh, dass wir dazu ehrenamtliche Helfer haben, die mit ihrer interkulturellen Erfahrung das Leben der
Kinder bereichern und auch ganz praktisch helfen. Mary beispielsweise ist Amerikanerin. Sie gibt einmal in der
Woche Nachhilfe in Englisch. Eine Fremdsprache tatsächlich anwenden zu können, motiviert die Kinder unglaublich
zu lernen. Das sehen wir auch schnell an den Schulnoten. Wir sind froh, Unterstützer wie Mary zu haben, die geduldig und begeisternd auf die Kinder zugehen und sie anspornen, ihre Stärken zu entdecken.
Haben auch Sie eine Idee, wie Sie die Kinder unterstützen könnten? Wir freuen uns, mit Ihnen in Kontakt zu treten.

Jona's Haus braucht Ihre Unterstützung!
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