
Erfrischt nach der Sommerpause, voller Tatendrang und Freude auf unsere so 
lieb gewonnenen kleinen und großen Besucher*innen, neugierig auf ein neues 
Miteinander im Team durch Zuwachs, gespannt darauf, wie alle Angebote wieder 
anlaufen, immer noch durch Corona eingeschränkt, in welcher Weise jedoch…? 

So ungefähr könnte man die Vielzahl unserer Gefühle und Fragen beschreiben, 
mit denen wir in das neue Schuljahr 2020/21 starteten. Doch jetzt… alles der Reihe nach :-) 

GENERATIONENZENTRUM
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Wir sind wieder zurück...



Hallo, ich bin Marisa (mit Brille) und 19 Jahre alt. Dieses Jahr habe ich mein Abitur
absolviert und bin glücklich, einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Um in die
Arbeitswelt, vor allem in den sozialen Bereich, reinschnuppern zu können, habe ich mich
für einen Bundesfreiwilligendienst im Generationenzentrum entschieden, und das
Generationenzentrum sich für mich :-). An dieser Stelle ein großer Dank für die treue
finanzielle Unterstützung dieser Stelle seitens der BMW AG. 
Hier im GZ wird mir nie langweilig. Ich arbeite in allen Gruppen sowie einen Nachmittag
im Kindergarten Mini-Timmi mit. Mit so einem vielfältigen und bunten Alltag und so
herzlichen Menschen um mich herum, macht Gutes tun noch mehr Spaß.
Ich hoffe in diesem Jahr auch herauszufinden, was ich studieren möchte und wie mein
beruflicher Weg weiter gehen wird.

Ich bin die Viki (mit Dutt) und seit acht Jahren Erzieherin. Bevor ich zum
Generationenzentrum gekommen bin, habe ich lange Zeit in einer Kinderkrippe sowie in
anderen sozialen Arbeitsfeldern gearbeitet. Seit Mai 2019 arbeite ich im Kindergarten
Mini-Timmi. Von dort war der Weg zum GZ nicht mehr weit :-) Nun bin ich Teil des Teams,
dankbar für diese Chance und sicher, mit meinem Fernstudium "Soziale Arbeit" auch
wichtige Impulse einbringen zu können. Das Generationenzentrum ist für mich ein
besonderer Ort, mit besonderen Menschen, die den Alltag immer ein bisschen schöner
und bunter machen.
In diesem Zuge möchte ich mich, auch im Namen des Generationenzentrums, ganz
herzlich bei der Stadt München bedanken, die meine Teilzeitstelle finanziert.

Neue Mitarbeiter
Mussten wir uns im letzten Newsletter von einer lieben Mitarbeiterin und einem lieben
Praktikanten verabschieden, so dürfen wir euch nun mit großer Freude zwei neue
Gesichter bei uns im Team vorstellen: 



Dank der Unterstützung des Münchner Herzens, die unsere Anfrage an die Wiesn-
Stiftung weiterleitete, durften wir uns über eine sehr großzügige Spende Letztgenannter
für die Neugestaltung unseres LernRaums freuen! Dankbar darüber brennen wir darauf,
unseren Raum im neuen Jahr wunderbar aufzufrischen und neu auszustatten! 
Gemalert wurde schon im Frühjahr, nun wird ein neuer Boden verlegt und der Raum um
neue Seminartische, Stühle, Schrank u.a. reicher und heimeliger. Auch wenn dann immer
noch selbst gelernt werden muss und sich die Hausaufgaben nach wie vor nicht von
alleine machen, werden die Kinder sicher von der angenehmen Atmosphäre profitieren
und mehr Freude beim Lernen haben. 

Unser LernRaum wird zur LernOase

ÜBERRASCHUNG - 
EINLADUNG ZUM CURRYWURST ESSEN!
Immer bestens von unserem Caterer Kindermenü König versorgt, der uns schon seit
Jahren montags und mittwochs ein warmes Essensmenü für bis zu 15 Kinder spendet,
wurden wir kurz nach den Sommerferien von der Einladung eines Elternpaares zweier
unserer Hausaufgabenkinder zum Currywurstessen überrascht! Das Wetter war gut, so
dass wir mit allen unseren Kindern gut draußen sitzen, es uns schmecken lassen und
auch die Gespräche miteinander und mit unseren Gastgebern genießen konnten.



Elternabend
Lange gab es keinen Elternabend mehr,
denn die Erfahrungen vor 3, 4 Jahren
zeigten eine sehr geringe Beteiligung der
Eltern. Doch… es war uns einfach ein
großes Anliegen und wir wollten es auf´s
Neue versuchen! Was für eine Freude
dann, als nahezu von jedem Kind ein
Elternteil erschien und damit auch ihr
Interesse bekundete. Gar nicht so
selbstverständlich, wie wir schon oft erlebt
hatten… Am Ende eines sehr informativen
und bunten Abends gab es noch eine
offene Runde, die uns Mitarbeiter sehr
ermutigte. So erzählte eine Mutter zweier
neu hinzugekommener Kinder: „Zum
ersten Mal gehen meine Kinder gerne
woanders hin. Sie fühlen sich so wohl und
aufgehoben bei euch!“

Geschenk im Schuhkarton
Wie auch im letzten Jahr war uns wichtig, dass
unsere Kinder aus der Hausaufgabenbetreuung
erfahren: 

Sie selber können teilen und andere beschenken!

