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Der Vorstand   

 
 

 

                                  RUNDBRIEF - NR. 3 / 2013              im Dezember 2013/AD/Lr 

 

 
 

Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde der AKTION, 
        zum Jahresende 2013 hier noch einmal Neuigkeiten  für Sie… 

� Ambulante Erziehungshilfen 
erweitert  

Aufgrund der gestiegenen Anfragen für 
Sozialpädagogische Familienhilfe, Er-
ziehungsbeistände und Betreuungshelfer 
hat sich der Vorstand bereits im Frühjahr 
dafür entschieden, in diesem Bereich zu-
sätzliche Mitarbeiterinnen einzustellen. Im 
Laufe des Jahres sind so Anna Führer, 
Daniela Keller und Anke Stojanek (Rück-
kehr aus Elternzeit) hinzugekommen. 
 

� Neuer Arbeitsbereich in Vorbe-
reitung  

Die AKTION wird im kommenden Jahr 
einen neuen Arbeitsbereich aufbauen. Im 
Rahmen eines Auswahlverfahrens der 
beiden Jugendämter haben wir die Zusage 
für ein „Beratungsangebot für Herkunfts-
familien“ bekommen. 

Ab Sommer 2014 erhalten Mütter und 
Väter aus der Stadt und dem Landkreis 
Gießen, deren Kind/er in einer Pflege-
familie oder in einer stationären Ein-
richtung der Jugendhilfe fremd platziert 
wurden, eine neue Form der Begleitung. 
Mit Einzelberatung, angeleitetem Gruppen-
angebot und einem Wochenendseminar 
steht das Thema „Herkunftseltern bleiben 
Eltern mit Verantwortung“ im Mittelpunkt. 
Ziel ist es, die Situation, die zur Heraus-
nahme des Kindes bzw. der Kinder geführt 
hat, zu bearbeiten und neue Perspektiven 
für die Zukunft der Kinder zu erarbeiten. 
Denn je besser sich die leiblichen Eltern 
mit der Situation auseinandersetzen, umso 
besser geht es den Kindern, unabhängig 
davon, bei wem sie leben.  

Wir werden Ihnen weiter berichten…  

Wir freuen uns sehr, dass gemeinsam mit 
dem Mitarbeiter-Team so das Profil der 
AKTION im Sinne unseres gemeinsamen 
Leitbildes weiterentwickelt wird. 
 

� ‚Kunstleitpfosten‘ – Kreative 
Ideen   auch bei der AKTION  

Die Landesgartenschau wird in Gießen im 
Jahr 2014 ein großes Thema sein. Zur Ein-
stimmung gibt es eine Bürger-Mitmach-
Aktion, bei der Holzpfosten von Einzel-
personen, Schulklassen, Vereinen und 
Unternehmen aus der Region kreativ ge-
staltet werden. 3.000 ‚Kunstleitpfosten‘ 
werden als fröhliche, bunte Wegweiser die 
Stadt verschönern. 

Sowohl die Bewohnerinnen der Frauen-
Wohngruppe als auch die Klientel von 
Aktino haben während der Herbstferien 
ebenfalls ein Kreativangebot durchgeführt. 
Zusammen mit einer Kunstpädagogin 
konnten Mütter und Kinder gemeinsam an 
den 2,50 m langen Holzpfosten malen und 
werkeln. Alle kleinen und großen Künstler 
hatten viel Spaß an diesem besonderen 
Angebot, konnten Teamarbeit erleben und 
zum guten Schluss 
stolz auf ihre Werke 
blicken. 

Auch kam das vor-
weihnachtliche Bas-
teln nicht zu kurz. 
Mit viel Fantasie 
wurden mit einfa-
chen Materialien die 
schönsten Engel 
und Nikoläuse gestaltet, was besonders 
auch den Müttern sehr viel Freude bereitet 
und bereits jetzt schon gebührend auf das 
bevorstehende Fest eingestimmt hat. 
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� Neugestaltung des Gartens  

Im letzten Jahr hatten wir schon mitgeteilt, 
dass der Garten des Frauenwohnheimes 
mit Spendengeldern endlich neu angelegt 
wird. Heute möchten wir Ihnen anhand 
einer „Vorher–Nachher–Show“ die ersten 
Ergebnisse vor-
stellen. 

