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Bad Oldesloe: Mehrgenerationenhaus ausgezeichnet

Die Oase - ein "Ort bester Praxis"
Bad Oldesloe - Es geht um Toleranz. Um Respekt, um Hilfsbereitschaft, um Zuverlässigkeit. Um Werte im
Allgemeinen. Das Mehrgenerationenhaus Oase in Bad Oldesloe ist ein Ort, an dem solche Werte gebildet, gelebt
und vermittelt werden. Und das nun höchst offiziell. Der Verein ist als schleswig-holsteinischer Standort für das
Projekt "Wertebildung in Familien" ausgewählt worden, das vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend und vom Deutschen Roten Kreuz auf Bundesebene initiiert worden ist.
Es geht um werteorientierte Erziehung. Die 16 deutschlandweit ausgewählten Institutionen gelten in diesem
Zusammenhang nun als "Orte bester Praxis". Sie sollen zu Multiplikatoren werden, zu einem "Ideenpool" für
weitere Einrichtungen. "Das ist eine Anerkennung unseres bewährten Konzepts", sagt Andrea Kefrig-Blase vom
Oase-Vorstand, "wir freuen uns, dass unsere Leistung über die Grenzen Stormarns hinaus derart geschätzt wird."
Mit der Ernennung zum Projektstandort ist auch eine finanzielle Förderung verbunden. Das Oase-Team hat ein
Programm ausgearbeitet. Angeboten werden Kurse sowohl für Eltern als auch für Kinder, in denen es immer
wieder um dieselben Fragen geht: Wie können Werte gelebt, wie können sie vorgelebt und vermittelt werden?
Außerdem stehen Gesprächskreis im Terminkalender, Theater auf einem Spielplatz, eine Autorenlesung mit dem
bekannten Erziehungsexperten Jan-Uwe Rogge aus Bargteheide und schließlich ein "Sommerfest der Werte".
In einem illustrierten Buch sollen außerdem unterschiedliche Familien porträtiert werden.
Einer der kommenden Termine ist der "Erzählsalon", der das nächste Mal am Freitag, 6. Februar, um 17 Uhr
beginnt. Dort finden Besucher - der Eintritt ist frei - die Möglichkeit, binnen zehn Minuten etwas aus ihrem Leben zu
erzählen. Oder zu hören, was andere zu erzählen haben. Das Februar-Programm steht im Internet.
www.oase-oldesloe.de
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