Presseinformation

BuBis: Buchkinder mit Biss,
ein pädagogischer Mittagstisch im Pastoralverbund Stockkämpen
Träger des Projektes: Bubis e.V.,
in Kooperation mit dem Pastoralverbund Stockkämpen
Das Motto: Gemeinsam essen, gemeinsam lesen, miteinander reden.
Der Verein BuBis e.V., von sieben Privatleuten im Jahr 2007 gegründet, steht in
Kooperation mit dem Pastoralverbund Stockkämpen, gefördert und unterstützt
durch Spenden von Unternehmen aus OWL.
Die Einrichtung der BuBis bietet von Montag bis Freitag in der Zeit
von 11.30 bis 16.00 Uhr ein warmes Mittagessen mit Hausaufgabenbetreuung,
Geschichten, Gesprächen und Musik. Verschiedene AGs aus den Bereichen
Sport, Musik und Gestaltung werden den jeweiligen Nachmittag abrunden.
Vom Kath. Pastoralverbund Stockkämpen wird für diese Betreuungszeit das
Gemeindehaus Stockkämpen kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Kinder
werden nach der Schulzeit mit einem Sammelbulli von der jeweiligen Schule
abgeholt und im Anschluss an die Betreuung in ihr Elternhaus zurückgebracht.
„Wir freuen uns auf Kinder zwischen sechs und neun Jahren, die eine ortsansässige
Grundschule besuchen, dort nicht in die Ganztagsbetreuung gehen, aber außerhalb
von Schule und Elternhaus von Hausaufgabenbetreuung und Freizeitprojekten
profitieren werden.
Wir stehen im Austausch mit allen Haller und einer Bielefelder Grundschule und
deren Lehrern, um unser Pilotprojekt in Stockkämpen ganz gezielt am 1.Februar
2010 mit 12 Kindern zu beginnen. Wir freuen uns über die durchweg positive
Resonanz der Schulen.
Wir hoffen natürlich durch weitere Spenden/Spender unsere Kapazitäten
zukünftig erweitern zu können. Spenden können wir jederzeit gut gebrauchen.
Spendenquittungen können ausgestellt werden.
Wir wünschen uns, Kindern durch diese Einrichtung einen Rahmen zu geben,
in dem sie außerschulische Aufmerksamkeit und Geborgenheit erfahren.
Wir glauben, dass Kinder durch feste Gebräuche, durch regelmäßige Mahlzeiten,
Gespräche, aber auch durch Grenzen Wertschätzung erfahren. Durch Lesen und
Zuhören von Geschichten sollen Bildung, Selbstbewusstsein und Chancen
verbessert werden.
Wir wollen den Kindern durch die Aufmerksamkeit bei den BuBis vermitteln, dass
jedes Kind ernst genommen wird und in seinen Bedürfnissen wichtig ist.

Wir haben das Ziel, dass die Kinder gern zu den BuBis kommen und dort eine
Gemeinschaft erfahren, bei der es Spaß macht, dazuzugehören.“
Das Konzept ist nicht neu, in vielen Großstädten decken Mittagstische für
Kinder das ab, was Eltern, Schule und die OGS oft nicht leisten können. Für
unseren Pastoralverbund ist das Projekt neu. Wir können uns aber durchaus
vorstellen, die BuBis in den nächsten Jahren auf andere Standorte im
Pastoralverbund auszudehnen.
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