 

 

 
 
 

 

 

 

Gerade zur kalten, dunklen Winterzeit ein 
kleiner Vorgeschmack auf den nächsten 
Sommer. Noch ist nicht alles fertig, doch 
wir sind guter Dinge, dass die angehenden 
Garten- und Landschaftsbauer der 
‚Initiative Jugendberufsbildung’ ihr Werk für 
die ‚Aktionseigene kleine Gartenschau‘ bis 
zum Frühjahr vollenden werden. Als 
Begleitmaßnahme am „Wieseckkorridor“ 
der großen Gießener Landesgartenschau 
kann die AKTION – Perspektiven e.V. eine 
Förderung erhalten und den Umfang der 
Arbeiten sogar nochmals erweitern. Wir 
halten Sie weiter auf dem Laufenden… 

 

 

 

• Kurz berichtet…………...  

� Väterseminar „Papa und ich  - zusammen unterwegs“   

In den Herbstferien verbrachten Väter mit ihren Kindern drei schöne Tage im Vogelsberg. 
Der Start war ein Ausflug auf den Bauernhof, wo es viel zu erleben gab. Abends 
erheiterten lustige Spiele sowohl die Kinder als auch ihre Väter. Das Wetter am Samstag 
war genial für eine Wanderung und ein abendliches Lagerfeuer mit Stockbrot. 
Gesprächsrunden nur für die Väter ermöglichten den Austausch untereinander und 
führten zur Erkenntnis, dass bei den Anderen auch nicht alles immer sorgenfrei 
funktioniert. Einem Vater fiel auf, dass jeder guckt, „wie macht es der andere Vater“. Er 
habe davon profitiert und viele Anregungen erfahren. So wurden Erziehungstipps weiter 
gegeben und auch Ideen für eine lebendige Partnerschaft entwickelt. Die Kinder wurden 
in die Väterrunden als ‚Experten’ eingeladen, um ihre eigenen Bedürfnisse mitzuteilen. 
Als sich am letzten Tag Kinder und Väter gegenseitig bestärkten, wussten alle, dass sie 
von diesem wunderschönen Wochenende viele neue Ideen für zuhause mitnehmen. 

� Neuauflage des Geschenke-Weihnachtsbaumes bei  Karstadt  

Im letzten Jahr erfüllten Kunden des Gießener Kaufhauses KARSTADT rund 50 Weih-
nachtswünsche von Kindern und Jugendlichen, die von der Ambulanten Erziehungshilfe 
der AKTION betreut werden, sowie Kindern aus Familien, mit denen die Beratungsstelle 
Aktino in Kontakt steht. Bei der Neuauflage hängen zurzeit bereits mehr als 60 gemalte 
und gebastelte Wunschzettel am Geschenkebaum. Leider ist es für viele dieser Familien 
nicht selbstverständlich und oft nur schwer möglich, ihre Jüngsten zu Weihnachten zu 
beschenken. Uns ist es in jedem Jahr ein Anliegen, für ein kleines Geschenk zu sorgen. 
Wir freuen uns deshalb sehr über die erneute Unterstützung.  
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Zum Jahresabschluss sagen wir Ihnen allen ein herzliches Dankeschön für Ihre 
Unterstützung und wünschen Ihnen und Ihren Familien  

im Namen von Vorstand, Geschäftsführung 
sowie der ganzen Belegschaft  

besinnliche Weihnachtstage und einen guten Start ins Neue Jahr 
 
 

 

 
    Inge Bietz           Astrid Dietmann-Quurck 
    Vorsitzende                                       Geschäftsführerin 
 
 

 
AKTION – Perspektiven  
für junge Menschen und Familien e.V.  
Beratung • Begleitung • Betreuung 
Schanzenstr. 18              35390 Gießen 
Tel: 0641/ 7 10 20           Fax: 0641/ 7 12 24 
www.aktion-verein.org; 
info@aktion-verein.org 
 

 

Spendenkonto  

Konto:     222 012 919 
BLZ:        513 500 25 
IBAN: DE45 5135 0025 0222 012919 
BIC: SKGIDE5F 
Sparkasse Gießen 
 

 Gläubiger-ID: DE 88ZZZ00000789323  
Mandatsreferenz:  Die Ihnen zugeordnete Nummer teilen wir im nächsten 
Rundbrief,    rechtzeitig vor dem Einzug des Mitgliedsbeitrages, mit. 

 
 
Gerne senden wir Ihnen zu (Kurze Nachricht per Telefon, Fax oder Email zum Bestellen genügt): 
[  ]  Jahresbericht 2012   [  ]  Neue Faltblätter aller Projekte 
[  ]  Festschrift 1968 - 2008 [  ]  Faltblatt Stiftung  
...vielleicht auch zum Weitergeben an Freunde und Bekannte oder für eine Spendensammlung 
bei besonderen Anlässen... 
 
 

 
Jeder Mensch hat Liebe im Herzen, 

und wenn das Herz geöffnet wird, 

bleibt zum Verschenken immer etwas übrig! 
 


