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Liebe RaBe-Freundinnen und Freunde, liebe RaBe-Interessierte,
Das Jahr 2019 hat begonnen! Wir wünschen alles Gute, Gesundheit und Zufriedenheit.
Wir freuen uns schon jetzt auf viele spannende Aktionen und Veranstaltungen im neuen
Jahr. Nach einer kurzen Pause bietet das Mehrgenerationenhaus RaBe ab dem 07. Januar
wieder Raum für Begegnungen!
Doch zunächst wünschen wir viel Spaß beim Lesen des aktuellen Newsletters.
Euer und Ihr RaBe-Redaktionsteam

WAS IST EIGENTLICH …?
Unter dieser Überschrift möchten wir in jedem Newsletter ein RaBe-Angebot vorstellen!
In dieser Ausgabe beantworten wir die Frage:
„Was ist eigentlich die Musikwerkstatt für Groß und klein“?
Die Musikwerkstatt für Groß und klein, ist eine mobile
Musikschule, die jeden Mittwochvormittag mit dem
„Musikgarten“ Station im Stadtteilzentrum macht.
Dieses musikalische Eltern – Kind – Konzept, ist für
Kinder von der Geburt bis zum fünften Lebensjahr
konzipiert. Durch Singen, Musizieren, Bewegen und
Musik hören die natürliche musikalische Veranlagung
der Kinder geweckt und entwickelt.
Einfache Instrumente wie Klanghölzer, Glöckchen, Rasseln, Klangbausteine und
Trommeln führen in die Welt der Klänge ein. In jeder Stunde stehen spielerische
Elemente zum Erlernen von Rhythmus und Melodie sowie Tanz und Instrumentalspiel auf
dem Programm. Ohne Leistungsdruck werden die Kinder spielerisch an die Musik
herangeführt und bekommen Gelegenheit, Musik aufzunehmen und selbst zu gestalten.
Der Musikgarten unterteilt sich in drei Phasen, um altersgerechtes und der Entwicklung
des Kindes angepasstes Musizieren zu ermöglichen. Ein Elternteil oder eine Bezugsperson
sind immer mit dabei und können so die Kinder beim musikalischen „Lernen“ begleiten
und Musik zu einem festen Bestandteil des Familienlebens wachsen lassen. Es werden
keinerlei musikalische Vorkenntnisse vorausgesetzt. Alle Kinder können daran
teilnehmen, auch wenn Eltern von sich behaupten, unmusikalisch zu sein. Niemand ist
unmusikalisch – dies ist in den Musikgartenstunden zum Greifen hörbar. Für nähere
Informationen und Anmeldungen steht die Musikpädagogin Anja Neumann unter der
0176-8106-2340 oder info@musikwerkstattfuergrossundklein.de gerne zur Verfügung.

Internationaler Stadtteilchor
2017 war der
internationale
Stadtteilchor u. a.
an der Gestaltung
der
Eröffnungsfeier des
Stadtteilzentrums
beteiligt und initiierte im Rahmen der „interkulturellen Wochen“ das Friedenskonzert an
dem verschiedene Dreieicher Chöre Friedenslieder aus verschiedenen Musikrichtungen
zum besten gaben. Im Jahr 2018 mussten die Proben leider ausfallen.
Deshalb startet der internationale Stadtteilchor nun noch einmal das Projekt einer
„musikalischen Weltreise“. Unter der Leitung von Claudia von Savigny werden die
Sänger*innen verschiedene Rhythmen in verschiedene Sprachen einüben. Die Proben
finden jeweils vormittags und abends statt, so dass alle Sänger*innen auswählen
können, welche Uhrzeit besser passt (aber auch gerne vormittags u. abends kommen
können ). Alle die Lust haben mitzusingen sind herzlich eingeladen!
Die Probetermine sind jeweils 9.30 –11.30 Uhr und/oder 19.30–21.30 Uhr
am 18.01.2019, 25.01.2019 und 01.02.2019 im Familienzentrum Bunte Kirche
der Ev. Versöhnungsgemeinde Buchschlag-Sprendlingen, Hegelstr. 91.
Finanziert wird das Projekt mit Geldern des Programms „Willkommen im Quartier“, so
dass die Teilnahme am Chorprojekt für die Sänger*innen kostenlos ist.
Anmeldungen und weitere Infos gibt es
im Stadtteilzentrum Hirschsprung-Breitensee bei Vera Dinter unter 06103-4880140 oder
vera.dinter@dreieich.de bzw. im Familienzentrum Bunte Kirche bei Veronika Martin
unter 06103-9957310 oder familienzentrum@buntekirche.de

