Wann macht fidibus wieder auf?!?!
________________________________________________________________________________________________________

Liebe Eltern und Großeltern, liebe Kinder,
liebe Kooperationspartner,
liebe Mitglieder, Freunde & Förderer des fidibus!
Oft werden wir gefragt, wann das endlich wieder soweit ist, dass sich Kinder, Eltern und Großeltern wieder
im fidibus treffen dürfen… fidibus könnte doch öffnen … oder?!?!?
Eins ist klar – wir vermissen euch alle genauso wie ihr uns! Doch wir sind seit Beginn der Krise in vielfältiger
Weise für Familien da! Daher wollen wir hier und heute zum aktuellen Stand der Dinge informieren:
Theoretisch dürfen Familienzentren öffnen… und nun kommt das große ABER:
Es gelten noch immer Kontaktbeschränkungen, Hygieneregeln und Abstandspflicht. In Räumen und für den
öffentlichen Raum im Garten gelten klaren Regeln für Personenanzahl sowie Betätigungsfelder. Ein Hygieneund Wegekonzept (Einbahnstraße) musste erstellt werden … all diese Bedingungen zu erfüllen ist nicht so
einfach. Der fidibus-Vorstand kämpft sich durch die Verordnungen, die sich täglich ändern können und die
sich teilweise widersprechen, durch, erstellt Konzeptionen, versucht Angebote „umzustricken“, neue
alternative und digitale Angebote zu entwickeln und dabei stoßen wir immer wieder auf neue Probleme.
(Klein-)Kinder mit und ohne Beeinträchtigungen können kaum Abstand halten. Unsere Räumlichkeiten sind
zu klein bzw. es könnten nur wenige Menschen hinein… Es müssten immer dieselben Familien sein… der
Flurbereich ist viel zu eng zum Abstandhalten und daher müssten die Toiletten für Besucher geschlossen
bleiben. Die Angebote des Familienzentrums dürfen nicht von Menschen genutzt werden, die
Krankheitssymptome zeigen/ die zur Risikogruppe gehören/ die mit zur Risikogruppe gehörenden
Haushaltsangehörigen zusammen leben… Die Kosten (Miete, Versicherungen, Betriebs- und Personalkosten)
laufen weiter während die wenigsten Unterstützungsmaßnahmen für unseren Bereich in Frage kommen und
wir nur ganz wenige Einnahmen erzielen… Das sind nur einige Hürden, die sich auftun… und so traurig es
auch ist, bis auf weiteres können wir noch immer keine regulären keine Kurse, Gesprächskreise, offene
Treffs, Spielgruppen und Angebote durchführen.
Wie wir es auch drehen und wenden: Unser Familienzentrum und Haus der Familie wird auf längere Zeit
anders als bisher funktionieren müssen und wir müssen uns aufmachen, neue Wege zu gehen…
Damit dies aber gelingen kann, brauchen wir EUCH weiterhin:
Kleine und große Menschen, die
-

unsere bewährten und neuen Angebote nutzen
Mut machen und uns
mit Rat und Tat zur Seite stehen
sich mit ihrem Know-How einbringen
Fürsprecher werden
uns helfen, die laufenden Kosten zu decken

Vieles ist schon entstanden, wir sind offen für neue Impulse und freuen uns auf eure Ideen, die jetzt noch in
die neue Programmplanung einfließen können: kontakt@fidibus-trier.de oder 0651-2060949

