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Myriam im Kindergarten

Myriam ist in ihrer Kindergartengruppe nicht gut integriert, den Erzieherinnen fällt auf,
dass sie oft alleine spielt. Dabei ist sie doch schon vor 10 Monaten aus Syrien mit ihren
Eltern und der kleinen Schwester nach Deutschland gekommen, da müsste sie sich doch
langsam an das Leben hier gewöhnt und die Sprache ein bisschen gelernt haben.

Liebe Freunde und Mitglieder des
Fördervereins SPZ,
geht es Ihnen auch so: wo ist das Jahr nur
geblieben - schon wieder Weihnachten?
Ja, in der Tat: so ist es. Bevor wir Ihnen und
Ihren Lieben jetzt ein frohes Fest wünschen
schreiben wir Ihnen einige Neuigkeiten aus
dem SPZ. Da sehen Sie zum einen, was alles
so im Laufe des Jahres ansteht und lesen
zum anderen einen großen Projektbericht,
der beispielhaft für ganz, ganz viele Kinder
steht, denen wir DANK IHRER HILFE frühzeitig weiterhelfen können. Mit all‘ unserer
und Ihrer Energie wollen wir diese Unterstützung auch 2020 weiter fortsetzen.
In diesem Sinne:
Ein frohes Weihnachtsfest für Sie und
Ihre Familien sowie ein gesundes und
glückliches Neues Jahr 2020.
Herzliche Grüße
Barbara Neumann & Andrea Prym

Der Förderverein
wünscht Ihnen
eine Frohe Weihnachtszeit
und ein entspanntes
Jahr 2020!

Die Kinder versuchen Kontakt mit Myriam aufzunehmen, stellen aber fest, dass sie keine
Sprache hat, weder in Arabisch noch in Deutsch, um sich mit ihr zu verständigen. „Zu schade“,
sagen sie, „mmhh, keine Sprache, versteht nicht..“. So kommt es, dass Spielregeln nicht erklärt
und ausgetauscht werden können, das Frühstück wird nicht geteilt und Myriam bekommt
beim Rollenspiel keine Aufgabe, die Kinder verstehen sie nicht und Myriam weiß gar nicht,
was die Kinder von ihr wollen.
Die Eltern sind morgens beim Bringen und nachmittags beim Abholen immer sehr kurz angebunden, sie kommen meist auf den letzten „Drücker“, geben die beiden Kinder schnell ab und
verschwinden dann. Die Erziehrinnen verstehen das nicht, sie haben so viele Fragen und gute
Tipps, auch fänden sie gut, wenn Myriam und ihre Schwester mal früher abgeholt würden und
die Eltern morgens beim Bringen mehr Zeit hätten.
Glücklicherweise hat der Kindergarten Unterstützung von einer Logopädin vom PEK Team.
Sie organisiert ein Gespräch am runden Tisch mit den Eltern und den Erzieherinnen, der Kindergarten und die Eltern sind dankbar, dass jemand „von außen“ eine solche Vermittlerrolle annehmen kann. Die Eltern sind daraufhin auch bereit, mit Myriam ins SPZ zugehen. Hier wird festgestellt, dass Myriam eine deutliche Sprachentwicklungsverzögerung hat, auch im Arabischen
ist sie nicht altersgerecht entwickelt, intensive logopädische Förderung wird eingeleitet. Gleichzeitig wird aber auch festgestellt, dass wirklich „nur“ die Sprache betroffen ist und dass die
Prognose der gesamten Entwicklung bei guter Sprachförderung wirklich gut ist. Das entlastet
die Eltern, die sich sehr große Sorgen gemacht hatten, ganz erheblich.
Der Kindergarten bespricht mit den Eltern, dass diese doch an den vielen Eltern-Cafés teilnehmen sollen, um Kontakt zu bekommen zu anderen Eltern sowohl aus Syrien, als auch aus
Deutschland. Die Eltern fassen Vertrauen und nehmen sich dann auch morgens und nachmittags mehr Zeit beim Bringen und Abholen. Sie müssen jetzt nicht mehr verstecken, dass sie
noch nicht so gut Deutsch sprechen, was ihnen auch peinlich ist. Gleichzeitig erfährt der Kindergarten, dass die Eltern die Kinder wirklich sehr früh bringen müssen, da die Eltern morgens
früh schon zu ihrem Sprachkurs wollen.
So entsteht im Laufe des Jahres doch eine sehr intensive Zusammenarbeit der Eltern mit dem
Kindergarten, am meisten profitiert Myriam davon, die erfährt, dass der Kindergarten ein guter
Ort ist, weil ihre Eltern jetzt so oft da sind und so viele gute Ideen mitnehmen. Gleichzeitig
kann Myriam besser sprechen, durch die Logopädie und die bessere Situation der Eltern und
sie kommt so besser mit den anderen Kindern zurecht.
Schließlich wird Myriam doch zeitgerecht eingeschult, sie konnte in ihrer gesamten Entwicklung aufholen, dadurch, dass die Eltern jetzt Vertrauen zum Kindergarten und zur Logopädin
signalisieren konnten und überhaupt das Miteinander besser verstehen konnten.
Der Kindergarten hält den Kontakt zur PEK Mitarbeiterin, die jetzt nur noch auf Abruf in der Kita
ist bei neuen, etwas schwierigeren Situationen, denn der Kindergarten kennt ja jetzt die Wege.
Danke an alle Spender, die das möglich gemacht haben.
DR. REINHILD DAMEN, Leiterin des SPZ am Klinikum Aachen
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Das Jahr im Rückblick

