Bisher bekannt als…

Das Integrative Montessori Familienzentrum lädt ein…
… „Quatschen und Kreativsein“
- Elterngruppe mittwochs von 9:00 - 12:00 Uhr

Seit nunmehr 30 Jahren besteht unsere wöchentliche Elterngruppe. Vieles hat
sich seither bei uns getan. Mit der Zeit haben wir immer mehr Ideen in die Elterngruppe hereingetragen. Dann wurden diese Ideen weiterentwickelt, so
dass jede/r ihr/sein Spezialgebiet hatte und immer mehr gelernt hat. Diese
Ideen und Fähigkeiten wurden dann an alle weitergegeben, so wie z.B. Ullas
Nähkünste. Wir haben sehr viel von ihr gelernt. Es kamen einfach immer mehr
Ideen auf, was man überhaupt machen kann, z.B. Papierkreationen.

Im Grunde genommen ist Ulla vor 10 Jahren zufällig hierhergekommen. Menschen im Zentrum e.V. (damals Zentrum für Körperbehinderte e.V.) hat einen
Ehrenamtstag organisiert und an diesem hat sie teilgenommen. „Zum ersten
und einzigen Ehrenamtstag bin ich gekommen“, lacht Ulla, „gut, dass ich da
war und Euch kennengelernt habe. Jetzt bin ich so begeistert von der Elterngruppe und der Idee, die dahintersteckt.“

Diese Elterngruppe besteht schon 30 Jahre. Am Anfang wurde nur gefilzt. Das
Filzen wurde damals durch Dagmar, die darin einen Workshop gemacht hatte,
in die Gruppe gebracht. Jetzt können alle besser filzen als Dagmar. Aber das
findet sie nicht schlimm, denn es geht „um die Sache“. Seit einem Jahr ist Inge
zu uns gestoßen. Sie ist die beste im Filzen und bringt nun den Neulingen dieses alte Handwerk bei.

Und dann kam vor zehn Jahren Ulla als professionelle Schneiderin hinzu! Mit
dem Schneidern klappt es bei uns anderen immer besser. Wenn auch leider
noch nicht so gut wie bei Ulla, die eine Schneiderausbildung absolviert hat.
Seit drei Jahren sind Jessica und Ben bei uns. Die beiden können Ulla das

Wasser reichen. Ein reger fachlicher Austausch ist zwischen ihnen entstanden. Nun kann Ulla auch mal etwas erfragen. Seit kurzem ist Sonja hinzugekommen, die genauso gut schneidern kann. Sie schneidert sehr gerne zu und
ist bekannt für ihren sehr kreativen Mustermix.

Irgendwann fingen wir an Schmuck zu basteln. So näht der eine, der andere
bastelt Schmuck und wieder andere filzen. Mittlerweile kombinieren wir auch
die verschiedenen Techniken und arbeiten sehr professionell. Wenn man dies
mit klassischen Labels vergleicht, sind wir schon sehr gut. Wir haben auch ein
eigenes Label, nämlich „von Herzen das Z“.

Wir sind eine Gruppe, in der wir die Möglichkeit bekommen, all unsere Probleme offen auf den Tisch zu bringen. Egal, ob es etwas Positives oder etwas
Negatives ist. Das oberste Ziel ist es eben nicht, eine Selbsthilfegruppe oder
ein Gesprächskreis zu sein. Diese Gruppe ist frei von diesen Zwängen - so,
dass eben alles besprochen werden kann. So helfen wir uns gegenseitig in allen Lebenslagen.
Der Arbeitstitel dieser Gruppe ist: „Quatschen und kreativsein“. Wir trinken
eine Tasse Kaffee oder Tee, essen ab und zu Kuchen oder Plätzchen und haben natürlich sehr viel Spaß zusammen. Manchmal bringen die Eltern auch
ihre kleinen Kinder mit, die sich rege am Geschehen beteiligen.

Die Gruppe verändert sich von Kindergartenjahr zu Kindergartenjahr. Es gibt
immer wieder Neulinge, die zu uns stoßen. Aber es kommen nicht nur Mütter
aus dem laufenden Kindergartenjahr zu uns in die Gruppe, sondern auch Ehemalige, die uns immer mal wieder besuchen. Das ist sehr schön.

Das Tolle an der Gruppe ist, dass jede ihre ganz eigenen Ideen mit in unsere
Gruppe bringen kann. Wir wälzen Zuhause Zeitungen, bringen Flyer mit und
kaufen uns Prototypen, die wir abändern und nach unseren Vorstellungen und
unserer Kreativität weiterentwickeln und verändern.

Letze Woche haben wir eine Papierkünstlerin aus Mönchengladbach zu Besuch gehabt, die uns allen neue Ideen mit Papier vermittelt hat. Dieser Workshop hat uns sehr inspiriert. Wir können es alle kaum abwarten, das Erlernte.
Wir treffen uns immer mittwochs von 9:00 - 12:00 Uhr im großen
Elternraum. Ihr seid herzlich eingeladen.

Kontakt:
Menschen im Zentrum e.V.
Dagmar Pohl
Fahres 18b
41063 Mönchengladbach
Telefon: 02161-49521-31
E-mail: imf@das-z-mg.de

