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Der Vereinszweck von Aufbruch

für Kinder e.V.

ist seit Gründung am 19.12.2017:
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar - gemeinnützige mildtätige - Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke"
der Abgabenordnung.
Zweck des Vereins ist … die Förderung von Wissenschaft und Forschung,
Jugendhilfe, Erziehung, Volks- und Berufsbildung, des Sports,
Unterstützung hilfsbedürftiger Personen.
Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch Unterhaltung einer
Schule, einer Erziehungsberatungsstelle, Unterhaltung eines Kindergartens,
Kinder-, Jugendheimes, Bekämpfung des Drogenmissbrauchs,
Bekämpfung der Gewalt, Förderung sportlicher Übungen und Leistungen.
Aufgrund dieser Idee entstand in unseren Köpfen das Projekt

R E F U G I O. Bildungszentrum & Externat.

REFUGIO soll einerseits eine Anlaufstelle werden,
für Menschen, die in erzieherischen Berufen tätig sind,
um ihnen das Konzept des Friedenserziehers zu vermitteln.
Wie Multiplikatoren sollen anschließend, entsprechend
ausgebildete Pädagogen und Trainer, in ihren Schulen und
Vereinen, handlungsorientierte Gewaltprävention anbieten
können. Dieses Konzept ist patentrechtlich angemeldet - und
bereits auch zur Stressreduktion im Schulalltag von
Krankenkassen ausgezeichnet worden.
REFUGIO soll zudem eine Anlauf- und Beratungsstelle sein,
für Menschen, die mit Beziehungsproblemen oder
Erziehungsfragen überfordert sind - gleichzeitig eine diskrete
und kompetente Beratungsstelle suchen, um die Struktur der
sogenannten Herkunftsfamilie für Kinder nicht zu gefährden.
Hier sollen Eltern- und Paarberatung angeboten werden.
Aber auch direktes Anti-Aggressionstraining für Kinder.
REFUGIO soll online über Lernplattformen, wie iTunes U
oder Google-Classroom, ständig zeitgemäße Unterrichtsund Lerninhalte ortsunabhängig im Internet verbreiten.
Teilweise können bereits jetzt schon entsprechende Inhalte
durch den Verein angeboten werden - und von Bildungsträgern
und Privatleuten genutzt….

Verehrte Vereinsinteressenten,
liebe Leserinnen und Leser,
die aktuelle Pandemie hat uns Menschen weltweit die Maske
sprichwörtlich vom Gesicht gezogen - und durch einen MundNasenschutz ausgetauscht, wenn wir uns in der Öffentlichkeit
bewegen.
Es gibt haarsträubende Zahlen und Bericht über steigende
häusliche Gewalt, in diesen Zeiten, aber auch vermehrte
Nutzung der sogenannten Sozialen Medien und Smartphones.
Schulen sollen - trotz ungeklärtem Infektionsrisiko - für Kinder
geöffnet werden, weil die Betreuungssituation unbefriedigend
ist, ebenso wie die Ernährung…
PISA zeigt deutlich, seit Jahren, dass unser Land insgesamt
noch einige „Hausaufgaben“ erledigen muss, um wieder an
frühere Zeiten und Erfolge anknüpfen zu können.
Eben in dieser Zeit ist in unserem jungen Verein die Idee
herangereift, ein ortsunabhängig arbeitendes Bildungszentrum
mit Gewaltschutz-Externat zu schaffen.
Möglicherweise genau in der Mitte von Schermbeck.

Stephan Leifeld
52 Jahre, verheiratet,
Vater von sechs Kindern,
Vereinsvorsitzender
Friedenserzieher,
Lehrer in Teilzeit
und Erziehungsberater

REFUGIO bietet dann echtzeitbasierte Unterrichtsfächer an, die mit Material
und Inhalten so bestückt sind, dass sie wie ein Digitales Curriculum auch an
öffentlichen Schulen passgenau zum Einsatz kommen können, beispielsweise
in Zeiten, die einen Präsenz- und konventionellen Frontalunterricht unmöglich
machen. So hätte in den Monaten während der Pandemie, unser Kursangebot
bereits genutzt werden können - im Bereich Sport, Englisch, Religion und
Gewaltprävention.
Die Nutzung der Unterrichtsinhalte für öffentliche Schulen soll kostenlos sein.
Hier besteht ein großer Vorteil gegenüber den Lernmodulen von Microsoft
und Google.

http:// schule.brain4net.de

Es gibt alltägliche Situationen im Leben mancher Kinder, die wollen diese weder
hören noch sehen, aus guten Gründen. In derartigen Situationen sind Mitglieder
unseres Vereines geschult, als Familiengerichtshilfe, Umgangspfleger oder
Verfahrensbeistand, hilfreich tätig zu werden.
Das genügt uns nicht.
Unser Projekt REFUGIO soll die Perspektive bieten, unbürokratisch und schnell im
Kreis Wesel ein alternatives Gewaltschutzkonzept umsetzen zu können.
Das Externat im REFUGIO bietet betroffenen Kindern die Möglichkeit, in einem
geschützten Rahmen ihren Bildungsweg fortsetzen zu können - unter
Einbeziehung bisheriger Bezugserzieher und -Pädogogen.

Unser Verein bringt seit Beginn des Corona-Shutdown nun jeden Monat zum
jeweiligen 15. ein Elternmagazin online heraus.

http://steppke.online
Hier bieten wir die Möglichkeit, sämtliche Themen, die familienrelevant sind oder mit Bildung zu tun haben, zu diskutieren - oder unser Magazin als Ratgeber
zu nutzen. In der aktuellen Ausgabe haben wir sogar Grußworte vom
Schermbecker Bürgermeister Mike Rexforth und vom Landtagsabgeordneten Ibo
Yetim aus Moers. Letzterer lobt die Arbeit unseres Vereins ausdrücklich.
REFUGIO soll auch hier die Möglichkeiten erweitern, um das Elternmagazin
STEPPKE als Radio-Stream und Podcast produzieren zu können.

Außerdem sind wir ständig mit aktuellen Kursangeboten sowohl in
Schermbeck als auch an allen Schulen und Bildungseinrichtungen
entsprechend in Aktion…

