Liebe Paten und Freunde
Der PRE GROUP 2015 Activity Report wurde zum Ende des Schuljahres von den Erzieherinnen in
Amharisch erstellt. Ins Englische übertragen und gesendet von Adanech, der Leiterin des CMCC und
nun in Deutsch und mit ein paar Fotos von unserem Besuch im Oktober 2014 versehen, freuen wir uns ,
dass wir wieder von der Arbeit mit den Vorschulkindern im CMCC berichten können.

Elterntraining

Im vergangenen Schuljahr besuchten insgesamt 22 Kinder die Vorschulgruppen in Mekanissa und
Kazanchis, davon 8 Mädchen und 14 Jungen. Der Unterricht wurde zufriedenstellend durchgeführt.
In Kazanchis hatten wir das Problem, dass einige Kinder mit ihren Familien umziehen mussten. Ihre
einfachen Häuser wurden abgerissen und sie waren gezwungen, sich an einer neuen Stelle anzusiedeln.
Drei Mal fand im vergangenen Jahr das Elterntraining statt. Grundsätzliches Thema war: „Wie kann ich
mein Kind besser pflegen bzw. unterstützen, damit es im Alltag selbständiger wird?“
In der Einrichtung haben wir für jedes Kind einen
individuellen Plan erstellt, der folgende, auf das Kind
abgestimmte, Bereiche beschreibt:
·
Selbständigkeitstraining
·
Kommunikation
·
Fein- und Grobmotorik
·
Sozialisation
Im Unterricht haben wir verschiedene Materialien und
Aktivitäten eingesetzt, um die körperliche und geistige
Entwicklung der Kinder voranzubringen und ihre
Entwicklung zu unterstützen.
Jedes Kind konnte ganz eigene Fortschritte machen.
Einige können jetzt gut untereinander und auch mit den
Erzieherinnen kommunizieren. Sie haben sich
körperlich erholt, können sich sicher bewegen und ihre
Feinmotorik z.B. die Auge-Hand-Koordination ist besser
geworden. Beinahe alle haben gelernt, einzuschätzen,
wann sie zur Toilette müssen. Nur denen mit
körperlichen Problemen ist dies noch nicht möglich. Die
meisten können selbständig essen und trinken, einige
brauchen noch etwas Unterstützung. Genauso ist das
mit dem An- und Ausziehen, was besonders beim
Sportunterricht geübt wird.

Mekenissa
In Mekanissa konnten alle 12 Kinder ohne Unterbrechung zur Vorschule kommen. Einer von ihnen ist
Leule (gesprochen Le-ul). Er ist jetzt viereinhalb Jahre alt und kam mit seiner Mutter zwei Jahre zur
Frühförderung. Seit vergangenen September kam er zur
Vorschule und kann inzwischen laufen, Treppe steigen,
sich anziehen und selbständig essen. Er bewegt sich
sicherer, kommt mit den anderen Kindern zurecht und
versucht auszudrücken, was er möchte. Das gelingt ihm
immer besser, auch weil er viel gestikuliert.
Durch lang anhaltendes Schreien hat ein anderes Kind
die Gruppe oftmals gestört. In der Beratung mit der
Mutter fanden wir den Grund dafür: Es vermisste den
Vater, weil dieser im Gefängnis war. Erst als die Mutter
mit dem Kind dort einen Besuch machte besserte sich
die Situation.
Leule ist ins Klettergerüst gestiegen

Kassanchis
Als Beispiel für die 10 Kinder in Kazanchis wollen wir von Kerod berichten, da er deutliche Fortschritte
machte: Mit vier Jahren kam er zur Vorschule und war damals sehr unselbständig. Jetzt nach einem Jahr
kann er das Töpfchen benutzen und hat kaum noch eine nasse Hose. Er versucht allein zu essen und
probiert sich anzuziehen sowie die Hände zu waschen. Um sich bei Erziehern oder anderen Kindern
bemerkbar zu machen, ruft er sie mit dem Anfangsbuchstaben ihres Namens. Zusätzlich macht er
Zeichen und bemüht sich, mehr zu sprechen. Er kann laufen und trägt einen Ball sowie Puppen umher
und spielt auch mit diesen.
Jeweils zwei Lehrerinnen und
eine Helferin betreuen die
Vorschulgruppen. Die
Helferinnen sind ehemalige
Schülerinnen unserer
Einrichtung, die so eine Arbeit
gefunden haben.

Kerod

Die Pre Group Kazanchis mit Helferin

Unterrichtsmaterial

Im Namen der Kinder, ihrer Eltern und Erzieherinnen bedanken wir uns herzlich bei den 10 Projektpaten
und den anderen Spendern der Vorschulgruppe. Für die Gruppe stellen wir pro Jahr 7.000€ zur
Verfügung. Wie Sie sehen brauchen wir dringend weitere Paten, die pro Monat 15€ beitragen.
Bleiben Sie uns verbunden und sagen Sie es weiter!
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