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Jona´s Haus war auch in diesem Jahr für Kinder
und Jugendliche jeder Konfession und Nationalität
an jedem Tag des Jahres, auch an allen Sonn-, Ferien- und Feiertagen, geöffnet.

Vormittags- Öffnungszeiten
Das seit zwei Jahren laufende „Jona‘s Grundschulprojekt“ wurde im Jahr 2013 weiterhin erfolgreich mit Klassen aus sechs Brennpunktgrundschulen der Umgebung
durchgeführt. An 4-5 Vormittagen pro Woche kamen die Schüler von 8.30- 12.30
Uhr mit ihren Lehrern zu uns, um in
Kleingruppen außerschulischen Unterricht
zu erleben. Insgesamt waren 107 Klassen
da. Gern gewählte Module, die die Mitarbeiter von Jona‘s Haus angeboten und
durchgeführt haben, waren in diesem
Jahr: „Gesunde Ernährung“, „Mit allen
Sinnen“, „Wir sind ein Team“ (= Sozialkompetenztraining), „Projekttag Englisch“
oder handwerkliche Workshoptage („Holz/ Töpferwerkstatt“)
Erfreulich ist auch, dass sich immer wieder feststellen ließ, dass die Kooperation mit
den Brennpunktgrundschulen vielen Schülern den Weg in den offenen Bereich unseres Hauses ebnet.

Betreuung von Kindern und Jugendlichen im Nachmittags-/Abendbereich
Täglich wurden im offenen Nachmittagsbereich ab 13.30 Uhr ca. 40-50 Kinder und
Teenager betreut und gefördert. Der Trend, dass wir eine eher jüngere Klientel haben, die unsere Einrichtung nutzt, hat sich im Jahr 2013 verstärkt. Mehrheitlich sind
die BesucherInnen im Alter zwischen 6 und 16 Jahren. Aber auch die ältere Generation (18+), die wir nicht mehr regelmäßig bei uns im Haus haben, begleiteten wir
noch häufig durch Bewerbungshilfen, Praktikums- /Ausbildungsplatzvermittlungen
und Lebensberatungsgespräche.
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Die Kinder und Teens, die zu uns kamen, erlebten ein pädagogisches Setting auf der
Basis der christlichen Nächstenliebe und einer kontinuierlichen, vertrauensvollen und
tragenden Beziehungsarbeit, welche den Kindern Orientierung und Ermutigung fürs
Leben bietet.
Zusätzlich erhielten sie täglich ein vollwertiges, warmes Mittagessen und dazu
Hausaufgabenbetreuung und Nachhilfe.
Um die Arbeit für unsere BesucherInnen
attraktiv zu gestalten, war es für uns als
Mitarbeiterteam wichtig, eine Angebotsstruktur zu offerieren, die dem Bedarf und
Interesse der BesucherInnen aktuell angepasst werden konnte.
Die Vielfalt der Freizeitbeschäftigungen
zog sich quer durch viele Bereiche des
täglichen Lebens. So gab es Sport- und Bewegungsangebote, medienpädagogische
Aktionen, kreative Werkstattprojekte, sucht- und gewaltpräventive Aktionen, erlebnispädagogische Ausflüge, Workshops, in denen ethisch- christliche Werte vermittelt
wurden und diverse andere freizeitpädagogische Maßnahmen.
Für Teens gab es regelmäßig Jugendabende mit verlängerten Öffnungszeiten (bis
21/21.30 Uhr), an denen sie gerne teilnahmen und die sie auch aktiv durch die
Vorbereitung einzelner Programmbausteine mitgestalteten.

Events
Neben den jahreszeitgebundenen Festen wie
dem Osterfeuer- , Mittsommer- , Apfel- oder
großen Heiligabendfest gab es auch zwei Tage
der offenen Tür: das Spielplatzfest am 17. Mai
und das Adventskönigsfest am 8. Dezember,
die jeweils sehr gerne von Freunden des Hauses und Familienangehörigen der Jonakinder
besucht wurden
Zu den Highlights des Jahres gehörten für die
Kinder viele Ausflüge, die uns durch ein großes
Netzwerk von Freunden & Unterstützern möglich gemacht wurden, so z.B. zum Technikmuseum im Februar, in den Berliner Zoo im April,
zum Hofladen & „Schatz im Heuhaufen- Suchen“ in Falkensee im Juni, zum Kanadierfahren auf der Havel im Juli, die Teilnahme beim
Seifenkistenrennen in Schönwalde im August
oder der Besuch der Gemäldegalerie im November.
2

Tätigkeitsbericht Jona’s Haus 2013

Während des Jahres gab es immer wieder motivierende Kooperationsveranstaltungen, z.B. die Naturerlebnistage mit den sonderpädagogisch geförderten Schülern der
Schule am Akazienhof, mit Fußball-Turnieren mit Jugendspielern aus befreundeten
Gemeinden und Sportvereinen des Stadtteils oder die Kunst- Aktionstage zum Thema
Schwarzlichttheater mit der Fluxuskünstlerin Ines Eck.

Bauliches
Jona’s Haus bekam 2013 eine neue Küche. Die
Küche sieht nicht nur gut aus, sondern bietet
den Kindern im offenen Bereich sowie den
Schülern, die vormittags im Rahmen des
Grundschulprojektes zu uns kommen, großartige Möglichkeiten, Grundkenntnisse in Lebensmittelkunde und gesunder Nahrungszubereitung zu erhalten.
Seit Mai 2013 wurde die langersehnte Fahrradstrecke im Garten von Jona’s Haus fertig gestellt und wird rege genutzt. Die Verkehrstrainingsstrecke ist für die Vermittlung von Fahr- und Verkehrssicherheits-Kompetenzen, aber auch für motorische
Übungen, Gleichgewichtstraining, Bewegungsvielfalt und Bewegungsspaß eine große
Bereicherung!
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