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Liebe RaBe-Freundinnen und Freunde, liebe RaBe-Interessierte,
Wir sind noch da, aber eben anders als gewohnt. Und so sehen auch unser Monatsprogramm und
der RaBe-Newsletter anders aus, als Sie ihn kennen.
Das Stadtteilzentrum und das Familienzentrum müssen leider bis auf weiteres komplett geschlossen
bleiben. Das heißt es finden weder offene Angebote noch Kurse, Veranstaltungen und Treffen statt.
Unsere Büros sind weiterhin besetzt. Das Stadtteilzentrum ist von Montag bis Freitag zwischen 10 und
16 Uhr unter 06103 4880140 erreichbar, das Familienzentrum ist von 9 bis 13 Uhr mobil unter 01782987215 zu erreichen. Alternativ ist eine Kontaktaufnahme über WhatsApp 01512- 2650388, bzw. 01782987215 oder Mail (stadtteilzentrum@dreieich.de / familienzentrum@buntekirche.de) möglich.
Die Kindertagesstätte der Ev. Versöhnungsgemeinde und die Krippe haben den Betrieb gemäß
Landesverordnung ebenfalls eingestellt. Es besteht die Möglichkeit, Notbetreuungen in Anspruch zu
nehmen. Dazu müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Die Büros der beiden Häuser sind
besetzt und unter den bekannten Telefonnummern zu erreichen. Die Bewohner*innen und das Team
der Wohneinheit im Schlesienweg sind vor Ort. Das Klamottenforum bleibt bis auf weiteres
geschlossen, Mirsad Quni ist weiterhin zu den üblichen Öffnungszeiten des Vereinsbüros ansprechbar.
Auch wenn wir uns nicht persönlich begegnen können, wollen wir gerne weiter in Kontakt bleiben
und für Sie da sein. Rufen Sie gerne an, um sich über die aktuellsten Entwicklungen im
Mehrgenerationenhaus zu informieren.
Euer und Ihr RaBe-Redaktionsteam

Aktuelle Informationen
Die Stadt Dreieich beobachtet die Lage rund um die Entwicklungen
in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie aufmerksam und gibt
auf ihrer Homepage unter https://www.dreieich.de/corona/coronavirus_verteilerseite.php
einen Überblick der aktuellen Informationen, Hilfsangebote und Bestimmungen. Es lohnt sich,
hier immer wieder mal vorbeizuschauen!

Mitmach-Aktion
Das Mehrgenerationenhaus RaBe ist normalerweise ein "Raum der
Begegnung" – ein offener Begegnungsort, der Menschen aller
Generationen und Herkunftsländer einlädt. Aufgrund der aktuellen
Situation mussten auch wir unsere Türen schließen. So entstand die Idee,
für die Zeit des Kontaktverbots einen Kalender mit täglichen MitmachAngeboten zu entwickeln. Mit einer Lockerung der Kontaktbeschränkung
werden auch die Mitmach-Aktionen „auslaufen“. Im Anschluss laden
die Elternlotsinnen dazu ein, sich wöchentlich verschiedenen Challenges zu stellen.
Informationen hierzu gibt es unter www.rabe-dreieich.de, www.elternlotsen-dreieich.de, sowie
dem Elternlotsen-Facebook-Account.

Hilfe im Alltag
Das Beratungsangebot "Hilfe im Alltag" findet weiterhin immer
dienstags von 10-15 Uhr im Stadtteilzentrum statt. Die DiplomSozialpädagogin Siglinde Bordon steht Hilfesuchenden mit Rat
und Tat zur Seite. Per Telefon oder persönlich nimmt sie Ihre
Anliegen entgegen. Da derzeit nur Einzelpersonen beraten
werden können bitten wir um Verständnis, dass Termine vorab
telefonisch abgesprochen werden sollen, Mund-NasenBedeckung verwendet werden müssen und Anliegen ggf. auch durch das geöffnete Fenster
besprochen werden.

Wir helfen Dreieich
Die Corona-Pandemie bestimmt weiter unseren Alltag.
Über 250 Helfende haben ihre Unterstützung zugesagt, um
insbesondere die Ansteckungsgefahr für Ältere und/oder
chronisch Kranke so gering wie möglich zu halten. Wer also
Hilfe benötigt – beim Einkaufen, bei der Gassirunden mit
dem Hund o.ä. – kann sich direkt über Facebook bei der
Gruppe „Wir helfen Dreieich“ melden, oder uns kontaktieren
und wir vermitteln Ihr Anliegen weiter.

