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Liebe RaBe-Freundinnen und Freunde, liebe RaBe-Interessierte,
der Sommer 2021 lässt uns hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Mit den Lockerungen sind wir
zuversichtlich, dass langsam aber sicher immer mehr Angebote möglich werden und wir uns
wieder „in echt“ begegnen können. Wir arbeiten derzeit mit Hochdruck an einem
attraktiven Programm für die Zeit nach den Sommerferien und freuen uns schon riesig
darauf, dass das Leben wieder in unseren Raum der Begegnung zurückkehrt!
Natürlich geht dies nur, indem die aktuell geltenden Hygiene- und Abstandsregeln
eingehalten werden. Das Desinfizieren der Hände beim Ankommen sowie das Tragen einer
medizinischen Maske in den Räumen gehört immer noch zum Alltag.
Deshalb gilt es weiterhin vorsichtig zu sein und mit den Lockerungen verantwortungsvoll
umzugehen.
Wir wünschen allen einen abwechslungsreichen und doch erholsamen Sommer und
natürlich viel Spaß beim Lesen des aktuellen Newsletters.
Euer und Ihr RaBe-Redaktionsteam

WAS IST EIGENTLICH …?
Unter dieser Überschrift möchten wir in jedem Newsletter ein RaBe-Angebot vorstellen.
In dieser Ausgabe beantworten wir die Frage:
„Was ist eigentlich die „Evangelische Familienbildung im Kreis Offenbach“?“
Die Ev. Familienbildung im Kreis Offenbach
hat es sich zur Aufgabe gemacht,
Menschen zu ermutigen, zu fördern und sie
lebenslang in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu begleiten und zu unterstützen.
Die vielfältigen Kurse und Einzelveranstaltungen möchten Familien in allen gelebten Formen
dabei unterstützen, den Herausforderungen im Zusammenleben gewachsen zu bleiben,
schlummernde Erziehungskräfte zu wecken, gemeinsam kreativ (Familien-) Leben zu
gestalten und Spaß und Lebensfreude zu fördern – unabhängig davon, welcher Religion
sich die Teilnehmenden zugehörig fühlen. Die offenen Eltern-Kind-Gruppen sowie der
Nähkurs bereichern das regelmäßige Programm im Mehrgenerationenhaus RaBe.
Die Kurse und Einzelveranstaltungen werden von ca. 50 freien Mitarbeiter*innen
durchgeführt, die ihre Erfahrung zum Teil schon seit vielen Jahren einbringen.
Weitere Informationen über die Ev. Familienbildung im Kreis Offenbach sowie das Programm
sind auf der Homepage unter www.familienbildung-langen.de zu finden.

EHRENAMT
unbezahlt – unbezahlbar – nie umsonst
Eine tragende Säule im Mehrgenerationenhaus RaBe sind die
Ehrenamtlichen. Bunt und vielfältig sind die Menschen, die sich
bei uns einbringen und genauso bunt und vielfältig sind die
Angebote, die nur durch den Einsatz der freiwillig Engagierten
möglich sind. Mit viel Herzblut ist jede und jeder Einzelne dabei
und schenkt anderen etwas ganz Wertvolles: ihre/seine Zeit. DANKE!
Michael Kimmel ist kein Unbekannter im Sprendlinger Norden. Wo immer
Hilfe und Unterstützung gefragt ist, ist Michael zur Stelle.
Als Vorstandsmitglied des Vereins Forum Sprendlingen Nord e.V.
engagiert er sich nicht nur für die Vereinsaktivitäten, sondern für die
gesamte Nachbarschaft im Hirschsprung-Breitensee. Er zeigt sich für das
Klamottenforum und die Fahrradwerkstatt verantwortlich und ist immer
da, wenn er gebraucht wird. Im Stadtteilzentrum (und wenn „Not am
Mann“ ist, auch bei den anderen RaBe-Partnern) übernimmt er als
„Heinzelmännchen“ Hausmeistertätigkeiten, sorgt dafür, dass die Straße
gekehrt und der Rasen gemäht ist.
Der Stadtteil und seine Bewohner*innen liegen Michael Kimmel am Herzen. Er ist bei den
Müllsammelaktionen im Quartier genauso aktiv wie bei anfallenden kleinen Reparaturen. Bei
Festen baut er auf und ab, steht am Grill oder am Ausschank … ein „Schaffer und Kümmerer“,
über dessen Engagement und Einsatz wir uns tagtäglich freuen dürfen.
Michael Kimmel ist überzeugt davon, dass ehrenamtliches Engagement ein wichtiger Teil seines
Lebens ist: „Bei meinem Ehrenamt macht es mir Spaß, neue Leute und Nationen kennen zu
lernen. Es liegt in meinen Genen, anderen Leuten zu helfen, wenn sie jemanden brauchen.“
Wir bedanken uns ganz herzlich für das beeindruckende Engagement und freuen uns, wenn wir
noch viele Aktionen gemeinsam mit Leben füllen können.

