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Liebe Freunde von wunderbunt!
Ist schon 2021??? Ach herrje! Wann ist denn das passiert!
Für uns war es auf jeden Fall ein deutlich ruhigerer Jahreswechsel als in den anderen Jahren. Bei wunderbunt war es
zwischen den Jahren zwar auch ruhig, aber insgesamt ist
dieser zweite Lockdown nicht ganz so „still“ wie der erste
und wir können euch wieder einige positive Neuigkeiten
berichten.
Doch bevor wir erzählen, was in den letzten Wochen bei
wunderbunt los war, möchten wir euch einladen! Da Zusammenkünfte aktuell nicht möglich sind, planen wir erneut ein
Online-Treffen. Bei diesem Treffen möchten wir den Aspekt
„Vernetzung“ weiterentwickeln. Wir würden hierfür gerne
eine Art „Datenbörse“ aufbauen, die helfen soll, Familien
mit spezifischen Fragen und Interessen zu vernetzen. Wir
würden uns freuen, wenn ihr uns helft, diese „wunderbunte
Familienbörse“ mit euren Ideen zu entwickeln und das
Projekt weiter zu konkretisieren.
wunderbunter elterntreff

online treffen per Zoom!

18. Februar, 20 Uhr bis ca. 21.30 Uhr
Thema:

Die wunderbunte Familienbörse

18.2. 20 Uhr

Aufbau einer Datenbörse zum Austausch
von Informationen, Tipps und vieles mehr
Anmelden: info@wunderbunt-durchs-leben.de

Sobald eure Anmeldung bei uns eingegangen ist, schicken
wir euch den ZOOM-link für die Teilnahme!

Während es beim ersten Lockdown eher ruhig in Bezug auf
Beratungsanfragen war, konnte Bärbel in den letzten Wochen
weiterhin vielen Familien beratend zur Seite stehen. Es
freut uns, dass dies weiterhin möglich ist, denn obwohl es
überwiegend telefonische Beratungen waren, hatten wir den
Eindruck, den Familien weiterhelfen zu können.
Im letzten Newsletter haben wir von unserem Antrag auf
Förderung, den wir bei Stadt und Landkreis Osnabrück eingereicht haben, berichtet. In den Wochen vor dem Lockdown
konnten wir unsere wunderbunte Vereinsidee und den Antrag
den Politikern der unterschiedlichen Parteien vorstellen,
was für uns sehr spannend war. Und nun können wir schon
die erste tolle Nachricht verkünden: Die Stadt Osnabrück
hat unseren Antrag bewilligt! Jetzt heißt es noch Daumen
drücken für die Haushaltabstimmung im Landkreis!!!
Aktuell ist so gut wie alles „digital“ und viele dieser digitalen Veranstaltungen hätten wir vor wenigen Monaten noch
für eher „schwierig“ gehalten.... aber, jetzt merken wir: Das
geht auch! So hatten wir unsere erste digitale Spendenübergabe! Die Lions-Frauen vom Club „Leonia Osnabrück-Nord“
unterstützen uns mit 1.500 Euro. Wir möchten einen Großteil
des Geldes für die Durchführung eines „Männer-Seminars“
nutzen. Für dieses Angebot konnten wir bereits einen qualifizierten Referenten gewinnen und hoffen, nach dem Lockdown hiermit starten zu können. Ein riesiges „Dankeschön“
geht an Andrea Kotte, die den Kontakt zu Leonia hergestellt
und die Vorstellung von wunderbunt e.V. bei den LeoniaLions Frauen ermöglicht hat!

Was wir sonst noch so planen...
Wie bereits angedeutet, möchten wir ein Angebot für
Männer (Papas, Großväter … von beeinträchtigten
Kindern) auf den Weg bringen. Einen qualifizierten
Referenten konnten wir bereits gewinnen, doch da
dieses Angebot auf jeden Fall „analog“ stattfinden soll,
werden wir erst mit konkreteren Informationen und
Anmeldemöglichkeiten starten, wenn wir annähernd
sicherstellen können, dass reale Treffen möglich sind.
Wir planen jetzt erstmal für Mai, aber wir wissen ja alle,
wie das mit den Plänen momentan so ist…
Außerdem möchten wir das Thema „Einschulung“ in
einen Themenabend aufnehmen. Aufgrund des Lockdowns
wurden die Treffen mit verschiedenen Experten zu diesem
Thema jedoch noch mal verschoben. Wir bleiben aber dran
und halten euch auf dem Laufenden!

Unseren Newsletter möchten wir
nutzen, um mit allen Freunden,
Unterstützern und Helfern von wunderbunt e.V. in Kontakt
zu bleiben. Hast du Fragen oder interessiert dich das ein
oder andere wunderbunte Thema mehr, dann lass es uns
gerne wissen! Wir freuen uns immer über Feedback!
Herzliche Grüße,

Eure Almut, Annette, Bärbel und Maike
Du möchtest keinen Newsletter verpassen? Dann melde dich über unsere
Homepage: www.wunderbunt-durchs-leben.de an. Du möchtest keine weiteren
Newsletter erhalten? Dann schicke uns gerne ebenfalls eine kurze Nachricht!

