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1: Termine

2: Editorial

Herbstferienlager

Wie auf dem zahlreich besuchten Helferdankfest angekündigt wird mit
diesem Newsletter nach längerer Pause wieder in die Welt posaunt,
was wir so vorhaben, wo mitgemacht werden kann, was gerade los war
und was genau du verpasst hast. Doch Hilfe ist nah! – Einfach lesen und
mitmachen, wir sind bislang gut durch diese C-Zeit gekommen und mit
euch geht da auch noch mehr. Viel Spaß beim Lesen!

17. – 24.10.2020 | Schneckenmühle
24. – 31.10.2020 | Schneckenmühle | Leute gesucht
Arbeitswochenenden (zur Unterstützung von Eva + Co)
30.10. – 1.11. | 6. – 8.11. | 13. – 15.11. | 27. – 29.11. | 4. –
6.12. | 11. – 13.12. | 18. – 20.12. | Schneckenmühle
Vereinsversammlung
11.11.2020 | online via Teams | 19:00 Uhr Beginn
Silvesterferienlager
27.12.2020 – 2.1.2020 | Schneckenmühle | Leute gesucht
Weihnachtsfeier
Terminfestlegung und Inhalt auf der kommenden Vereinsversammlung | Ort noch offen, könnte Berlin werden

4: Neuer Flyer
Die Anfragen häufen sich und so soll noch im November ein
neuer allgemeiner Flyer herauskommen, der unsere Ferienlager und Klassenfahrten sichtbar macht. Genügend Gründe für
neues Material gibt es und seit längerem auch Leute, die unser Infomaterial auslegen. Dabei könnt ihr gerne mitmachen.

3: Herbstferienlager jetzt doch noch mit Berliner Kindern
Mit dem Wegfall der Beherbergungsverbote in Sachsen wurde gestern
in einem siebenstündigen Marathon eine Runde „aus 15 mach 41“
gespielt und viele Eltern und Kinder froh gemacht. Natürlich gelten die
Corona-Schutzmaßnahmen weiter, aber ein abgesagtes Ferienlager
(natürlich fertig vorbereitet, echt jetzt!) soll auch das letzte in 2020
sein. Und dann schauen wir mal, was 2021 so bringt.

5: HELP äh Herbst 3 – Leute gesucht
Für unser Herbstferienlager suchen wir Betreuerinnen/Betreuer, die
vom 24.10. bis 31.10. Zeit haben, in Schnecke mitzumachen. Momentan können wir wegen Betreuer*innenmangels keine weiteren Anmeldungen annehmen, da kurzfristig Leute weggebrochen sind (blödes
richtiges Leben!). Vor kurzem wurden Anzeigen geschaltet, so dass die
Situation jetzt echt s…suboptimal ist. Angestellte im öffentlichen Dienst
können übrigens Sonderurlaub beantragen. Geht bei euch noch was?

6: lächeln lassen mit Amazon + Bildungsspender

7: Vereinsversammlung (online)

Wie jedes Quartal erhielten wir nicht nur 30 Euro aus den
Erlösen von https://smile.amazon.de/ (dort Schneckenmühle
auswählen). Ist einfach: Einkaufswagen voll, auf smile umschalten, bezahlen. Alles außer Amazon findet ihr bei
https://www.bildungsspender.de/schneckenmuehle. Möbel,
Versicherungen, Outdoor- und Sportkram, Bürozeugs, Klamotten – guckt euch die Shops an, die mitmachen. Danke.

Schon praktisch: seit einem halben Jahr finden unsere Mitgliederversammlungen online via Teams statt. Die nächste Gelegenheit ist am
Mittwoch, 11.11.2020 um 18:50 Uhr (Technikcheck) bzw. 19:00 Uhr.

8: Teams für Sommer finden sich langsam
Einige Teams für den Sommer haben sich schon gefunden,
Usedom ist fast vollständig besetzt und 20.7. – 3.8. in Schneckenmühle auch. Insbesondere im Zeitraum 6. – 13.7. werden wir in Schneckenmühle viele Leute benötigen. Und dann
treffen wir uns ja alle zum Vorbereitungswochenende im Mai.

