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Newsletter Lebensnahes Lernen e.V. - Juni 2020

Liebe Freunde und Unterstützer*innen des ZWISCHENRAUMs,

sehr geehrte Damen und Herren,

 

wir hoffen, dass Sie alle gut durch die letzten herausfordernden Wochen gekommen sind! Auch

wir im ZWISCHENRAUM waren mit allerhand Herausforderungen konfrontiert und blicken nun

hoffnungsvoll nach Vorne. Trotz der Einschränkungen waren wir nicht untätig und möchten Sie/

euch mit dem Newsletter Juni 2020 auf dem Laufenden halten. Vorneweg aber noch an all die

Unterstützer*innen, die bisher beim Wettbewerb "Mensch Miteinander" für uns abgestimmt

haben HERZLICHEN DANK. Aktuell liegen wir mit knapp 1100 Stimmen auf Platz  3 und wir

freuen uns über jede weitere Stimme, die Sie täglich für uns abgeben.

Zur Abstimmung bei Mensch Miteinander 

Aktivitäten und Neuigkeiten

Wir haben die letzten Wochen dazu genutzt, viel auf unserem Außengelände

(Niederbrücklplatz) tätig zu werden. Der Platz wird Stück für Stück begrünt und bald

werden auch unsere Bauwagen dort ihren zukünftigen Standort beziehen. Auch die

Presse hat bereits über das Projekt berichtet, was uns sehr freut! Den Artikel finden Sie

auf unserer Homepage.

https://www.petzen-gesucht.de/
https://www.zwischenraum-mannheim.de/projekt-niederbr%C3%BCcklplatz/
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Aktuelle Entwicklung auf der Gruppe

Die Betreuung in der Präventivgruppe konnten wir Dank der hohen Flexibilität unserer

Mitarbeiter*innen und unter entsprechenderen Hygieneeinschränkungen fortsetzen. Leider

kamen auch wir nicht drum herum Kurzarbeit anzumelden und uns von einer Mitarbeiterin zu

trennen, was wir sehr bedauern. 

Trotz dieser Herausforderungen sind wir froh, dass wir den Kindern und Jugendlichen in diesen

unsicheren Zeiten zumindest ein Mindestmaß an Verlässlichkeit und Kontinuität bieten konnten.

Unser Dank geht an dieser Stelle auch an Herzenssache e.V., die Kinderhilfsaktion von

SWR, SR und Sparda Bank, die  in dieser für viele sozialen Einrichtungen schweren Phase

weiterhin die Projektstelle für die Präventivgruppe finanziert hat.

Was den ZWISCHENRAUM besonders macht

Für den Monat Mai 2020 wurde der ZWISCHENRAUM Mannheim durch die Stiftung Bildung

und Gesellschaft mit dem PRIMUS Preis Monat Mai ausgezeichnet. In der Pressemitteilung

heißt es zur Begründung: "Die Preisjury beeindruckte insbesondere der präventive Ansatz,

denn das prämierte Projekt holt die Heranwachsenden frühzeitig ab und stabilisiert sie in einer

für sie schwierigen Phase. "Der Zwischenraum ist für die gefährdeten Schülerinnen und

Schülern ein Ort, an dem sie ernst genommen und ihre Fähigkeiten gefördert werden", erklärt

Birgit Ossenkopf, Geschäftsführerin der Stiftung Bildung und Gesellschaft. "Mit gestärktem

Selbstbewusstsein kann dann die weitere Schullaufbahn wieder erfolgreicher gestaltet werden."
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Über diese Wertschätzung, die uns aus Berlin erreicht hat, freuen wir uns sehr. Der

ZWISCHENRAUM erhält immer wieder Anfragen aus ganze Deutschland von Menschen, die

sich für unsere Arbeit interessieren und das Konzept auch an anderen Standorten umsetzen

möchten. 

Darüber hinaus sind wir immer wieder davon überrascht, wie viele Menschen und Institutionen

unsere Arbeit unterstützen. Sei es der freiberufliche Architekt, der uns kostenfrei einen

Bauantrag erstellt, die Anwohnerin im Stadtteil, die uns Materialien zur Gartenarbeit schenkt,

Unterstützer*innen des Vereins, die ihren LIKE bei Facebook Beiträge setzen, uns immer

wieder mitteilen, wie wichtig unsere Arbeit ist oder als Vereinsmitglied mitwirken und viele

Unternehmen aus der Region, die durch Spenden helfen.

Als Verein veröffentlichen wir dabei jährlich im Sinne der Transparenz unsere Spenderliste,

sodass jeder/jede nachvollziehen kann, dass die Gelder auch zweckmäßig verwendet werden.

"Wir wünschen Ihnen auch für die kommenden Wochen alles erdenklich Gute. In der Hoffnung,

dass wir alle den anstehenden Sommer etwas genießen und uns erholen können, blick wir

positiv gestimmt nach Vorne."

Diese E-Mail wurde an gesendet. Klicken Sie hier, um sich abzumelden.
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