Schenken kann mindestens genauso viel Freude
machen, wie selber beschenkt zu werden! Auch
wenn sich diese Erfahrung noch nicht wirklich
jedem Kind erschloss, waren doch fast alle eifrig
dabei, die Schuhkartons mit eigenen kleinen
Geschenken und Nützlichem zu füllen. Im
wahrscheinlich osteuropäischen Raum werden
sich nun ein Junge und ein Mädchen im
Grundschulalter über die kunterbunten
Weihnachtsgrüße aus dem Generationenzentrum
freuen!



„Kleine Menschen brauchen so große Herzen wie eure! 
Danke für die schöne Zeit mit euch!“

So stand es auf unserer Weihnachtskarte, die uns zusammen mit leckerem Naschwerk
beim letzten Treffen des Jahres von den Mamis aus unserem Meeting Point und
Sonnenblümchen  überreicht wurde. Was für ein Geschenk und auch … was für eine
Ermutigung!
Im Zuge der Einschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen haben wir uns immer wieder
überlegt, wie wir verantwortungsvoll und im Rahmen des gesetzlich möglichen
Handlungs-Spielraums mit unseren verschiedenen Angeboten umgehen können. Dies
immer auch mit dem Auge auf die kleinen und großen Besucher*innen, denen wir
gerade in diesen Zeiten Hilfe und Anlaufstelle sein wollten und wollen. Konsequenz
war neben der Einhaltung unseres Hygienekonzepts, eine  verbindliche Anmeldung
mit Kontaktdaten, damit wir die Gruppe zahlenmäßig stets im Blick haben konnten.
Wir erlebten einen sehr verantwortungsvollen Umgang unserer Besucher*innen mit
der Situation, das Bemühen, ihren Teil dazu beizutragen, damit das Angebot weiter
aufrecht  erhalten werden konnte. Durch die kleineren, nun beständigen Gruppen
entstand eine größere Nähe, Offenheit und Vertrauen. Es gibt sie – Perlen, aus
Notsituationen gewachsen!

Geburtstage feiern wir, wie sie
fallen – ob klein oder groß! 
Eine wunderbare Gelegenheit, den
Einzelnen wertzuschätzen – mit
Worten, Gesang und kleinen
Aufmerksamkeiten!

Geburtstage

Wer beschenkt hier wen?



NOCH MEHR GESCHENKE, GESCHENKE, GESCHENKE…
Zum 2. Male durften 20 „unserer“ Schulkinder wieder einen Wunschzettel für
Weihnachten ausfüllen, der dann an einem großen Tannenbaum bei Juwelier Wempe
aufgehängt wurde. 
Die Idee: Kunden, die auf dem Herzen haben, einem Kind eine Freude zu machen,
nehmen sich einen Wunschzettel mit, erfüllen den Wunsch und bringen ihr Geschenk
mit ein paar Grüßen wieder zurück. Vermittelt wurde uns diese Aktion vom Münchner
Herzen. 
Da in diesem Jahr leider keine Weihnachtsfeier mit Geschenkübergabe stattfinden
konnte, holte sich jede Einrichtung die Geschenke ihrer Kinder ab - eine
Grenzerfahrung! :-)



Viel Freude über die Kleiderspende von "Mamis&Minis", Hillsongs München. 

Kleiderspende

PFANDSPENDE VON REWE
Was würden wir nur ohne unseren Rewe, quasi in
Wurfnähe gelegen, machen? Fehlt etwas, springen
wir zu Rewe, besonders die „JA-Produkte“ haben es
uns angetan und JA, die Brezn sind auch richtig gut! 
Und dann wurde unser Engagement damit gekrönt (…
oder war es die Empfehlung einer Mitarbeiterin, deren
Kind unsere Hausaufgabenbetreuung besucht?), dass
unser Generationenzentrum als die Einrichtung
ausgewählt wurde, der in einem bestimmten
Zeitraum alle gespendeten Pfandbons zu Gute
kommen soll. Und… es sind tatsächlich noch zwei
weitere Rewe-Märkte dazu gekommen. Nicht zu
glauben, dass uns seit März 2020 bis jetzt schon
knapp 1000 Euro in dieser Form zugeflossen sind. Was
sind wir doch gesegnet!
Beschenkt auch durch alle Einkäufe, die über Amazon
Smile getätigt wurden und uns über die letzten Jahre
Gutschriften von nun insgesamt ca. 660 Euro
generiert haben.



 UND ZUM SCHLUSS...
...ein herzliches und riesiges Dankeschön für die vielfältige Unterstützung und alles
Interesse an unserem Generationenzentrum, unserer Arbeit hier in Milbertshofen!

Haben wir dich neugierig gemacht?
Auch wenn wir in den letzten Monaten reich beschenkt wurden, sind wir nach wie vor
auf Spenden angewiesen und würden uns daher über einen Beitritt zu unserem
Spenden- Freundeskreis freuen. Durch einen regelmäßigen Beitrag – ob groß oder klein –
wird uns geholfen, mehr und mehr auf eigenen Füßen zu stehen. Natürlich begrüßen wir
auch jede*n als Ehrenamtliche*n gerne bei uns. Join our team! :-)

Es bleibt uns, Euch eine frohe und gesegnete Weihnachtszeit zu wünschen sowie ein
behütetes neues Jahr 2021!

Euer GZ-Team
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