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Liebe Freunde,
die Sonne scheint, die lang erwarteten

Ferien sind in vol lem Gange und
Jona's Haus ist vol ler fröhl icher

Kinder. Wir wünschen Ihnen einen
herrl ichen Sommer und viel Spaß

beim Lesen des neuen Newsletters!

Kings & Queens lautet das diesjährige

Motto unseres Ferienprogramms.

Geplant ist eine Reise durch die

Geschichte und über Kontinente. Auf

verschiedensten Stationen in Jona’s

Haus und im Umland gibt es viel zu

entdecken und zu erleben.

Los geht es mit afrikanischen

Prinzessinnen. Unter dem Motto Fühl

dich mal wie Nofretete l iegen die jungen

Damen mit Heilerdenmaske in der

Sonne. Beim Ausflug in den Tierpark

begegnen die Kinder dem König der

Löwen – live. Und in Jona’s Küche, da

wird ein festl iches, afrikanisches Mahl

zubereitet!

Die Reise geht weiter zu Preußischen

Prinzen. Beim Sport am Königshof

können sich klein und groß richtig aus-

toben. Auf einer Fahrradtour statten

Jugendliche dem „alten Fritz“ in Potsdam

einen Besuch ab. Und zu jedem Königs-

haus gehört eine Schatztruhe. Die

basteln wir – na klar – selbst!

Auch ein Abstecher zu den Royals in

Großbritannien gehört natürl ich zur

Reise. Für die Teatime mit der Queen

backen wir das traditionel le Gebäck

selbst. Beim Jugendabend wird „The

Kings Speech“ geschaut. Und ganz im

Sinne Robin Hoods machen sich unsere

Teens auf und helfen Armen und Be-

dürftigen in Berl in.

Viele bunte Luftbal lons sind zu unserem Spielplatzfest am 5. Jul i in die Luft gestiegen. An jedem Ballon hing die Karte

eines Kindes. Und jeder Ballon wurde von der Hoffnung begleitet, möglichst weit zu fl iegen. Denn dasjenige Kind, dessen

Ballon am weitesten fl iegt und dessen Karte dann gefunden wird, erhält einen Preis. Und tatsächlich kamen Karten zurück!

Eine besondere Überraschung war eine Postkarte aus Polen. Tiffanys Karte wurde 21 6 Kilometer entfernt auf einer Kuh-

weide gefunden. Eine große Freude undG für diesen Ballonstart der Hauptgewinn! Auf der Antwortkarte steht:

"Hallo : )

Mein Name ist Paulina. Ich habe Deine Karte aufderWiese gefunden, aufder die Kühe meiner Eltern weideten. Dein

Ballon ist bis nach Polen geflogen!

Viele Grüße!"

Königliche Sommerferien!

Luftballons auf Reisen



Jona's Haus braucht Ihre Unterstützung!

Spendenkonto: Stiftung Jona, Deutsche Bank, IBAN DE37 1 007 0000 0724 6663 00

In eigener Sache
Wir haben eine neue Homepage! Unser Fisch schwimmt nun wieder munter durch das World Wide Web. Mit neuen Texten

und Bildern begrüßen wir Sie digital in Jona’s Haus. Alle Neuigkeiten, Einladungen und Hinweise sind nun tagesaktuel l

dort zu finden. Schauen Sie sich gerne unter www.stiftung-jona.de um.

„Ich hoffe, ich kann einen kleinen Teil dazu beitragen, dass Kinder

Perspektiven für ihr Leben entdecken.“ Mit diesem Wunsch hat

unsere FSJlerin Sophia gemeinsam mit sechs weiteren jungen,

engagierten Menschen ihr Freiwil l iges Soziales Jahr in Jona’s

Haus begonnen. Wir bl icken

dankbar auf diese großartige

Unterstützung in den letzten

1 2 Monaten zurück. Für ihren

weiteren Lebens- und Berufs-

weg wünschen wir ihnen alles

Liebe und Gute.

Wir kamen hier ins Jona Haus,

viele Kids schauten schon zum Fenster raus.

Sie nahmen uns ganz herzlichst auf

und sind nun Teil unseres Lebenslaufs.

DerAlltag hier ist kunterbunt,

mal laut mal leise, geht's hier rund.

Im Winter gab‘s 'ne Schneeballschlacht,

das hat uns allen Spaß gemacht.

Wir werden vieles sehr vermissen -

und „das Jona“ nie vergessen!

Alisa, Hannah, Jonathan, Jul ia, Rebecca, Sophia

Am 4. Jul i war es endlich so weit: das all jährl iche Seifenkistenrennen vom Vroom!! Team Havelland

e.V. ! Trotz Wochenende standen unsere Rennfahrer pünktl ich um 7:30 vor Jona’s Haus: Los geht’s

nach Schönewalde! Bei über 30 Grad im Schatten lässt man sich am besten den Fahrtwind um die

Nase wehen. Die Kinder aus Jona’s Haus sind begeistert die 290 Meter lange Rennstrecke in den

verrückten Kisten entlang gedüst. Und zur großen Freude aller Betei l igter belegte einer unserer

Rennfahrer sogar den 6. Platz in der Fun-Klasse!

Das Rennen war ein großer Spaß und ein wunderbares Erlebnis für al le Beteil igten. Vielen Dank

an das VROOM!! Team Havelland e.V. für diesen wunderbaren Sommertag!

Unsere Mühen vom Mai tragen Früchte! Es

leuchtet rot an den Sträuchern. Und unter der

Erde tut sich auch so einiges.

„Schau mal, eine Babykartoffel! ! “, - Jan (9 J.)

zeigt stolz das winzig kleine Gemüse, das er

gerade aus der Erde geholt hat. Den Kindern

macht es große Freude in der Erde zu wühlen

und nach essbaren Schätzen zu suchen. „Die

Kartoffel sind so frisch, wir können doch da-

raus ein tol les Gericht vorbereiten“, - sagt

Simon (1 0 J.) begeistert.

„Bin ich nicht schön?“,- fragt Jasmin (1 0 J.)

und hält sich zwei Erdbeeren als Schmuck

an den Ohren. So entsteht eine saftige

Beerenmode im Jona’s Haus. Bei herrl ichem

Sommerwetter pflücken die Kinder Jo-

hannisbeeren, Erd- und Himbeeren. Spon-

tan werden sie erfinderisch und zeigen: die

Früchtchen sind nicht nur zum Naschen da.

1 2 Monate ging es rund!

Jona ist am Start. Seifenkistenrennen in Schönewalde
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