Begegnungsstätte für Kinder und Jugendliche
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Erst einmal bedanken wir uns hiermit ganz herzlich bei IHNEN - den
öffentlichen und privaten Förderern sowie ehrenamtlich Tätigen und Engagierten - für die tolle Unterstützung und erfolgreiche Zusammenarbeit!
Mit Ihrer finanziellen und tatkräftigen Unterstützung konnten wir die vielen
Angebote und Höhepunkte für unsere Kinder und Jugendlichen im Schmalen Haus
gestalten!

Das ganze Jahr über haben die Kinder und Jugendlichen wieder viel erlebt,
erfahren und gelernt. Neben unseren täglichen Angeboten wie - Vesper/Kochen,
Freizeit und Spiel sowie Hausaufgaben erledigen - waren sie bei zahlreichen
besonderen Aktionen und Projekten dabei. Dabei haben wir wieder einigen Erzieher- und Schülerpraktikantinnen die Möglichkeit gegeben, unsere Arbeit mit den
Kindern und Jugendlichen (KuJ) zu erleben und konkrete Arbeitserfahrungen im
Bereich der niederschwelligen offenen Kinder- und Jugendarbeit zu sammeln.
Die typische Schulzeitwoche ist bei uns strukturiert – sie beginnt mit dem
Kochangebot „Lecker + Gesund“ am Montag, je einem Mädchen- und Jungentag,
dem Kreativtag und endet mit Sport + Spiel. Dabei sollen die KuJ im Schmalen
Haus möglichst selbstaktiv und mitbestimmend ihre Ideen umsetzen. So sind
beispielsweise im Kreativprojekt insbesondere für die jährlichen Jahreshöhepunkte, aber auch das Kunstfest oder den weihnachtlichen Kleinmarkt-Tannenbaumschmuck regelmäßig viele schöne Dinge entstanden.
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Die Jahreshöhepunkte für die Kinder waren wieder zweifelsohne unsere
„Radtour ins Mittelalter“ in den Sommerferien – dieses Mal sogar ganze 10
Tage! und (das dann eher für die Älteren) - unser 25-jähriges Vereinsjubiläum
im April!
Weitere besondere Ereignisse unserer erlebnisreichen und interessanten Freizeit- und Feriengestaltung erhalten Sie nachfolgend mit dem kleinen Abriss der
Quartalshöhepunkte im „Schmalen Haus“ 2019:
1. Quartal:
In den Winterferien gab es wie immer lecker Essen, viel Spaß im
Wellenspiel und beim Bowling. Natürlich durften auch das Ferienkino
und viel Freizeit mit diversen Spielen nicht fehlen.

Besonders schön waren das Eislaufen und die Kinderbiennale im Japanischen Palais in Dresden mit speziellen Attraktionen wie einen
riesengroßen Tisch mit tausenden Legosteinen zum kreativen Bauen
oder ein animiertes „Riesenaquarium“, in dem die selbst ausgemalten
Fische schwammen…

Zu Fasching waren die aufregendsten Momente der Stuhltanz, Topf
schlagen und Schokoküsse-Wettessen mit Preisen für die Sieger.

Topf schlagen...
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2. Quartal:
Im April feierte unser Verein 25 Jahre Bestehen!
Mit einem „Tag der offenen Tür“ in unserem Haus mit lecker

Kuchen + Kaffee sowie einem tollen öffentlichen Programm wurde
dieses Jubiläum entsprechend gefeiert.

Mit Karaoke-Gesangseinlagen und historischer „Rennbahn“-Modenschau (damals typische Kleidung aus Theaterfundus) hatten sich die
Kinder dazu ihren Beitrag einfallen lassen - mutig mit Mikrofon auf
unserer neu ausgebauten (und gesperrten) Neugasse und vor viel
Publikum im Rahmen des Meißner Vereinsfestes stehend.

In den Osterferien fanden Kino und Wellenspiel wie immer großen
Anklang, die Geocaching-Tour in Meißen war dann mit den Oster-

tüten

suchen im Stadtwald das besondere Erlebnis.

3

Für das Kunstfest in Meißen-Cölln (Hafenstraße e.V.) haben wir
wieder aus Recyclingmaterial ein „Kunst“-Objekt gebaut, diesmal
zum Motto „Märchen und Sagen“. Leider wurde unser Märchenhaus
etwas verregnet…
Zur aktival 24-Aktion (Kreisjugendring Meißen) am 3. Mai war wieder unser Haus dran, diesmal mit Kelle und Mörtel.

Leckeres Essen und einen Pokal gab es zum Abschluß dieser
handwerklichen Aufgabe.
Eine spannende Sache war auch das Minigolfturnier (Buntes Meißen)
im internationalen Garten, bei dem Geschick und Gefühl im Messen
mit den anderen gefragt waren und als Belohnung immerhin ein 2.

und 3. Platz erreicht wurde.
3. Quartal:
Der Sommerferienauftakt hatte neben Freibad, Kino, Bowling einen
erlebnisreichen Bergwerksbesuch in Freiberg zu bieten – mit Helm,
Seilfahrt auf 150 m Tiefe und 10° C Abkühlung.

