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Sehr geehrte Damen
und Herren,
Warum ist es eigentlich zum
Dezember immer so, dass
die Zeit schneller zu vergehen
scheint? Ja, wir rasen wieder
mit großer Geschwindigkeit auf das Jahresende
zu, dennoch möchte ich nicht versäumen, Ihnen
mit diesem Newsletter noch das Neueste
vom SPZ und seinem Förderverein zu erzählen:
• Frau Dr. Damen freut sich über den
Baufortschritt
• Frau Kaluza beschreibt Ihnen den KiTa-Alltag
•	Wir erweitern unsere PEK-Projekte (Präventive
Entwicklungsförderung im Kindergarten).
Dank der großzügigen Spenden des
	Lions Club Alsdorf wird im kommenden Jahr
unsere Therapeutin Frau Kaluza in zwei Kitas
in Alsdorf vertreten sein.
• und ich möchte Ihnen unser nächstes Benefizkonzert in Würselen wärmstens empfehlen.
Außerdem sage ich allen Spendern und „Mitmachern“ unseres Fördervereins herzlichen
Dank für ihr ununterbrochenes Engagement.

Hoffnungsvoller Neubau
Das Gebäude des SPZs wächst und gedeiht!!!
Der Rohbau steht, die Trockenbauer sind da und haben fast alle „Trockenwände“ schon gesetzt. Wir haben die gesamte Technik geplant, die nach
Weihnachten installiert werden kann.

Für jedes Zimmer muss es reichlich Steckdosen und Computeranschlüsse
geben, hoffentlich alle an der richtigen Stelle. Danach werden die Möbel
geplant und die weitere Inneneinrichtung für die Wartezone und den sehr
schönen Teamraum.
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Ihre Andrea Prym
Ihre

Das Gebäude ist sehr
lichtdurchflutet, mit vielen Glasflächen, es lässt
hoffen auf schöne helle
Räume, in denen sich die
Kinder sicher sehr wohl
fühlen werden.

Der Förderverein
wünscht Ihnen
eine Frohe Weihnachtszeit
und ein entspanntes
Jahr 2017!

Der August 2017 ist
sehr sportlich als Umzugstermin geplant!!
Damit sind die Aussichten auf das nächste Jahr
sehr rosig in der Hoffnung auf eine tolles Einweihungsfest.

Ich wünsche Ihnen Frohe Weihnachten und
ein gesundes, gutes Neues Jahr
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Reinhild Damen

LIONS HILFSWERKE:
LIONS CLUB WÜRSELEN
LIONS CLUB ESCHWEILER-STOLBERG

benefiz
konzert

sonntag, 22. 1. 2017 · 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

franz schubert

overtüre zu „die zauberharfe“ D.644

franz joseph haydn

konzert für trompete und orchester es-dur hob. VIIe: I

wolfgang amadeus mozart
große messe in c-moll kv 427

ausführende:
"ars cantandi" chor der musikschule aachen
chor der hochschule für musik und tanz köln – standort Aachen
chorleitung: hermann godland
kammerorchester der hochschule für musik und tanz köln – standort aachen
dirigent: prof. herbert görtz

ZUGUNSTEN EINES ZWECKGEBUNDENEN PROJEKTS
DER SOZIALPÄDIATRISCHEN ZENTREN AACHEN UND STOLBERG
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Die Beispiele sind nicht erfunden und nicht weit weg, sondern
stammen aus meinem „PEK-Alltag“ in den Kitas quasi nebenan, im
Aachener Stadtgebiet. Die Reihe ließe sich fortsetzen.
Der Förderverein des SPZ ermöglicht mit der Finanzierung des Projektes Präventive Entwicklungsförderung für Kinder im Kindergarten, dass
derzeit zwei Logopädinnen und eine Sozialpädagogin stundenweise
in Kitas tätig sein können, um dort aufzuklären und wertschätzend
zu unterstützen, wo Eltern aus welchem guten Grund auch immer es
nicht vermögen, ihre Kinder angemessen zu versorgen oder in bester
Absicht bspw. Fernsehen schauen lassen, weil sie denken, dass die
Kinder so Deutsch lernen oder Weltwissen erwerben. An der Stelle
ist es für die Eltern aufschlussreich zu hören, dass kein Kind vom
Fernsehen Deutsch lernen kann, weil es keinen Sinn macht, „mit dem
Fernseher zu sprechen“. Um Sprache zu erwerben, braucht das Kind
einen Gesprächspartner, der zuhört und eine Rückmeldung gibt, die
gleichzeitig einen neuen Input darstellt. Nur in einer derartigen Kommunikationsschleife kann ein Kind dargebotene Sprache verarbeiten

und die eigenen sprachlichen Fähigkeiten weiterentwickeln – und:
konzentriert und ausdauernd bei einer Sache bleiben. Erst, wenn ein
Kind diese Voraussetzungen in seiner Umgebung vorfindet, kann es
auch Sprache in Filmen hinreichend verstehen und für seine Weiterentwicklung nutzen.
So liegt es auch nicht für alle Eltern auf der Hand, dass Kinder reale
Erfahrungen brauchen, um ihr Weltwissen zu vergrößern. Dass etwa
ein Besuch im Tierpark, das Betrachten, Riechen, Hören und eventuell
Streicheln der Tiere eindrückliche und bleibende Spuren beim Kind
hinterlassen. Ebenso das Betrachten eines Baggers auf einer Baustelle
und: dass es wichtig ist, dass das Kind Sprache zu dem Erlebten hört.
Dass es für das Kind einen Unterschied macht, ob es in der Familie
eine Erzählkultur gibt oder nicht, ob es Spielzeug gibt oder nicht, ob
es reale Erlebnisse gibt oder nicht.
Manchen Eltern leuchten diese Zusammenhänge in einem ersten
Gespräch sofort ein. Manchmal sind mehrere Gespräche nötig. Dazu
haben die PEK-Mitarbeiterinnen die erforderliche Zeit.
Mitunter geht es auch darum, dass wir zunächst das Vertrauen der
Eltern erwerben, darum, als Unterstützerinnen wahrgenommen zu
werden. Nicht als Kontrollinstanz. Dabei ist es hilfreich, dass wir diese
Kontrollfunktion tatsächlich nicht haben, beispielsweise keine Mitarbeiterinnen des Jugendamtes oder Sozialarbeiterinnen sind.
In den vielen Gesprächen mit den Eltern konnten wir erfreulicherweise
so Einiges im Sinne der Kinder bewegen.
Anette Kaluza
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diesem Newsletter.

Vielen Dank im Voraus
für Ihren Einsatz.
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