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Über diesen Newsletter

Rückblick

Mit diesem Newsletter wollen wir Sie auf dem Laufenden halten über unsere Arbeit mit
suchtbelasteten Familien, den Alltag in unserer Einrichtung mit den Feuervögeln und
Ihnen Neuigkeiten und aktuelle Infos zukommen lassen. 
Der Newsletter wird etwa vier Mal im Jahr erscheinen. Sollten Sie kein Interesse an
unserem Newsletter haben, geben Sie uns einfach Bescheid unter
feuervogel@suchthilfe-aachen.de  Ansonsten wünschen wir viel Freude beim Lesen!

Wenn es draußen langsam herbstlicher wird, ist es
an der Zeit, sich warme Gedanken zu machen. Daher
werfen wir einen kurzen Blick zurück auf unsere
Aktionen während der Sommerferien. Ein Highlight
war definitiv unser Tagesausflug ans Meer: In aller
Frühe trafen wir uns morgens am Bahnhof und
traten die über dreistündige Zugfahrt nach Ostende
an. Die Freude war riesig, als unsere Feuervögelchen
ins Meer stürmen konnten. Hinterher gab es
selbstverständlich noch belgische Fritten, sodass wir
satt und glücklich die Heimreise antreten konnten. 

Ein weiterer sommerlicher Ausflug führte uns in den
Brückenkopfpark. Bei strahlendem Sonnenschein
verbrachten wir einen aufregenden Tag im Grünen.
Ein Spaziergang durch den kleinen Zoo war dabei
genauso Teil des Tages, wie die dringend benötigte
Abkühlung auf dem Wasserspielplatz – immerhin
waren es an dem Tag über 30 Grad.  

Zu Beginn des neuen Schuljahres wartete dann noch
ein weiterer Höhepunkt mit Gute-Laune-Garantie auf
uns: Das Alvaro Soler-Konzert bei den Kurpark Classix
2022! "Ich habe noch nie in meinem Leben so getanzt"
- ein schöneres Kompliment nach einem Konzert kann
man sich kaum wünschen. 
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Ausblick

Anfragen/ freie Plätze

Der Herbst ist da. Weihnachten und Silvester klopfen
an die Türe. Obwohl diese Zeit besonders für Kinder
eine gewisse Magie birgt, so stellt sie für
suchtbelastete Familien oft einige Stolperfallen
bereit: Es ist lange dunkel, draußen ist es
ungemütlich, alle sind viel Zuhause und ein Fest jagt
das nächste. Überall wird ganz selbstverständlich
angestoßen und die eigenen, oft unschönen
Erinnerungen an die Kindheit wiegen schwer. Von
der ungewissen pandemischen Lage ganz
abgesehen. So bemühen wir uns, eng im Kontakt zu
den Eltern zu sein, stabilisierend zu wirken und den
Kindern eine zauberhafte Zeit zu bescheren. In
vertrautem Rahmen werden Briefe ans Christkind
geschrieben, Plätzchen gebacken,
Weihnachtsgeschenke gebastelt, aber eben auch
mögliche  Krisen besprochen und aufgefangen. 

Immer wieder werden in unseren
Gruppen Plätze frei. Auch unsere
Kapazitäten in Bereich SPFH und
Erziehungsbeistand sind dynamisch.
Sollten Sie also mit Kindern aus
suchtbelasteten Familien zusammen
arbeiten , erhalten Sie hier einen ersten
Überblick über die freien Plätze.
Melden Sie sich gerne bei Bedarf und
Rückfragen aller Art. 

Links:
www.glueck-spenden.de/projekte/feuervogel
www.instagram.com/feuervogelac
www.facebook.com/feuervogelac
www.feuervogel-aachen.de 
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