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Esslingen, 20.1.2020

Sehr geehrter Herr Nauen, Sehr geehrte Frau Nauen,
auch in diesem Jahr durften wir uns wieder über die tollen Hoffnungsbären von Ihnen freuen.
Dafür möchten wir uns im Namen der Frauen und Kinder des Frauenhauses bei Ihnen bedanken!
Unser alljährliches Winterfest fand dieses Jahr am Abend des 20.12.2019 statt. Gemeinsam haben
wir das Fest auf der Terrasse des Frauenhauses eingeläutet. Die Kinder durften mit einer
Feuerwerksfontaine ihre guten Wünsche ins neues Jahr schicken, die Mütter haben
„Altlasten“ im Feuer verbrannt und durften sich gute Wünsche fürs neue Jahr
ziehen. Wir feiern dabei nicht nur Weihnachten, sondern auch, dass neue Jahr
und vor allem, dass Frauen und Kinder in unserem Haus ein sicheres
Zuhause gefunden haben und diesen mutigen Schritt in ein selbstbestimmtes
Leben gewagt haben.
Anders als die letzten Jahre war die Aufführung der Kinder,
dieses Mal kein Theaterstück sondern ein Fackeltanz. Die
Kinder hatten sich die Choreografie genau gemerkt: Zwei
Mal im großen Kreis laufen, dann zwei kleine Kreise, in
Reihen aufstellen und Seitenwechsel, … , dabei immer auf die
eigene Fackle achten. Das war eine große Herausforderung und
erforderte viel Mut und Konzentration von den Mädchen und Jungen. Die
kleinen Kinder (5-7 Jahren) bekamen dabei eine Mitarbeiterin an die Hand, die
größeren Kinder durften bereits alleine laufen. Zum Tanz wurde ein
Instrumentalstück abgespielt und die Mütter waren den Tränen nahe - für sie war es
das Highlight des Abends.
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Nach der Aufführung ging es zurück ins Haus, dort wartete der reich
gedeckte Tisch voller Köstlichkeiten auf uns alle. Es wurde angestoßen,
die Gerichte kurz vorgestellt und dann auch schon die Teller vollgeladen.
Es gab Salate, Reis mit Fleisch, Nudelauflauf, Pide, einen Affen aus Obst
und Vieles, Vieles mehr.
Nach dem Essen wurden die Kinder immer unruhiger: „Wird es
wohl Geschenke für uns geben?“. Doch sie mussten sich
noch ein paar Minuten gedulden. Zuerst durften Sie ihren
Müttern ihren selbstgestalteten Bilderrahmen mit einem
persönlichen Foto überreichen und wurden mit
Umarmungen und Küssen überschüttet. Dann bekamen die
Mütter ihre Geschenke. Die Freude war riesig!

Die Spannung der Kids stieg immer weiter und endlich bekamen auch sie
ihre Geschenke, bei denen die Hoffnungsbären enthalten waren. Das
Geschenkpapier flog nur noch und aus allen Richtungen waren Jubelschreie zu
hören. Doch nicht nur dies, auch in diesem Jahr durften wir uns neben Ihren
Hoffnungsbären über weitere Geschenke vom Wunschbaum bei Kögel bzw. Flammende
Herzen freuen. So bekamen die Kinder noch ein Geschenk, dass sie sich ausgesucht
hatten.
Alles musste gleich ausprobiert werden und die Süßigkeiten aus den Tüten wurden
natürlich auch schon genascht.
Um kurz vor neun verabschiedeten sich die Mitarbeiterinnen, doch wie die Frauen
uns berichteten, war für sie der Abend noch nicht vorbei, sie saßen gemeinsam im
Wohnzimmer und ließen den Tag zufrieden und froh ausklingen.

Vielen Dank, Herr und Frau Nauen, für die vielen wunderbaren Hoffnungsbären, für die
Organisation, für Ihre treue Unterstützung und dass Sie die Augen vor dem doch schweren Thema
der Häusliche Gewalt nicht verschließen! Wir schätzen Ihre Unterstützung sehr.

Herzliche Grüße

Für den Verein Jessica Hemmer
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