7.1.2019 Traditioneller Empfang durch den
OB für alle Ehrenamtler im Krönungssaal, reger
Austausch mit anderen Ehrenämtlern und beeindruckend, wie viele Bürger sich beteiligen. Gemeinschaft macht stark und ist immer wieder Motivation, sich weiter mit aller Kraft einzubringen.
In der Kategorie „Einzelperson“ wurde Herr Volker
Pöhlsen für sein langjähriges Engagement u. a.
im „BUNTEN KREIS e. V.“ ausgezeichnet; in der
Kategorie „Personengruppe“ erhielt der Verein
Mukoviszidose e. V. die begehrte Auszeichnung –
Herzlichen Glückwunsch!
10.1.2019 Traditionelles Fest in der Kita Feldstraße. Frau Halderit und ihr Team bedanken sich
bei allen, die die schwierige und kraftzehrende
Arbeit unterstützen. Der Dank, hier speziell an
Frau Fechtelpeter, ist riesengroß, gilt es doch immer
wieder, in besonders schwierigen Fällen mit geschultem Blick und fachlichem Knowhow hinzuschauen, in welcher Form dem jeweiligen Kind bzw.
der Familie geholfen werden kann.
Am 15.1.2019 traf sich der Vorstand im neuen
SPZ, um das Jahr zu planen, Aktionen festzulegen
und dafür zu sorgen, dass das Gleichgewicht zwischen »Spenden einwerben« und »Gelder satzungskonform ausgeben« weiterhin stimmig ist.
Am 27.1.2019 fand in Würselen erneut das
große Benefizkonzert zugunsten des Fördervereins SPZ statt, das die Lions Clubs Würselen und
Eschweiler-Stolberg seit vielen Jahren dankenswerterweise veranstalten. Prof. Görtz als Leiter der
Musikhochschule Aachen sowie Hermann Godland
als Chorleiter, hatten erneut ein tolles Programm
zusammengestellt.
Erstmalig wurde das Konzert professionell
auf CD aufgenommen, so dass ein jeder
für sich selber zum Nachhören, aber auch
zum Verschenken, jetzt eine CD käuflich
erwerben kann:

15 €
9€ gehen als Spende

an den Förderverein
des SPZ Aachen
(Der Rest sind reine Produktionskosten)

Zu kaufen im SPZ oder über den Förderverein:
vorstand@foerderverein-spz.de

PEK-Treffen: (PEK = Präventive Entwicklung im
Kindergarten) Etwa 6 x pro Jahr, die PEK-Damen
unter sich oder mit dem Vorstand: neues Fachpersonal ist gefragt, um die umfangreichen Anfragen abarbeiten zu können. Der Bedarf in den
Kitas ist und bleibt leider riesengroß.
DANKE sagen wir an dieser Stelle unseren PEKMitarbeiterinnen, die sich mit großem Engagement den Kindern und Familien widmen, die es
in unserer Gesellschaft am schwierigsten haben.
Neu im PEK-Team ist Frau Döffinger, die wir zurückgewinnen konnten und ab sofort wieder unser
Team unterstützt.
10.7.2019 Mitgliederversammlung im SPZ:
Obwohl der Verein insgesamt 60 Mitglieder hat,
ist die Teilnahme leider oft spärlich. Dennoch:
der Förderverein ist gut aufgestellt und wirbt
fleißig Spendengelder ein, denen genügend Anfragen gegenüberstehen, um die Ziele des Vereins zu erreichen: den Kindern zu helfen, die es
am nötigsten brauchen, im Sinne der Teilhabe an
der Gesellschaft.
20.9.2019 Termin mit dem Fachbereich Jugend
in Aachen, Frau Dr. Damen, Frau Prym, Frau Neumann: ganz offensichtlich ist die Not in vielen
Kitas groß, Unterstützung à la PEK zu bekommen.
Eine Liste von 10 Kitas liegt vor, die um Unterstützung gebeten haben. Dabei geht es immer um die
aufsuchende Hilfe und den geschulten Blick von
außen.
… und am 23.9.2019 erhielten wir eine DankesMail: «Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen
bedanken für die großzügige Beteiligung an den
Kosten für die Fortbildung, die Frau Hoberg für
die OGSsen in Würselen durchgeführt hat.
Die Fortbildung war ein voller Erfolg und entsprach
genau den Erwartungen der Teilnehmer*innen.
Die hohe Professionalität und lebendige Gestaltung durch Frau Hoberg wissen wir sehr zu schätzen.«
25.9.2019 Besuch der Lions Würselen im SPZ:
Frau Dr. Damen und Prof. Häussler haben sehr interessante und griffige Einblicke in die Arbeit des
SPZ gegeben - die neuen Räume standen allesamt
zur Besichtigung offen und die anschließende
Bewirtung, für die der Vorstand des SPZ verantwortlich zeichnete, trug zum geselligen Ausklang
bei. Hier konnten offene Fragen sofort beantwortet werden. Der Förderverein hat sich gefreut, fast
30 Mitglieder des Lionsclubs Würselen persönlich
begrüßen zu dürfen!
Herbst 2019 Unser großer Dank gilt Angelika
Weinkauf und Franziska Neumann, die sich mit
aller Kraft dafür eingesetzt haben, dass die Gelder
der Stadt Aachen auch weiter fließen werden,
auch wenn sich die Rahmenbedingungen verändert haben.
24.10.2019 Spendenübergabe des Lions-Clubs
Alsdorf an das SPZ, gemeinsam mit „breakfast 4
kids“ und weiteren Organisationen. 3.000 Euro
gab es erneut, für die der Förderverein ganz herzlich DANKE sagt.

