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Tätigkeitsbericht November 2014

Im November fragten mehrheitlich Menschen aus Wien um Unterstützung in prekären Lebenslagen an. In den
meisten Fällen reichte ein Beratungsgespräch, in dem wir die finanzielle Situation besprochen und gemeinsam
Ziele und Maßnahmen ermittelt haben um sich selbst aus der Notsituation zu helfen. Manche Familien
unterstützten wir darüber hinausr in Form von Lebensmittelspenden sowie Lebensmittel-Gutscheinen bis der
finanzielle Engpass überwunden werden konnte.
Im November durften wir außerdem eine neue Familie in unserem Eltern-Kind-Zentrum begrüßen, die wir damit
in einer für sie schwierigen Zeit unterstützen konnten.

Kreatives Weihnachtsbasteln im Bewegungsraum
Auch heuer wurde das Weihnachstbasteln von zahlreichen kleinen und großen
Weihnachtswichteln unterstützt. Bei den erschiedenen Bastelstationen in
unserem Bewegungsraum, hatten die Kinder die Möglichkeit, sich ganz nach
Lust und Laune kreativ zu betätigen.

Bei einer Station wurde aus Mehl, Salz und Wasser ein Salzteig hergestellt. Besonders viel Spaß machte es den
Kindern mit den bloßen Händen den Teig zu kneten und zu gatschen. Nach dem ausrollen des Teiges wurden
mit verschiedenen Formen Tiere ausgestochen. Mit viel Liebe verzierten die Kinder die Teigtiere mit Federn,
Steinen und Muscheln. Dabei entstanden wirklich sehr nette und entzückende Wesen.
Am Nebentisch konnten die Kinder mit Farben, Gitterstiften und Pinseln, Holzsterne & div. Weihnachtsmotive
aus Karton, bemalen. Die älteren Kinder durften dieses mal auch mit einer Heißklebepistole arbeiten, unter
anderem fertigten die Kinder, aus Tannenzapfen und anderen Naturmaterialien, phantasievolle Waldwichtel
und Engeln. Geduld und geschickte Finger waren bei der Traumfänger-Station gefragt. Hier entstanden, mit
bunter Wolle, Bast, Perlen und Federn, ganz besondere und individuelle Traum&Freudenfänger.
Einige der Kunstwerke wurde von den Kindern mit nach Hause genommen, die anderen kommen zu unserem
Weihnachtsstand auf der Freyung und können dort, gegen eine Spende, gerne abgeholt werden. ; )
Es war wirklich ein wundervoll, kreativer, gemütlicher Nachmittag und wir freuen uns schon aufs nächste mal
mit Euch. Ein besonderes Dankeschön geht an die Personen und Firmen die uns mit den Bastelmaterialien,
kreativen Ideen und ihrem Engagement, unterstützt haben.
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Ein gemütlicher Nachmittag im Eltern Kind Zentrum

...ein nebeliger Herbstsonntag lädt zum gemeinsamen Zusammensein ein.
So wurde der Sonntagnachmittag dazu genützt gemeinsam Weihnachtsbilder zu malen, Hausübungen zu machen
und mit Aaron dem Hund ausgiebig zu kuscheln. Dazwischen wurde noch gemeinsam gekocht und gegessen.
Nach dem gemeinsamen Lernen gingen die Jungs zusammen mit Aaron spazieren und in den Park um Fussball zu
spielen. Anschließend wurde noch ein Plakat für ein Schulprojekt angefertigt, wo netterweise alle mithalfen...

Helfen Sie mit, damit Familien und AlleinerzieherInnen mit Kindern in
Österreich ein menschenwürdiges Leben führen können!

Der Verein M.U.T. möchte sich bei allen Unterstützern bedanken, die es
ermöglicht haben, diese kleinen und großen Wunder zu vollbringen!

Mag. (FH) Tamara Gruber-Koll
Dipl. Lebens- und Sozialberaterin i.A.u.S.
Verein M.U.T. Einzelnothilfe
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