Tanz-Workshop
Der Tanz-Workshop für Teenies geht in die nächste Runde!
Zu internationaler Musik, bekannten Melodien aus
Rundfunk und Fernsehen und zu Liedern, die sich die
Teenies selbst wünschen, werden Tanzschritte eingeübt
und zu einer Choreographie zusammengestellt. Dabei
spielt der Modern Dance eine zentrale Rolle und wird
kreativ umgesetzt.
Die Kursleiterin Vali da Silva Cruz wird mit einem fröhlichen
designed by Kjpargeter - Freepik.com
und lustigen Workshop, Spaß am Tanzen vermitteln.
Start für den nächsten Kurs für Mädchen und Jungen im Alter von 12 – 15 Jahren ist am
Mittwoch, den 23. Januar von 15:30 bis 16:30 Uhr im Familienzentrum Bunte Kirche.
Der Kurs wird über das Programm „Willkommen im Quartier“ finanziert und ist für die
Teenies kostenfrei.
Anmeldungen werden im Stadtteilzentrum von Vera Dinter unter 06103-4880140 oder
vera.dinter@dreieich.de entgegen genommen.

TH!NK and TALK
Mit TH!NK and TALK freuen wir uns ab 2019 ein neues Angebot für
Jugendliche in unser Programm aufnehmen zu können.
Seine selbstbewusste und strukturierte Meinung zu äußern, sollte
jeder Heranwachsende erlernen. Hilfestellung dazu gibt die T&T AG.
Durch verschiedene Übungen wird das Selbstbewusstsein der
Teilnehmenden gestärkt.
In einer immer stärker vernetzten und globalisierten Welt werden wir
alltäglich mit Themen konfrontiert, die offenes und analytisches
Denken erfordern. Mit einer steigenden Anzahl von Menschen mit
unterschiedlichem kulturellem Hintergrund sind wir und unsere
Gesellschaft mit neuen Denk- und Lebensweisen konfrontiert. In
manchen Ländern führt dies zu einer Radikalisierung populistischer
Meinungen. Die T&T AG möchte Ängste vor Unbekanntem
abbauen, interkulturelles Verständnis aufbauen und mit Hilfe von
philosophischen Ansätzen differenziertes Denken fördern.
Warum Philosophie?
Die Philosophie gibt uns Mittel, um analytisches, strukturiertes Denken zu lernen und
ermöglicht uns im Rahmen gewisser Regeln zu debattieren. Philosophische Kenntnisse
und Herangehensweisen können auf Situationen im Alltag übertragen werden, um
Ängste zu verringern, Konflikte zu lösen und um zu lernen wie ein Mensch zu seiner
Meinung kommt und diese selbstbewusst vertreten kann.
Das erste Treffen der T&T AG ist am 12.02.2019 von 18:30 – 20:00 im Stadtteilzentrum.
Valentina Maiolino freut sich auf Jugendliche im Alter von 14 – 18 Jahren.
Der Kurs wird über das Programm „Willkommen im Quartier“ finanziert und ist deshalb für
die teilnehmenden Jugendlichen kostenfrei.
Anmeldungen werden im Stadtteilzentrum von Vera Dinter unter 06103-4880140 oder
vera.dinter@dreieich.de bzw. im Familienzentrum Bunte Kirche bei Veronika Martin unter
06103-9957310 oder familienzentrum@buntekirche.de entgegen genommen.

