wunderbunter newsletter 02 | 2021

Liebe Freunde von wunderbunt!
April 2021! Was gibt es Neues bei Wunderbunt?
Wir haben euch im letzten Newsletter kurz angedeutet, dass
wir zunächst erst mal weitere Themenabende im onlineFormat planen. Bei unseren Überlegungen und Recherchen
hierzu ist Bärbel auf Elisa Diaz Perez gestoßen, die uns vier
mit ihrer Art (wir hatten einen gemeinsamen Zoom-Call) und
ihrer Idee der Unterstützung von Eltern mit beeinträchtigten
Kindern total überzeugt hat, so dass wir direkt folgende
Themenabende via Zoom mit Elisa vereinbart haben:
wunderbunter elterntreff

online treffen per Zoom!
Zoom-Themenabende
mit Elisa Diaz Perez
Mut-mach-Abend
zum Thema
„Trockenwerden“

www.elisadiazperez.com

Donnerstag, 20. Mai
20 Uhr bis ca. 21:30

Anmelden unter: info@wunderbunt-durchs-leben.de
Sobald eure Anmeldung bei uns eingegangen ist, schicken
wir euch den ZOOM-link für die Teilnahme!
Schaut euch gerne im Vorfeld die Homepage von Elisa an,
dann bekommt ihr schon einen guten Eindruck und könnt
entscheiden, ob es etwas für euch sein könnte:
www.elisadiazperez.com
Vorschau: Essverhalten in der Familie positiv gestalten!
Lösungsansätze für Stress am Esstisch
Termin 1: Donnerstag 17. Juni 20:00 Uhr
Termin 2: Donnerstag, 8. Juli 20:00 Uhr

Was noch los war...
Im letzten Newsletter haben wir bereits erzählt, dass die
Stadt Osnabrück unseren Antrag bewilligt hat. Und jetzt
ist es ganz geschafft! Auch der Kreistag des Landkreises
Osnabrück hat unserem Antrag zugestimmt. Das freut uns
natürlich sehr! Wir können Bärbels Stelle auf 29 Stunden
aufstocken und ich (Maike) scheide aus dem Vorstand
aus und werde mich mit einer kleinen Stelle um die
Organisation und Entwicklung von Vernetzungsangeboten
sowie Evaluation kümmern. Auf diese Weise können wir
unsere beiden Säulen „Beratung“ und „Vernetzung“
nachhaltig und professionell weiterentwickeln und unser
Angebot für die nächsten zwei Jahre sicherstellen.

Das Thema Corona hat natürlich auch uns weiter beschäftigt.
>>
Seit Ende März
können Menschen
der Priorisierungsgruppe 2 in Niedersachsen geimpft
werden, zu denen
unter anderen
pflegende
Angehörige,
also auch Eltern
von Kindern mit Beeinträchtigungen, zählen. Falls ihr es als
pflegende Angehörige noch nicht getan habt:
ihr könnt Euch beim Impfportal-Niedersachsen oder bei
eurem behandelnden Arzt/Ärztin (sofern diese sich als
Impfärzt*innen haben registrieren lassen) auf die Warteliste
setzen lassen. Eine Bescheinigung für die Impfberechtigung
erhaltet ihr bei eurem Haus- oder Kinderarzt, einen Nachweis, dass Ihr Kontaktperson einer pflegebedürftigen Person
seid, könnt ihr unter corona-os runterladen. Wir sind sehr
froh, dass einige Familien unserer Community ihre erste
Impfung erhalten haben. Denn zum einen haben viele unserer
wunderbunten Kinder aufgrund ihrer Vorerkrankungen ein
erhöhtes Risiko für schwere Verläufe und zum anderen:
Wer erhält das fragile Konstrukt „Familienleben mit einem
beeinträchtigten Kind“, wenn die wichtigsten Bezugs – und
Pflegepersonen erkranken?

Bleibt alle gesund!

Dann möchten wir noch mal auf das Ergebnis aus unserem
letzten Themenabend „Aufbau einer Datenbörse“ eingehen: Wir probieren gerade ein bisschen im Bereich von
Apps mit Baukastenfunktion zu diesem Thema herum und
werden uns umgehend melden, wenn wir etwas
Geeignetes auf die Beine gestellt haben.
Bis das Projekt steht folgt uns gerne
auf Instagram.
Hier findet ihr uns unter:
wunderbunt_ev

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!