Eine Bitte noch in eigener Sache:
28.1.2019 Besuch im Jugendamt Alsdorf bei
Frau Claßen – auch dort ist der Bedarf weiterhin
riesig. Die Zahl der Kinder, die intensiv gefördert
werden müssen ist unverändert hoch. Im Rahmen
des PEK-Projekts unterstützen wir die Kitamitarbeiterinnen mit fachlichem Blick für die richtige
Empfehlung.

Frei nach dem Motto „Mitglieder werben Mitglieder“ bitten wir jeden, im Freundes- und Bekanntenkreis weitere Mitglieder zu gewinnen.
Die Mitgliedschaft ist beitragsfrei! Vielmehr
freuen wir uns über gute Kontakte und wertvolles
Knowhow, um genügend Spendengelder aber
auch genügend dem Förderverein zustehende
öffentliche Mittel einwerben zu können.

Große Töne und leise Klänge

Der Rotary-Club Monschau-Nordeifel
lädt zum Konzert mit Musikhochschule und
Bigband des Inda-Gymnasiums, Kornelimünster.
FREITAG, 24. JANUAR 2020
BEGINN 20.00, UHR
EINLASS 19.00 UHR
MONSCHAUER AUKIRCHE, MARKTPLATZ
KARTEN:
Optik + Akustik Kaulard,
Robert-Koch-Straße 6, Simmerath
Monschau-Touristik, Stadtstraße 16, Monschau
per E-Mail: bierganz@inda-gymnasium.de
oder vorstand@foerderverein-spz.de
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LIONS HILFSWERKE:
LIONS CLUB WÜRSELEN
LIONS CLUB ESCHWEILER-STOLBERG

benefiz
konzert
sonntag, 26.1. 2020 · 17 uhr, einlass 16.00 uhr
kirche st. pius x, würselen, ahornstr. 12
SCHIRMHERR: BÜRGERMEISTER DER STADT WÜRSELEN

hochschule für musik und tanz köln
standort aachen

leonid hoffman
divertimento ebraico

concertante per violino solo, canto e orchestra, erstaufführung
solist: prof. michael vaiman, violine

johann sebastian bach
hohe messe in h-moll: kyrie und gloria
ausführende:
ars cantandi chor der musikschule aachen
solisten, chor und orchester der hochschule für musik und tanz köln, standort aachen
chorleitung: hermann godland
musikalische leitung: prof. herbert görtz
kartenreservierungen unter tel. 0172 980 30 79 (walter j. neumann). die karten sind
an der abendkasse hinterlegt und werden dort vor beginn des konzertes ausgehändigt.

Eintritt als Spende 25 Euro pro Person. Der Gesamterlös fließt
komplett den Sozialpädiatrischen Zentren in Aachen und Stolberg zu.

Lions Hilfswerke,
Hochschule für Musik und Tanz Köln,
Standort Aachen
SONNTAG, 26. JANUAR 2020
BEGINN 17.00, UHR
EINLASS 16.00 UHR
KIRCHE ST. PIUS X, WÜRSELEN, AHORNSTR. 12
KARTEN: 0172 980 30 79 (Walter J. Neumann)
oder Telefon 0241 400 450
oder E-Mail vorstand@foerderverein-spz.de
und an der Abendkasse
Spendenkonto des Fördervereins:
Aachener Bank eG
Konto IBAN DE90 3906 0180 0172 1721 72
BIC GENODED1AAC
vorstand@foerderverein-spz.de
www.foerderverein-spz.de