PfifF
Dank der finanziellen Unterstützung des Dreieicher
Weihnachtskalenders e.V. können wir im Jahr 2019 PfifF –
ein Projekt für interkulturelle facettenreiche
Freizeitgestaltung in die Tat umsetzen.
Im Laufe des Jahres stehen in diesem Rahmen
verschiedene Angebote auf dem Programm.
Gestartet wird mit einem Ausflug ins StadtWaldHaus im Frankfurter Grüngürtel. Am
14.02.2019 werden wir um 14:00 zu einer Führung durch das Informationszentrum
erwartet. (Abfahrt ist mit Privat-PKWs um 13:30 Uhr am Stadtteilzentrum).
Die Ausstellung zum Anfassen und Staunen ist für alle Altersstufen geeignet.
Anmeldungen und weitere Infos gibt es im Familienzentrum Bunte Kirche bei Veronika
Martin unter 06103-9957310 oder familienzentrum@buntekirche.de

Frauen-Faschings-Tanzfest
Hellau ihr FRAUEN, seid ihr bereit?
Wir feiern die fünfte Jahreszeit.
Bei Tanz und Spiel, wenn ich’s euch sag,
feiern wir am „Schmutzigen Donnerstag“!
Jede bringt was zum Essen und Trinken mit,
so wird unser Faschingsbuffet sicher ein Hit!
Wie auch in den vergangenen Jahren laden die Elternlotsinnen an „Weiberfasching“ ins
Familienzentrum Bunte Kirche zum Frauen-Faschings-Tanzfest ein. Am 28.02.2019 wird
DJ Pervin ab 19:30 Uhr wieder für einen bunten Musikmix mit Liedern aus verschiedenen
Teilen der Welt sorgen, bei dem das Tanzbein ausgiebig geschwungen wird.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich!

RaBe-Freizeit
Es ist nun schon fast zu einer kleinen Tradition geworden:
Das Dreieicher Mehrgenerationenhaus lädt alle Interessierten aller
Generationen zur RaBe-Freizeit ein.
Zum Start in die Osterferien geht es vom 12. – 15. April 2019 ins
Jugendgästhaus Laubach (Landkreis Gießen).
Kommt mit uns, wenn es 2019 für 4 Tage heißt:
„RaBe goes to Hollywood“
Im Jugendgästehaus Laubach werden wir als Stars und Sternchen mit
einem bunten Programm für Jung und Alt spannende und erlebnisreiche
Tage in der Filmwelt erleben.
Übernachtet wird in 2-6-Bett-Zimmern. Die Zimmer sind mit Hochbetten
ausgestattet und verfügen alle über ein eigenes Bad. Etwa 50 Plätze
stehen uns für die Freizeit zur Verfügung – Kinder und Jugendliche
können sich nur mit Begleitperson anmelden.
Anmeldungen sind ab sofort möglich. Info-Flyer liegen in den RaBe-Häusern aus.
Darüber hinaus gibt es weitere Informationen im Stadtteil- und im Familienzentrum.
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Wir nutzen alle Daten DSGVO-konform und versichern keine Daten an Dritte weiterzugeben und nur für den
eigentlichen Zweck zu verarbeiten. Grundsätzlich steht Ihnen/dir frei sich/dich jederzeit an uns zu wenden um
Informationen über die von Ihnen/dir bei uns gespeicherten Daten zu erhalten.
Sollten Sie/solltest Du den Newsletter nicht mehr beziehen wollen, dann reicht eine Mail an
familienzentrum@buntekirche.de mit der Nachricht, dass der Newsletter abbestellt wird. Wir werden Ihre/deine
Daten dann umgehend löschen.

