Programm „Soziale Stadt“ Grünau – Verfügungsfonds
Antrag zur Förderung eines Projektes
Name/Bezeichnung Caritasverband Leipzig e.V.
des Antragstellers
Kinder-, Jugend- und Familienzentrum
Projektbezeichnung: „Kerzen“-Projekt
Projektstandort:

Liliensteinstr. 01, 04207 Leipzig

Projektziel:

Unser Offenes Kinderhaus wird täglich von Kindern aus dem
Wohngebiet Grünau aufgesucht. Fast alle Kinder kommen aus sozial
benachteiligten Familien. Diesen Kindern ist es schwer möglich, ihre
Eltern zu Weihnachten zu beschenken. Ein ganz wesentliches
Anliegen dieses Projektes besteht darin, die Kinder mit geeignetem
Material anzuregen, kreativ zu werden und eigene „KerzenGeschenke“ für ihre Eltern herzustellen. Es ist uns darüber hinaus
wichtig, dass die Kinder gleichzeitig eine Stärkung ihres Selbstwertes
erfahren, da sie sich durch ihr eigenes Tun als Teil der Gesellschaft
akzeptiert wissen.

Ggf. durch Anlagen zu
untersetzen

Projektinhalte:
Ggf. durch Anlagen zu
untersetzen

Im Dezember gibt es eine Kreativwoche. Alle Kinder wissen rechtzeitig
davon und können in dieser Woche an einem Geschenk für ihre
Eltern/Großeltern arbeiten. Unter Anleitung können sie verschiedene
„Kerzengeschenke“ erstellen
• Kerzenständer herstellen
• Kerzen verzieren
• Kerzen selbst ziehen
• Windlichter mit Window Color verzieren
• Teelichter verzieren
Die Kinder können ihre Geschenke anschließend fantasievoll in selbst
bedrucktes Papier verpacken.
Es ist zu erwarten, dass an diesem Projekt ca. 40 Kinder teilnehmen.

Darstellung der
Wirkung des
Projekts auf den
Stadtteil bzw.
einzelne Gruppen:

Das Projekt richtet sich besonders an Kinder aus benachteiligten
Familien des Stadtteils Leipzig-Grünau. Da keine Voranmeldung nötig
ist und keine Beitragskosten erhoben werden, ist der Zugang für alle
Kinder äußerst niedrigschwellig. Alle interessierten Kinder können zu
jedem Zeitpunkt im Projektzeitraum in das Projekt integriert werden.
Die Kinder erfahren in diesem Projekt, dass sie selbst in der Lage sind
durch ihre eigene Kreativität schöne Geschenke herzustellen.
Mit dem Projekt kann die Identifikation mit dem eigenen Lebensumfeld
und die Zufriedenheit der Kinder und der betroffenen Familien
verbessert werden.

Projektzeitrahmen:
Von/bis
Projektteam:

Dezember 2008

Fördersumme in
Euro:

198,00 €

Mitarbeiter des Offenen Kinderhauses im Caritas Familienzentrum

