
 

Kids-Treffs für wiederkehrende Begegnungen… 
 

Unabhängig von den verschiedenen, wechselnden Aktivitäten für die kleinen & großen Kids möchten wir 
gern auch Möglichkeiten anbieten, sich quasi regelmäßiger treffen zu können. Aktuell sind es vor allem 
zwei „offene Treffs“, der Turnhallentreff in Oelsnitz und der Wema-Treff in Plauen. Es könnte sein, dass 
noch eine Theater-Projekt dazu kommt. Mal schauen, wie sich die Dinge im neuen Jahr entwickeln. 

 
 

Turnhallentreff in Oelsnitz 
 

Aufgrund der vielen Nachfragen aus dem Oberland wechseln wir mit dem Turnhallentreff von Plauen nach 
Oelsnitz. Immer am ersten Mittwoch des Monats haben wir die Turnhalle in der Pestalozzistraße 32 in 
Oelsnitz reserviert. Nur in den Ferien, an Feiertagen und ähnlichem findet kein Treff statt. Marit Hartmann 
(0176/34334660) wird als Gruppenverantwortliche und Ansprechpartner für Dialogkultur die Treffs 
durchführen. Es ist geplant, die Treffs mit Sport, Spaß & Spiel recht altershomogen zu gestalten. Wenn 
das Alter zu weit auseinander gehen sollte, wird es halt 2 Gruppen nacheinander geben.  

 
Am 1. März findet der Einstieg mit dem Kennenlernen statt, wobei sich ja viele bereits ganz gut kennen. 
Und dann wären die nächsten Treffen am 5. April, 3. Mai, 7. Juni, 5. Juli, 6. September und 1. November, 
jeweils immer 16.30 Uhr für 1-2 Stunden. Im Regelfall ist der Treff „elternfreie Zeit“ für die einen und 
„kindfreie Zeit“ für die anderen. Nach dem Abgeben entsteht also Freiraum zum Einkaufen oder Spazie-
rengehen oder Kaffeetrinken mit anderen Pflegeeltern. Für Getränke und Obstsnacks wird gesorgt sein. 
Bitte die Turnschuhe nicht vergessen und Süßkram am besten zuhause lassen. 
 

        
 
 
Wema-Treff in Plauen 
 
Es gibt immer wieder auslaufende Einzelfallhilfen, wo für die Kids aufgrund der fehlenden regelmäßigen 
Treffen dann eine Art Vakuum entsteht. Aktuell sind es eher Teens, aber das ist fließend. Wir möchten 
zukünftig feste Tage einführen, wo man sich weiter treffen kann. Zum „offenen Treff“ kann aber jeder 
einfach vorbeikommen, zum Spielen oder Quatschen. Carsten Dathe ist an jenen Tagen jedenfalls immer 
da. Wir fangen mit ein paar Montagen an und bauen es bei Bedarf dann aus: 3. April, 5. Juni, 4. September, 
6. November. Und spontane Aktionen je nach Jahreszeit & Anfragen kommen ja ohnehin dazu J 
 

    