11: Neue T-Shirts
Rechtzeitig zum 30. Geburtstag im kommenden Jahr ist Zeit
für neue T-Shirts ‚since 1991‘ oder ähnlich oder ganz anders.
Spätestens dann soll die neue Reihe draußen sein.

9: Lob und Respekt an die Objektcrew – AWE-Termine
Eva und Co. wirbeln in Schnecke ohne Pause. Wer zuletzt da war, sieht
das. Wer den ‚Guten Uten‘ helfen möchte, komme doch mal wieder in
Schnecke am Wochenende und nach Absprache auch wenn sonst Zeit
ist zum Arbeitseinsatz rum. Diese schöne Tradition zeigt Respekt und
Wertschätzung für das Geleistete und hilft allen. Nächste Aufgaben sind
u.a. Gasherd austauschen, Werkstatt aufräumen, Holz hacken, kleine
Reparaturen in Bungalows und die Dachböden freiräumen/entmisten.

10: kurzer Silvester-Durchgang – was machst du?
Nur sechs Nächte nach den Weihnachtstagen: Ein kurzer Durchgang
über den Jahreswechsel steht an und so langsam wäre ein Team toll,
dass diese Tage mit viel Spaß und Ideen füllt – neben dem Herbst ist
Silvester ja irgendwie die Ideenschmiede. Guckt doch mal, ob ihr wirklich so eine tolle Silvesterparty verpasst und schmeißt bei uns eine.

10: Ferienlager 2021
Der Ferienlager-Kalender wird 2021 voll: drei Wochen Winter, zwei Wochen Ostern, zehn Wochen Sommer in Schnecke
und sechs auf Usedom, drei Wochen Herbst und bald schon
Silvester. Es gibt viel zu tun und da manch kleine Initiative wie
die von Fritzi viel Unterstützung brachte und weil neue Leute
auch Ansprechpartner*innen haben wollen, brauchen wir
zuerst Lagerleitungen, aber gerne auch schon GruleiBewerbungen: bis Ende Sommer geht das hier:
https://bit.ly/2ICW1JR Er bspw. sucht schon nach Leuten

12: Termine Termine Termine (Urlaub?)
Auf unserer Homepage stehen schon die Termine bis einschließlich Sommer 2021 zur Info & Urlaubsplanung vorab
bereit http://www.schneckenmuehle.de/ferienlager/termineund-preise/tabelle-termine-und-preise/ Aber auch bei unseren Planungstabellen sind die Termine schon eingetragen
und erste haben sich schon eingetragen. Danke dafür, dass
ihr unsere Planung unterstützt und unseren Blutdruck senkt..
Bitte beachtet ggf. bei der Planung auch, dass Studierende im
Regelfall erst ab dem dritten Durchgang Zeit haben, wenn Sie
nicht mit den Profs dealen oder Praktika absolvieren.

14: Weitersagen: 30. Geburtstag 2021
Zum Himmelfahrtswochenende 2021 jährt sich die Gründung
unseres Vereins bereits (Wie, wo, was? Schon?) zum 30. Mal.
Sagt allen Bescheid, dass vom 12. – 15.5.2021 in Schnecke
was Großes steigt und wer sich an der Organisation oder mit
Ideen beteiligen möchte, ist herzlich eingeladen. Aber was
alle machen können: Leuten von früher Bescheid sagen. Der
Termin muss geblockt werden. Dann lohnt sich ein vielseitiges Programm durchaus und Wünsche können auch noch
eingebracht werden. Lasst uns feiern, es gibt Grund genug!

