Gemeinsam einen Ort für Kinder bauen
Das
hat sich in den letzten Jahren zu einem Ort entwickelt, an
dem Menschen gemeinsam leben, genießen und Gutes tun.
Wir sind der Überzeugung, so einen Ort sollte es auch für Kinder geben,
deswegen finden in den Nebengebäuden des BeZetts fast täglich
Angebote für Kinder aus Sinn und Umgebung statt.
Die Räumlichkeiten, in denen sich bis zu 50 Kinder treffen, um sich
gemeinsam zu bewegen, sich spielerisch ausprobieren, zu lernen und zu
forschen, sind in einem baufälligen Zustand: Ehemals eine Garage für
Einsatzfahrzeuge muss der Ort, der vielen Kindern ein zweites Zuhause
geworden ist, dringend grundrenoviert werden.
Wir freuen uns daher über Förderer, Unterstützer und Sponsoren, die
auch Teil davon sein wollen, der nächsten Generation die Entfaltung
ihres Potentials und eine kindgerechte Förderung zu bieten.
Für eine Unterstützung stellen wir selbstverständlich eine
Spendenquittung aus und freuen uns, unsere Unterstützer auch
namentlich oder mit Logo auf unserem Neubau sichtbar als Teil des
Projektes benennen zu dürfen.
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das Konzept hinter den
Die
sind Kinder von zwei bis zehn Jahren, die die Angebote
des Förderzentrums der sozialen Arbeit des Vereins wahrnehmen.
Wir finden es wichtig, dass die Freizeitgestaltung der Kinder wieder
mehr auf die frühzeitige Entdeckung der individuellen Fähigkeiten
abzielt, um diese weiter auszubauen. Hierfür sollen die
in
den geplanten Räumlichkeiten ihren Alltag selbst mitgestalten können.
Wir wollen Räume und damit
offene Orte bauen, in denen die
BeZetties sich in folgenden
Bereichen ausprobieren können:

Kreativität und (Ess-)
Kultur
Logik, Wissenschaft
und Werte
Motorik und Bewegung
Auch ein Ruheraum, sanitäre
Anlagen und eine Küche dürfen
im ganzheitlichen Konzept nicht
fehlen.
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Kinder mit fachlicher Betreuung und gleichzeitig selbstbestimmter
Förderung: Genau das macht die BeZetties zu etwas ganz Besonderem!

gemeinsam
gemeinsam
gemeinsam

leben.
wachsen.
Gutes tun.

Für weitere Fragen zum
Projekt
steht
Projektleiterin
Jana Gabke-Reif gerne zur
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JANA@BEZETT-SINN.DE
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