Basteltüten
Das Mädchencafé der Stadt Dreieich stellt wöchentlich Basteltüten für
Kinder zusammen, die immer ab Dienstag – solange der Vorrat reicht – im
Stadtteilzentrum abgeholt werden können.
Die Basteltüten sind kostenlos – eine tolle Möglichkeit, die Kinder, die
immer noch nicht in die Kindertagesstätte oder Schule gehen können,
zuhause für einige Zeit zu beschäftigen.

Mama lernt Deutsch - Homeschooling
„Mama lernt Deutsch“ wird derzeit ebenfalls im „Homeschooling“
angeboten. Die Kursleiterin Ines Witt stellt zweimal wöchentlich ein für
jeden Kurs passendes Arbeitsblätter-Paket zusammen. Die Pakete
liegen individuell sortiert in einer Box vor dem Familienzentrum und
können dort abgeholt werden. Bearbeitete Arbeitsblätter können hier
auch für die Kursleiterin hinterlegt werden.

Behelfsmasken
Seit Montag, den 27. April gilt auch in Hessen in Einkaufsmärkten und dem
öffentlichen Nahverkehr eine Maskenpflicht. Die Elternlotsinnen haben
„Behelfsmasken“ in verschiedenen Arten, Farben und Größen genäht.
Gegen eine Spende (Richtwert 5,- €) können diese nach Absprache im
Familienzentrum und Montag – Freitag zwischen 10 und 16 Uhr im
Stadtteilzentrum „erworben“ werden.
Die Behelfsmasken ersetzen NICHT eine medizinische Atemschutzmaske,
können aber andere vor einer Infektion schützen.

Die Wünsche des Lebens
„Die Wünsche des Lebens“ stehen dieses Jahr bei der Ausstellung
zum Internationalen Museumstag am 17. Mai im Vordergrund.
Die Wünsche können ab sofort per Mail oder Post an Vera Dinter
im Stadtteilzentrum oder das Deutschen Naturheilkunde-Museum
(info@deutsches-naturheilkunde-museum.de, Schubertstraße 24,
63303 Dreieich) geschickt werden.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit „Wunschzettel“ während der Öffnungszeiten des Stadtteilzentrums dort abzuholen und selbst zu beschriften. Zu einem späteren Zeitpunkt werden diese
am „ Platz der Generationen“ aufgehängt. Über den Termin informieren wir dann gerne. Die
von Yoko Ono ins Leben gerufene Idee ist 2020 der Beitrag des Vereins am Internationalen
Museumstag. Bis einschließlich 1. Oktober besteht die Möglichkeit, die Wünsche lebendig
werden zu lassen und zuzusenden.

Kreativ-Wettbewerb /Gemeinschaftsaktion
Mit der Aktion „Wir l(i)eben Frieden“ (Wir lieben Frieden und wir
leben Frieden) werben die Elternlotsinnen für ein friedliches
Miteinander von Menschen verschiedener Kulturen und Religionen.
Die Projektgruppe lädt nun zu einem Kreativ-Wettbewerb ein.
Die individuelle, fantasievolle und kreative Umsetzung des Themas:
„Gemeinsam sind wir stark. Gemeinschaft macht uns groß.
Zusammen werden wir gesehen!“ fordert zum Mitmachen auf.
Ob Bilder gestaltet, Skulpturen geschaffen, Geschichten oder Gedichte verfasst werden, ist den
Kreativen selbst überlassen. Die Teilnahmebedingungen sind auf der Homepage des
Mehrgenerationenhauses RaBe und der Elternlotsinnen unter www.elternlotsen-dreieich zu
finden. Einsendeschluss ist der 24. August 2020.
Während der Interkulturellen Wochen werden am 4. September um 17 Uhr die Gewinner im
Stadtteilzentrum prämiert und die Ausstellung der Kunstwerke eröffnet.
Dann wird auch ein Gemeinschaftskunstwerk zu diesem Thema bewundert werden können.
Alle, die möchten, können sich im Stadtteilzentrum quadratisches Papier und eine Faltanleitung
abholen und zuhause Friedenstauben falten. Die Tauben werden bis zum 24. August im
Familienzentrum und im Stadtteilzentrum gesammelt und anschließend zu einem Blickfang
arrangiert.
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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.