Einige KuJ besuchten in unserer einwöchigen Schließzeit auch
wieder die von ihnen selbstverwaltete „Kinderspielstadt Meißen“
(Arche und Zukunftswerkstatt Dresden), wo ihre zahlreichen Ideen
(Massage, Zirkusvorführungen, töpfern, Graffiti sprühen, Presse/Filmarbeit, Fußballturnier, Baden…) und das Funktionieren einer
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„Stadt“ (inkl. Bürgermeister, Polizei…) in Eigenverantwortung
gefragt waren.
Großer Höhepunkt aber wieder - unsere „Radtour ins Mittelalter“
nach Skassa (in enger Kooperation mit Hafenstraße e.V.)! Diesmal
zehn interessante Tage mit Bogenschießwettkampf, Nachtwanderung, „Schatzsuche“ mit einem Geologen, Floss fahren, Lagerfeuer
mit Gitarre, Jugger-Wettkampf, Bowling + Burger, baden, Film
gucken in der Kirche, Abschlussdisco und viiiel leckerem Essen!

Es wurde sich in 3 Teams gemessen und die Sieger durften dann am
längsten im großen, beheizten Badezuber Platz nehmen - alles in
allem eine tolle und intensive Erfahrung, die alle 2020 unbedingt
wieder machen wollen!
Im Rahmen des Meißner Weinfestes veranstalteten wir den 2. „Tag
der offenen Tür“ – wieder mit öffentlicher Gesangs- und
Tanzpräsentation unserer KuJ vor unserem Haus, Hausführungen
und selbstgebackenem Kuchen.

Im Rahmen unserer wöchentlichen Mädchen- / Jungentage hat sich
aus den vielfältigen Ideen der KuJ die vorgesehene farbliche
Neugestaltung beider Zimmer herausgeschält. Dazu wurden im
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Rahmen des bundesweiten Programms Partnerschaft für Demokratie Fördermittel über den Jugendstadtrat in Meißen beantragt und
beschlossen, mit denen die Ausstattung der Zimmer verbessert
wird.
4. Quartal:
In den Oktoberferien besuchten wir neben Kino, Wellenspiel und
Bowlingbahn als Höhepunkt den Hochseilgarten in Moritzburg - eine
besondere Herausforderung, die durchaus viel Mut, Überwindung,
Kraft und Geschicklichkeit erforderte. Ein besonderes Teamtraining rundete diesen erlebnisreichen Tag ab und hinterließ geschaffte, aber zufriedene Gesichter.
Mit einem Großeinsatz am Wochenende und Übernachtung wurde
begonnen, das Mädchenzimmer nach den Ideen der Kinder neu zu
gestalten. Leckeres Essen und Film schauen gehörte natürlich auch
dazu. Fußball-Kicker steht gerade hoch im Kurs, also gibt es 1 x im

Monat ein Turnier mit Urkunde für den Sieger.
Im Dezember haben wir leckere Plätzchen gebacken, wieder ein
Bäumchen auf dem Kleinmarkt weihnachtlich geschmückt, unser
Haus schön dekoriert und täglich den Adventskalender geöffnet.

Eine runde Sache und ein toller Erfolg war unser Meißner Weihnachtsmarktauftritt vor großer Kulisse mit einem bunten Programm

von Gesang, Gedicht über Flötenspiel und Tanz – umrahmt von der
Handlung: Der Weihnachtsmann erklärt dem Engel, wie hier bei uns
Weihnachten gefeiert wird... – und viel Applaus war der Lohn.
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Unsere Weihnachtsfeier im Schmalen Haus bildete den Jahresendpunkt - nachdem ein Gedicht oder Lied vorgetragen wurde, gab
es ein kleines Geschenk vom Weihnachtsmann (gespielt von einem
Jugendlichen). Ein leckeres Essen und die gemeinsame Freude über
die Geschenke rundeten diesen Tag dann stimmungsvoll ab.

Übrigens – weitere Impressionen und Fotos zu unseren Höhepunkten
finden Sie über unseren Instagram und Facebook-Account.
Abschließend noch eine Bitte – falls Sie jemanden kennen oder
selbst in der Lage wären - eine ehrenamtliche als auch vereinsseitige Verstärkung bzw. Unterstützung können wir gut gebrauchen und
sind dazu gerne und immer ansprechbar!

Wir möchten uns hiermit nochmals für die gute Zusammenarbeit
und großartige Unterstützung für das Kinder- und Jugendprojekt
Schmales Haus bedanken und wünschen Ihnen für das Jahr 2020
alles Gute.
Henry Höhne
sowie Vorstand und Mitglieder des Vereins „Schmales Haus“ e.V.

Gefördert durch:
Stadt Meißen

und unsere
privaten
Unterstützer!
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