Kinderhaus Berlin – Mark Brandenburg e.V.

Hallo!
WER?
Wir sind die Regelgruppe „VIVA“. Bei uns wohnen 10 Kinder und Jugendliche
unterschiedlichen Alters und 5 ErzieherInnen sind immer im Wechsel, Rund um die Uhr für
uns da.
WO UND WAS?
Unser Projekt „VIVA“ befindet sich in der Neustrelitzer Straße 57 im Haupthaus des
Kinderhaus Berlin - Mark Brandenburg e.V. Hier gibt es einen hauseigenen Kinder- und
Jugendklub und einen Spielplatz mit Tischtennisplatte, Basketballkörben und einem
Klettergerüst. Auch eine Turnhalle befindet sich auf dem Gelände. Diese Angebote nutzen
wir gern. Durch die gute Verkehrsanbindung und die kurzen Wege zu Bus- und Tram-Station
können wir uns schnell und flexibel in Berlin bewegen. Ein Einkaufscenter ist gleich in der
Nähe. Durch einen kleinen Spaziergang oder eine Fahrradtour erreichen wir den nahe
gelegenen Orankesee, den wir bei gutem Wetter zum Baden nutzen können.
WAS MACHEN WIR? WAS HABEN WIR?
In den Sommerferien fahren wir als Gruppe gemeinsam in den Urlaub. Im Vorfeld überlegen
wir alle gemeinsam, wo es hingehen soll und worauf wir Lust haben. So etwas ist z.B. ein
Thema für unsere Gruppenstunden, die wir regelmäßig bei uns durchführen. Hier besprechen
wir alles, was den Kindern und ErzieherInnen auf dem Herzen liegt, planen gemeinsam
Aktivitäten oder besprechen was aktuell ansteht.
In unserem Projekt „VIVA“ hat jedes Kind sein eigenes Zimmer. Gern kann man sich das
Zimmer und die Gruppe vor dem Einzug anschauen und gemeinsam überlegen wir, was man
noch in seinem Zimmer benötigt oder wie wir es gestalten wollen. Alle Zimmer sind individuell
gestaltet und sollen den Kindern und Jugendlichen gefallen, da sie im - manchmal
turbulenten Gruppenalltag - auch als Rückzugsort dienen.
In der ganzen Gruppe ist das WLAN für die Kinder und Jugendlichen zugängig und kann
genutzt werden.

Familienmitglieder und Freunde können uns gern besuchen kommen und sind auch zu
Festen, wie z.B. Geburtstagen, eingeladen. Auch Übernachtungen von Freunden oder
Geschwisterkindern sind möglich.

Habt Ihr noch Fragen? Wenn ja, dann meldet Euch gern.
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