kurz und knackig
| Drop In(klusive)
Die Eltern-Kind-Gruppen können sich wieder treffen! Eine Anmeldung ist allerdings
erforderlich, da die Gruppengröße noch begrenzt ist. Bei schönem Wetter treffen sich die
Teilnehmenden im Freien (auf dem Spielplatz), bei Regen die halbe Gruppe im FamZ.
| Energieberatung
Am 8. Juli und am 12. August besteht zwischen 17 und 20 Uhr wieder die Möglichkeit,
die kostenlose Energieberatung im Stadteilzentrum aufzusuchen. Termine können
bei der Stadt Dreieich telefonisch unter 06103-601478 vereinbart werden.
| Schließzeit
Vom 16. bis 27. August bleiben das Stadtteilzentrum und das Familienzentrum geschlossen.
| Café Weltreise
Am 29. August lädt Elena Khalili von 17 bis 18 Uhr zu einer digitalen Reise nach Bulgarien
ein. Eine Anmeldung ist erforderlich, der Zugangslink wird ein bis zwei Tage vor dem Café
Weltreise verschickt

Bundesfreiwilligendienst im RaBe
Im August endet der Bundesfreiwilligendienst für Tobias Csontos,
unserem aktuellen „Bufdi“ im Stadtteilzentrum. Wir bedanken uns
ganz herzlich für seinen Einsatz und wünschen ihm für seine private
und berufliche Zukunft alles erdenklich Gute!
Wir freuen uns, wenn unser Team ab September wieder durch
eine*n Mitarbeitende*n im Bundesfreiwilligendienst (BFD) ergänzt
wird. Noch ist die Stelle unbesetzt.
Nach Ende der Schulpflicht haben junge Menschen die Möglichkeit,
innerhalb eines Zeitraumes von sechs bis 12 Monaten freiwillige
Aufgaben im Stadtteilzentrum, bzw. Mehrgenerationenhaus, zu
übernehmen. In erster Linie werden dabei die stattfindenden Angebote unterstützt. Dazu gehört
vor allem Hilfe bei Organisation, Umsetzung und Verwaltung des vielfältigen Programms. Auch die
Mitwirkung bei der Betreuung von Schulkindern und Mitarbeit bei verschiedenen Projekten und
Kurse für verschiedene Zielgruppen zählen zum Aufgabengebiet dieses Bundesfreiwilligendienstes.
Die beiden Felder Internetpräsenz und Öffentlichkeitsarbeit des Hauses bieten zudem
Möglichkeiten, sich kreativ einzubringen.

Wir freuen uns auf die Bewerbungen von Interessierten, die ein spannendes und
abwechslungsreiches Jahr im RaBe erwartet.

Quartiersimpfung
Am 15. und 16. Juli ist ein mobiles Impf-Team im
Stadtteilzentrum. Impfwillige ab 18 Jahren können sich an den
beiden Tagen zwischen 8 und 16 Uhr mit dem Impfstoff von
Johnson&Johnson impfen lassen. Bei diesem Impfstoff ist nur
eine einmalige Impfung notwendig, um den vollständigen
Impfschutz zu erhalten. Eine Terminvereinbarung im Vorfeld ist
notwendig.
Dies ist von Montag bis Freitag zwischen 10 und 12, sowie 15 und 17 Uhr telefonisch unter der
Nummer 0170 7006159 oder zwischen 10 und 16 Uhr vor Ort im Stadtteilzentrum, Hegelstraße
101 möglich. Gerne unterstützen wir beim Ausfüllen der Anmeldedokumente. Zum Impftermin
sind neben den ausgefüllten Anmeldedokumenten die Krankenversichertenkarte, der
Impfpass (falls vorhanden) sowie ein Ausweisdokument mitzubringen.
Die Quartiersimpfung ist eine Initiative des Landes Hessen.

Kurz vorbeigeschmeckt
Mit einer Sommeredition von „Kurz vorbeigeschmeckt“ laden
Vera, Tobi und Mirjam dazu ein, alles für eine gelungene
Grillparty vorzubereiten. Damit endet die Video-Reihe der
Kinder- und Jugendförderung, bei der das Koch-Team zeigt,
wie sich Snacks, einfache Gerichte und coole Sommerdrinks
zubereiten lassen.

Carsharing-Parkplätze
Ab sofort gibt es gegenüber dem Stadtteilzentrum zwei
für Carsharing reservierte Stellplätze. Dort können die
vom Anbieter app2drive angebotenen Fiat 500 jeder
Zeit ausgeliehen werden. Wer kein eigenes Auto
besitzen und dennoch auf manche Vorzüge eines
Autos nicht verzichten möchte, kann auch in Dreieich
Carsharing-Angebote nutzen. Großeinkäufe oder
Ausflüge sind dabei typische Gründe, sich ein
solches Auto zu leihen.
Nach der Nutzung können die Autos einfach auf die festen Parkplätze abgestellt werden.
Neben der Parkplatzsuche entfallen auch weitere Unannehmlichkeiten wie z. B.
Reparaturen, TÜV-Kontrollen oder Kfz-Versicherungen.
Weitere Informationen zu Tarifen, Registrierung oder Standorten, sowie zur Reservierung der
Autos sind unter: www.app2drive.com zu finden.

