
Liebe Eltern, liebe Mitglieder, liebe NaBeBa-Freunde,

NaBeBa wird Gemeinschaftsprojekt!

Heute möchte ich vorerst berichten wie es mit der Betreuung von Kindern und 
Jugendlichen mit und ohne Behinderung in Coronazeiten weitergehen kann.
In den Sommerfreizeiten konnten wir gute Erfahrungen sammeln. Die integrativen 
Freizeiten waren trotz der Coronaschutzmaßnahmen wunderschön.
Wir haben aus Sicherheitsgründen den Fahrdienst einstellen müssen. Der normale Alltag 
ist auf dem NaBeBa (wie überall) noch lange nicht wieder eingekehrt. Nicht nur aufgrund 
der Hygienevorschriften sondern auch aus Kostengründen werden wir den Fahrdienst nicht
wieder aufnehmen. Wir werben für ehrenamtliche Mitglieder. Vielleicht gibt es ja 
Menschen, die bereit sind besonders betroffene Familien zu unterstützen, indem sie im 
privaten Auto und auf eigene Kosten die Kinder holen und wegbringen. Einen generellen 
NaBeBa- Fahrdienst wird es nicht mehr geben. Durch diesen Umstand und durch Angst vor
Corona wurden unsere betreuten Gruppen seit der Wiederöffnung weniger besucht. Daher
werden wir nur noch an zwei Nachmittagen Betreuung anbieten. Sie können wählen ob ihr
Kind am Dienstag oder am Donnerstagnachmittag, zwischen 15.00 unb 18.00 Uhr, 
teilnehmen soll. Statt tägliche Betreuung anzubieten, legen wir zusammen und passen die 
Zahl der Betreuer an die Anzahl der Teilnehmer an. Wie schon in den Sommer-Freizeiten 
werden wir Kleingruppen bis 10 Personen bilden. Auf diese Weise können bis zu 24 Kinder 
und Jugendliche pro Tag angemeldet werden. Pro Gruppe werden 2 Betreuer zur 
Verfügung stehen. Es werden integrative Kinder- und Jugendgruppe parallel stattfinden. 
Bei geringer Teilnahme gibt es auch gemischte Gruppen.  Kinder die eine Einzelbetreuung 
benötigen werden in die Gruppen integriert.
Kinder mit Behinderung und Pflegestufe können wie gewohnt über die Pflegekassen 
abgerechnet werden. Vorraussetzung ist nur eine einfache NaBeBa-Jahresmitgliedschaft. 
Kinder ohne Behinderung benötigen eine monatliche aktive Mitgliedschaft mit einen 
Mindestbeitrag von 30,00 €. Dann können sie regelmäßig an den Gruppen teilnehmen. Alle
Eltern sollten, wenn es eben geht, eine Aufgabe auf dem NaBeBa übernehmen.
Einen Aufgabenkatalog und unser neues Konzept erhalten Sie als E-mail.
Für die Umstrukturierung benötigen wir etwas Zeit. Daher ist der NaBeBa bis zum 
23. August 2020 erst einmal geschlossen. Am 24. August möchten wir mit dem neuen 
Konzept beginnen. Bis dahin sollten alle Eltern ihre Kinder angemeldet haben, damit wir 
gut planen können.
Wir freuen uns sehr über aktive Mitglieder, die kleinere oder gerne auch größere Aufgaben
übernehmen und als Gegenzug das NaBeBa-Gelände täglich, zwischen 9.00 und 19.00 Uhr,
besuchen können.

Rufen sie mich einfach an, ich erkläre die Änderungen gerne im persönlichen Gespräch vor
Ort.             0152-02136687

Wir benötigen 100 Mitglieder, die bereit sind monatlich 30,00 € 
Mitgliedsbeitrag zu zahlen. Wir benötigen ebenso die aktive Hilfe aller 
Mitglieder.

10. Augsut 2020, liebe Grüße Dorothee Zijp