16: Ausblick Klassenfahrten 2021
‚Aufgeschoben ist nicht aufgehoben‘, mag sich mancher
denken und so werden bereits fleißig Klassenfahrten bereits
ab Anfang März 2021 angefragt und Verträge zurück geschickt. Bis in den Mai ist praktisch alles dich und freie Zeiträume gibt es nur noch im Mai und Juni vereinzelt. Ab September kommt dann wieder die Nachsaison und bislang
haben wir auch erst eine Querbelegung in unseren Sommerferienlagern (Ende August, wenn meist Platz ist) vorgesehen.
Wer mal Bock hat, außerhalb des Ferienlagers einen guten
Eindruck zu machen, wenn tolles Wetter, aber leider keine
Ferien sind, kann sich gerne bei uns melden. Hilfe nehmen
wir immer gerne bei Ausflügen, in der Küche und draußen.
Weitersagen ist übrigens nicht verboten, sondern ausdrücklich erwünscht. Sowohl für Fahrten als auch zum Helfen.

18: Rückblick
Mit der Absage des Osterferienlagers und des größten Teils
der Klassenfahrten wackelte die Existenz der Schneckenmühle mit Blick auf den Sommer durchaus. Trotzdem ist alles gut
gegangen und viele schöne Tage für Kinder und auch für uns
fanden Platz im Sommer und danach. Danke allen, die das
ermöglicht haben und wenn du, JA DU, dich angesprochen
fühlst, dann bist du es vermutlich auch. Bis bald!

13: Corona-Hilfen – wir suchen weiter
Bis auf die Soforthilfe musste unser Verein ohne Unterstützung (ok,
außer eurer und den vielen Familien!) durch dieses Seuchenjahr kommen. Daher suchen wir weiter nach Corona-Hilfen und stellen laufend
Anträge. Ihr müsst nichts spenden – außer einer Idee, wenn vorhanden.

15: Bauprojekte verschoben
Mit dem starken Ansteigen der Corona-Zahlen ist eine mittelfristige
Finanzplanung momentan … ‚herausfordernd‘. Schweren Herzens wurden daher die sogar mit 70% geförderten Bauprojekte zur Errichtung
einer Photovoltaikanlage (Sonnenkraft zu Warmwasser, Heizung und
Strom) sowie die Reparatur des Hofpflasters inklusive Abbruch des
ungenutzten Grubendeckels (kurzum: alles schön neu, aber mit alten
Steinen) abgesagt, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass auch
2021 Einschränkungen vorkommen und wir unsere Reserven nicht
vielleicht dringender brauchen. Die Förderanträge werden neu gestellt.

17: Gesprächsreihe
Ivo Gebert absolviert derzeit eine Ausbildung zum Systemischen Berater und hat auch schon das erste Jahr hinter sich. Diese Kenntnisse
sollen nun helfen, die Kommunikation im Verein zu verbessern. Zufällig
mit Freiwilligen startend sollen nach und nach alle Mitglieder, Mitmachenden und Interessierten zu Wort kommen können. Mögliche Themen können z.B. sein: ‚Warum machen wir das und das nicht schon
längst?‘, ‚Was mich seit langem stört‘, ‚Was ich mir im und vom Verein
wünschen würde‘, ‚Was ich brauche, um mich mehr einzubringen‘, ‚Was
ich früher besser fand (und was ich gerne wieder haben möchte)‘, ‚Wie
ist das damals eigentlich gewesen?‘ und eigentlich jedes andere Thema
im Zusammenhang mit der Idee ‚Schnecke lebt!‘ Dabei wird nichts
protokolliert, außer es ist gewünscht. Es geht vielmehr darum, sich Zeit
zu nehmen und ein Ohr zu finden, dass Kritik und Ideen aufnimmt und
auch weiterverteilt. Die damit verbundene Hoffnung ist, dass nach und
nach das Miteinander und die Kreativität im Verein wieder aktiviert
werden, so dass neue Möglichkeiten entstehen und das ‚Wir‘ gestärkt
wird. Allein die Anzahl der Menschen im und um den Verein herum
bietet unzählige Möglichkeiten, die allemal ein Gespräch wert sind.

19: Bitte hier entlang (

@schneckenmuehle)

Am Ende eurer geschätzten Aufmerksamkeit bitten wir alle, die bei
Facebook aktiv sind, unsere Seite zu abonnieren und gelegentlich Beiträge zu teilen. Diese Form der Werbung kostet nichts und bringt viel.

