Rückblick 2018
Liebe Bündnispartner,
das Lokale Bündnis für Familie Baruther Urstromtal war auch im Jahre 2018 Organisator und
aktiver Partner für eine Reihe von Veranstaltungen, die von Familien, Kindern und
Jugendlichen, Senioren, Behinderten oder Menschen aus schwierigen sozialen Situationen
rege besucht wurden.
Am 20.03.2018 fand in der Alten Schule & Küsterei in Petkus ein Kreativtag „Basteln zur
Osterzeit“ statt. Die zahlreichen Besucher nahmen mit unterschiedlichen Ideen aktiv daran
teil.

Am 05.04.2018 besuchten Kinder des Hortes der Grundschule in Stülpe die Alte Schule &
Küsterei in Petkus. Sie konnten eine Führung durch die ständige Ausstellung „Leben und
Arbeiten wie zu Großelterns Zeit“ erleben. Viele der alten Werkzeuge und Geräte waren
ihnen unbekannt und so konnten sie viel Neues erfahren und z. B. die alte Schreibmaschine
einmal ausprobieren. Ein weiterer Programmpunkt des Aktionstages war „Wir backen
gemeinsam Pizza“.

Wir begleiteten traditionsgemäß wie in jedem Jahr am 01. Mai das Familienfest der „Linken“
und erstmals auch der SPD in Luckenwalde und bereicherten das bunte Angebot für Jung
und Alt mit einem Mal- und Bastelstand.
Am 02.05.2018 folgten die Senioren des Ortes der Einladung unseres Bündnispartners, dem
Behindertenverband Dahme e.V., in die Kulturherberge am Kloster in Dahme/Mark zum
gemeinsamen Singen.

Am 22.05.19 veranstalteten wir im Rahmen des bundesweiten Aktionstages der lokalen
Bündnisse für Familie gemeinsam mit der Verkehrswacht Teltow Fläming e. V. einen Tag im
Bereich Verkehrs- und Bewegungserziehung. Vorschulkinder und junge Schulkinder konnten
sich beim Roller- oder Fahrradparcour ausprobieren.

Eine Klasse der evangelischen Grundschule Jüterbog verbrachte am 31.05.2018 einen Tag
ihrer Klassenfahrt im Kreativ- und Kommunikationszentrum Alte Schule & Küsterei Petkus.
Die Kinder nahmen an einem kleinen Wettbewerb auf der Kegelbahn teil und fertigten
kreative Werke aus Ton.

Die generationsübergreifende Bündnisarbeit fand 2018 einen Höhepunkt in einem kleinen
Hoffest am 02. Juni in und um die Alte Schule & Küsterei in Petkus. Alle Gäste waren
eingeladen sich kreativ und/oder sportlich zu betätigen. Mit Begeisterung genossen die
Besucher den Auftritt der Kita- Kinder „Entdeckerland“ aus Petkus und erfreuten sich an den
lustigen Tänzen des kleinen bunten Programmes.

Am 15.06.2018 fand auf dem Gelände der Grundschule in Stülpe das 6. Kinder- und
Familienfest mit dem Motto „Die Welt ist bunt – alles mit Farbe“ statt. Wir unterstützen
diese vielfältige und gelungene Veranstaltung mit einem Bastelstand für Groß und Klein.

Das Fest war außerordentlich gut besucht und auch dank der Unterstützung mehrerer
Bündnispartner sehr erfolgreich.
Beim zentralen Seniorenfest der Gemeinde Nuthe Urstromtal in Ruhlsdorf am 27.06.2018
konnten sich die Gäste an der Bierkrugschiebeanlage betätigen oder an der „Käserolle“
aktiv werden.
Am 28.08.2018 organisierten wir einen Aktionstag „Rund um die Wolle“. Die kleinen Gäste
erfuhren etwas über die Herkunft von Wolle und wie vielfältig man sie gebrauchen kann.
Eine Spinnvorführung mit Märchenstunde fand sehr viel Anklang und anschließend wurden
noch kleine Wollschafe gebastelt.

Das 6. „Sommerfest im Quartier“ am Röthegraben der Volkssolidarität fand am 01.09.2018
in Luckenwalde statt. Wir nahmen mit einem Kreativstand daran teil und die Besucher waren
eingeladen sich an unseren selbstgebauten Geschicklichkeitsspielen auszuprobieren.

Unter dem Motto „Räuber sind keine Kavaliere“ waren alle Interessierte zu einem sehr
anschaulichen Vortag eines Vertreters der Polizei Brandenburg am 05.09.2018 in die Alte
Schule & Küsterei eingeladen und die Veranstaltung war außerordentlich gut besucht.

Im Rahmen des Projektes der Aktion Mensch „Zusammen aktiv“ organisierten wir am
26.09.2018 in und um die Alte Schule einen Tag der offenen Tür. Kleine und große Besucher
konnten sich an der 1. Petkuser Olympiade beteiligen oder die zahlreichen Kreativangebote
in Anspruch nehmen.

Regelmäßig finden in den Räumen der Alten Schule & Küsterei in Petkus Nachmittage für
Senioren und auch Kreativveranstaltungen für Behinderte mit Ihren Angehörigen statt.
Die Kinder der Kindertagesstätte „Entdeckerland“ und die Mitglieder des
Behindertenverbandes Dahme e.V. besuchen häufig die Alte Schule & Küsterei um die
kreativen Angebote zu nutzen. Desweiteren haben wir mit den Kindern des Hort in Stülpe
und den Kindern des Hort in Luckenwalde getöpfert und in den Ferien besuchten uns Groß
und Klein, um gemeinsam Kreativangebote zu nutzen.
Durch Förderung der „Aktion Mensch“ konnten wir verschiedene Aktionstage anbieten, wie
z.B. einen Kreativtag für Jung und Alt, einen gemeinsamen Nachmittag unter dem Motto
„Gemeinsames Singen tut gut“ und unser traditionelles Weihnachtskonzert unter der
musikalischen Leitung der Kreismusikschule Teltow Fläming gestalten.

Auf diesem Weg möchten wir uns recht herzlich bei allen Bündnispartnern,
Vereinsmitgliedern und vielen ehrenamtlichen Helfern, die zum Gelingen der zahlreichen
Veranstaltungen beigetragen haben, bedanken und hoffen auch im Jahr 2019 weiterhin auf
eine gute Zusammenarbeit.
Mit freundlichen Grüßen
Elke Schmidt
Koordinatorin Lokales Bündnis für Familie
Baruther Urstromtal

