AKTUELLE INFORMATIONEN
In den Monaten Juni und Juli legen wir wie bereits schon im Mai unseren Arbeitsschwerpunkt vor allem auf die vielen Einzelbetreuungen, Beratungen und Familienbegleitung, die gewünscht sind. Egal ob nun als offizielle „Flexible
Hilfen“ oder als gelegentliche Entlastungen/Unterstützungen auf Zuruf, wir bemühen uns gerade wieder um eine
relative Normalisierung hin zum gewohnten Begleitungsalltag, nach den ganzen Verboten und Einschränkungen.
Paddelabend Talsperre Pöhl am 03.07. / Kletterwald Schöneck am 11.07. / Imker-Besuch Limbach am 14.07.
In Bezug auf die für Juli einst geplanten Veranstaltungen, müssen wir mitteilen, dass wir diese nochmals allesamt
stornieren werden. Diese drei Aktivitäten entfallen und werden zu einem späteren Zeitpunkt mit den angemeldeten
Kindern bzw. Familien nachgeholt.
Kids-Turnhallentreffs am 06.07.
Wir möchten den Versuch unternehmen, wieder in die regelmäßigen Turnhallentreffs einzusteigen. Unter Einhaltung eines „strengen Hygieneplans“ versuchen wir trotzdem ein wenig „kontrolliert“ Sport und Spaß zu haben.
Wenn dies gut funktioniert, würden wir nach den Ferien wieder regelmäßig den Treff am ersten Montag des Monats
durchführen. Die Hallenzeiten sind übrigens wahrscheinlich auch in 2021 wieder gesichert.
Erste-Hilfe-Kurs am 24.08.
Unter Einhaltung von Schutzmaßnahmen haben im Juni bereits zwei Kurse in Kleingruppen für jene Pflegeeltern
stattgefunden, die sich ursprünglich für März angemeldet hatten. Nun wird noch ein dritter Kurs stattfinden, bei
dem dato ein paar freie Plätze gegeben sind. Bei Bedarf bitte zeitnah anmelden!
Teens-Erlebnistour Fränkische Schweiz vom 04.09 bis 06.09.
Wir beabsichtigen an den 3 Erlebnistagen festzuhalten und klären gerade die Rahmengebung und die Zusagen vor
Ort ab. Wie die anderen Träger mit „Maßnahmen zur Jugenderholung“ können wir bei solchen Unternehmungen die
geltenden Abstandsgebote nicht einhalten. Deshalb setzen wir die 3 Tage wie alle anderen auch als „Isolationsgemeinschaft“ um. Dabei wird Kontakt außerhalb der Gruppe weitgehend vermieden oder auf festgelegte Personen
beschränkt. Alle Teilnehmer, inklusive der beiden Betreuer gelten als Familie bzw. ein Hausstand. Die konkreten
Tourplanungen senden wir im August in gewohnter Offerten-Form allen Interessierten zu und stellen sie ebenso
noch auf unserer Homepage ein.
Erlebnis Kuhstall & Melken am 25.09.
Ursprünglich war der Tag auf dem Lande für den 11.09. geplant. Nun musste er verlegt werden. Richtig spannend
bleibt er aber weiterhin. Wir treffen uns 15.30 Uhr am Sportplatz Großzöbern. Da eine Corona-Personenbegrenzung
gegeben ist, ist eine vorherige Anmeldung bei uns unerlässlich! Wir freuen uns auf das Erlebnis. Ein Vesper ist dabei.
Pflegeelterntreffs
Die nächsten Treffen wären wie im Veranstaltungskalender in Ort und Zeit ausgewiesen am: 20.10. Mylauer Treff,
04.11. Plauener Treff, 07.11. Verwandtenpflegetreff. Das ist zwar noch ein bisschen hin, so freuen wir uns umso
mehr auf das Wiedersehen. Wir erinnern vorher noch einmal daran, bitten aber dringlichst mindestens einen Tag
vorher um Anmeldung, wegen der Personenzahlen.
Erreichbarkeiten in der Ferienzeit
Unsere Erreichbarkeit in den Ferien ist auch dieses Jahr wieder gewährleistet. Bei „akutem Hilfebedarf“ finden wir
trotz der Urlaube bestimmt einen Termin. In den ersten 4 Ferienwochen ist Frau Schneider offizieller Ansprechpartner für alle Einrichtungsbelange, ab der 5. Ferienwoche ist Herr Dathe als Verantwortlicher wieder erreichbar. Frau
Richter übernimmt in den ersten Ferienwochen stellvertretend Anteile laufender Betreuungen und die Umgänge.
Ferienmaßnahmen anderer Vereine
Das Heftchen „Ferienfetzer“, in dem zahlreiche Ferienoptionen gesammelt sind, liegt bei uns vorrätig. Wir können
diese auf Anfrage auch zusenden. Alternativ ist der Ferienfetzer als PDF-Datei auf unserer Homepage über den
Button „Im Dialog mit Pflegeeltern“ eingestellt. Man wird bei den betreffenden Vereinen anfragen müssen, ob/wie
sie Ihre Maßnahmen umsetzen.
Dialogkultur-Homepage
Im Juli geht unsere überarbeitete Homepage an den Start. Wir freuen uns über die „aufgeräumtere Erscheinung“.
Natürlich sind ebenfalls auch alle Veranstaltungsinfos über den Button „Im Dialog mit Pflegeeltern“ unter „Offerten“
eingestellt. Die Erreichbarkeiten in der Ferienzeit sind auf der Startseite unter „Aktuelles“ zu finden. Anregungen für
uns oder die ganze Pflegeelternschaft sind uns jederzeit willkommen.

