Freundesbrief 6
Liebe Freunde, Beter und Sponsoren,

die letzten Wochen waren mit die schwersten in unserer MuKi - Arbeit.
Die Spannung vor unserem Umzug hat Spuren hinterlassen…bei uns allen.
Eine Woche vor Weihnachten war es dann endlich soweit und wir haben uns wirklich bemüht
noch ein bisschen Weihnachtszauber in die Einrichtung zu bekommen.
Teilweise ist das auch gelungen, doch die angestaute Spannung war einfach noch zu groß.
Dazu kam, dass nun mit so viel Neuem zu arbeiten war. Neue Frauen, neue Kollegen, neue
Regeln, neue Räume…die Freude über das schöne neue Haus blieb dabei auf der Strecke.
Es folgten Gespräche, einzeln, in der Gruppe, nur die Frauen, nur die Betreuer, alle zusammen- und
es mussten auch Konsequenzen gezogen werden, z.B. im Team. Eine Mitarbeiterin verließ uns noch
in der Probezeit und ein „Leitungsteam“ wurde gegründet, um die Verantwortung und Arbeit auf
mehreren Schultern zu tragen.
Nun kehrt hier langsam Ruhe ein und auch die Freude über diese schöne große Einrichtung kommt
wieder. Wir planen die ersten Grillabende im Garten, der leider noch
nicht so richtig fertig ist. Aber wir haben schon eine Terrasse und die soll auch bald genutzt werden.

Die Umbauarbeiten im „alten Gebäude“ haben sich auch verzögert, die Kostenfrage war lange nicht
geklärt, doch nun soll es auch da weitergehen. Wir hoffen auf möglichst bald 4 Wohnungen für
„MuKi Verselbständigung“.
Unsere Ortsgemeinde ist im Februar 70 Jahre alt geworden und wir möchten gerne mit ihr und
vielen Gästen am 01.06.2019 Einweihung und Jubiläum zusammen rund um unsere
Häuser feiern. Um 11 Uhr soll es mit einem Open Air-Festgottesdienst losgehen und danach laden
viele Buden und Stände zum weiteren Verweilen ein.
Zu diesem großen Fest laden wir Sie herzlich ein !
Anmeldungen nehmen wir gerne jetzt schon entgegen . Tel: 04151/8794420 oder muki@fegn.de

Herzliche Grüße aus Schwarzenbek,

Britta Manzke
Einrichtungsleitung