MahlZeit - Sommerfest
Am 12. Juli lädt das MahlZeit-Team zum Sommerfest
ein. Die Senior*innen dürfen sich auf alkoholfreie
Cocktails, leckere Vorspeisen, frische Salate,
Frikadellen, Würstchen und ein süßes Dessert freuen.
Aber natürlich ist das Allerwichtigste, dass es nach
der langen Pause endlich wieder möglich ist, sich mit
anderen an einem Tisch zu setzen, gemeinsam zu
essen und vor allem zu „babbeln“.
Es gibt sicherlich viel zu erzählen. Wir freuen uns darauf, alle wieder zu sehen.

Kunst inklusive
Unser beliebtes Kreativangebot „Kunst
inklusive“, bei dem Menschen mit und ohne
Behinderung gemeinsam künstlerisch aktiv
sind, hat im vergangenen Jahr online
stattgefunden. Es sind wieder ganz
beeindruckende Kunstwerke entstanden. In
den kommenden Wochen werden Planen
mit den Bildern bedruckt und an Zäunen im
Stadtteil zu bewundern sein.
Das Angebot kann (hoffentlich) nach den Sommerferien wieder einmal im Monat als
Präsenzveranstaltung durchgeführt werden. Auch dann können in den WochenendWorkshops wieder kleine und große Künstler*innen gemeinsam verschiedene Techniken
erleben und ausprobieren.
Wir freuen uns, dass der Rotary-Club es durch seine finanzielle Unterstützung ermöglicht hat,
dass „Kunst inklusive“ auch in den letzten 12 Monaten stattfinden konnte.

RaBe-Ferienprogramm
Auch in diesem Jahr bieten wir unter veränderten
Bedingungen und Einhaltung der geltenden
Hygienevorgaben ein abwechslungsreiches
Ferienangebot mit verschiedenen Ausflügen und
Workshops an.
Die Gruppengröße ist beschränkt. Angemeldet wird
jeweils für einen kompletten Workshop (also 3 Termine)
und/oder Einzelveranstaltungen.
Kinder bis 9 Jahre können nur mit einer Begleitperson
angemeldet werden. Kinder und Jugendliche ab 10
Jahren auch alleine.

| 26.07.2021

10:00 – 18:00

Ausflug "Taunus Wunderland"

| 27. -29.07.2021
| 27. -29.07.2021
| 27. -29.07.2021
| 27. -29.07.2021
| 28.07.2021
| 29.07.2021
| 30.07.2021

9:30 – 12:30
10:00 – 13:00
14:00 – 16:00
14:00 – 17:00
13:00 – 17:00
11:00 – 15:00
10:00 – 17:00

Workshop "Five Sheep"
Workshop "Trend-Kost"
Workshop „Graffiti-Optik"
Workshop „Dips und Aufstriche“
Fahrradtour Minigolfanlage/Offenthal
Fahrradtour zum Flughafen
Ausflug „Schloss Freudenberg“

15 €/Kinder 3-12 J.
20 €/Erwachsene
10 €/Familie
10 €/Person
5 €/Person
10 €/Person
2 €/Person
2 €/Person
15 €/Person

Eine Anmeldung ist vorab dringend erforderlich.

Musikschule für Groß und Klein
Musik verbindet, schafft neue Wege und spendet Trost und
Alterativen für viele Familien.
Nach den Sommerferien starten wieder in allen
Altersgruppen neue Musikkurse am Nachmittag, zu denen
man sich gerne bei Anja Neumann unter E-Mail:
anja.e.neumann@gmail.com oder unter
0176 – 8106 2340 informieren und anmelden kann. Der
Musikunterricht findet in Pandemiezeiten, angepasst an die
aktuellen Verordnungen, in Präsenz (drinnen oder draußen)
oder online statt.
Mehrgenerationenhaus RaBe
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Raum der Begegnung

Hegelstraße 91-105
63303 Dreieich
Stadtteilzentrum
Familienzentrum
stadtteilzentrum@dreieich.de familienzentrum@buntekirche.de
06103-4880140

06103-9957310

Wir nutzen alle Daten DSGVO-konform und versichern keine Daten an Dritte weiterzugeben und nur für den
eigentlichen Zweck zu verarbeiten. Grundsätzlich steht Ihnen/dir frei sich/dich jederzeit an uns zu wenden, um
Informationen über die von Ihnen/dir bei uns gespeicherten Daten zu erhalten.
Sollten Sie/solltest Du den Newsletter nicht mehr beziehen wollen, dann reicht eine Mail an
familienzentrum@buntekirche.de mit der Nachricht, dass der Newsletter abbestellt wird. Wir werden Ihre/deine
Daten dann umgehend löschen.

