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Vorwort
Liebe Freunde des Sozialwerks!

Heute halten Sie unsere erste Ausgabe der Sozialwerk-News in den Händen. 
Was vor 16 Jahren einmal als kleine Elterninitiative angefangen hat, ist über 
die Jahre zu einem großen Werk herangewachsen. Zu dem Sozialwerk der 
EFG Moormerland e. V. gehören mittlerweile 3 Bereiche. Das Spatzennest 
mit seinen 3 Kindergartengruppen und 2 Krippengruppen, den Moormerland 
Kids, die in familienähnlichen Strukturen Kinder am Nachmittag betreuen 
und dem Bereich „Heart of Mercy“, der mit der kostenlosen Weitergabe von 
Sachspenden denen hilft, die dringend Unterstützung benötigen. 

Wenn wir zurückblicken, dann erfüllt uns die Geschichte des Sozialwerks mit 
großer Dankbarkeit. Dankbarkeit den Menschen gegenüber, die sich ehren-
amtlich über viele Jahre engagiert haben, die hauptberuflich mitgearbeitet 
haben, die uns ihre Kinder anvertraut haben und diejenigen, die unzählige 
Stunden aufgebracht haben um das Sozialwerk zu dem wachsen zu lassen, 
was es heute ist. Dankbar sind wir aber auch gegenüber Gott, der uns immer 
zur Seite stand und auch die nächsten Schritte mit uns gemeinsam gehen 
will.

Wenn wir nach vorne blicken, sehen wir aktuell 
den Erweiterungsbau der Krippeneinrichtung 
im Spatzennest. Wir freuen uns sehr, dass wir ab 
August 2019 weitere 30 Krippenkinder betreuen 
dürfen. Um der neuen Größe und den damit ver-
bundenen Anforderungen auch in Zukunft gerecht 
werden zu können hat das Sozialwerk zum 01. 
Februar 2019 eine Geschäftsführerin eingestellt. 
Wir sind sehr froh, dass wir Jana Schwolow als 
Geschäftsführerin gewinnen konnten und wün-
schen ihr Gottes Segen für ihre neuen Aufgaben.

Im Sozialwerk ist immer etwas los… und damit Sie, liebe Freunde, informiert 
bleiben, möchten wir Sie vierteljährlich mit aktuellen Informationen aus 
unserem Sozialwerk versorgen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen, 
Schmökern und sich mit anderen Austauschen.

Jana Schwolow,  
die neue Geschäftsführerin 
des Sozialwerks.
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Bau-Update
Gespannt beobachteten die Kinder, unserer Tagesstätte Spatzennest, 
die Bauarbeiten in den letzten Wochen. Unsere Krippeneinrichtung 
wird vergrößert, sodass ab August 2019 weitere 30 Kinder unter 3 
Jahren in den Räumlichkeiten des Spatzennestes betreut werden 
können.

Am Montag den 18. Februar 2019 war es soweit. Die kleinen  
Bauarbeiter feierten gemeinsam mit den Mitarbeitern des  
Bauunternehmens Huus-Bau-Schröder ein Richtfest.

„Wir planen die Fertigstellung der neuen Räumlichkeiten zu den 
Sommerferien, damit wir nach den Ferien mit den neuen Gruppen 
starten können“, so Jana Schwolow.
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Ein Gruß aus dem Spatzennest
Wie immer wird in unseren Gruppen im Kindergarten  
und in der Kinderkrippe viel gesungen, gebastelt, gespielt,  
getobt und vieles miteinander erlebt. Heute geben wir  
Euch einen kleinen Einblick. 

Als erstes wollen wir Euch mit einem Basteltipp erfreuen: Auf den 
Fotos seht Ihr farbenfrohe Vogelhäuschen, die unsere Krippen- und 
auch unsere Kindergartenkinder gebastelt haben. Ihr braucht dazu 
ein paar Eisstiele, Papier, Farbe, Federn, Wackelaugen und Kleber. 
Und schon geht’s los.

Wichtige Information
Aktuell werden noch weitere motivierte Erzieher/-innen und Sozial-
assistenten /-assistentinnen sowie Vertretungskräfte gesucht, die ab 
August 2019 das engagierte Mitarbeiterteam im Spatzennest unter-
stützen möchten. Ihre Bewerbung richten Sie bitte an Ulla Wallen-
stein, personal@sozialwerk-moormerland.de
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Ein ganz anderes Tier hat uns in der Krippe und im Kindergarten 
besucht: Kroko, das Krokodil mit den großen Zähnen. Es brachte die 
Prophylaxe-Helferinnen  
des Landkreises Leer mit  
und unsere Kinder lernten  
viel über das richtige  
Zähneputzen und  
gesundes Essverhalten.

Die Kinder aus der Mäusegruppe haben aktuell ein 
Lieblingslied: „Die Fröschelein“. Es lässt sich 
mit einem passenden Accessoire natür-
lich noch viel besser singen. Also ging 
es ans Werk: Froschmasken wurden 
hergestellt und der Froschchor 
kann fröhlich hüpfen.
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Menschen zu helfen,  
ist eine Herzensangelegenheit! 
Heart of Mercy hat es sich zum Ziel gesetzt, bedürftige Menschen, mit 
Kleidung, Spielzeug, Kinderwagen, Haushaltswaren, Möbeln usw. zu ver-
sorgen. Neben der kostenlosen Weitergabe von Sachspenden bieten wir 
auch Projekte zur Förderung der Gemeinschaft in der Gesellschaft und 
individuelle Hilfeleistungen an. Dazu gehören zum  
Beispiel die Kreativ-Werkstatt, sowie das Internetcafé. Zudem liefern wir 
die Sachspenden ostfrieslandweit an bedürftige Mitmenschen aus. 

Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit, ist  
die Wiedereingliederung von Mitmenschen  
ins Berufsleben, sowie die ehrenamtliche  
Beschäftigung von langzeitarbeitslosen  
Mitmenschen um ihnen neue Perspektiven  
und einen geregelten Alltag bieten zu können. 
In unserem Zentrallager in Großefehn arbeiten 
außerdem viele ehrenamtliche Mitarbeiter.  

„Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt, ob als 
Mitarbeiter oder als Kunde. „

 
Helfen Sie mit, Ihrer Spende in Form von Sach- 
spenden oder in Form Ihrer kostbaren Zeit. Ehren-
amtliche Mitarbeiter werden stets gesucht. Ein 
humorvolles und herzliches Team wartet auf Sie!

Weitere Informationen über Heart of Mercy  
finden Sie auf unserem Flyer, im Internet  
unter www.heartofmercy.de oder auf unserer 
Facebook-Seite.
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Moormerland-Kids 
Die Komplimenten-Runde!

Jeden Mittwoch bekommen wir Komplimente zugesprochen!  
Und das geht so:

Am Anfang gibt es erst einmal ein Stück Kuchen, Eis oder ein schö-
nes Getränk. Danach wird ein Kasten mit den Namen der Kinder und 
den Mitarbeitern rumgereicht. Nun ziehen alle eine Person, der wir 
dann ein oder mehrere Komplimente geben dürfen. Komplimente 
können sein: „du hast einen schönen Pullover“, „du bist immer so 
fröhlich“ oder „du kannst gut Fußballspielen“. Ich kann mich noch 
an die allererste Runde erinnern, wobei die Kinder nicht wussten, 
was sie sagen sollten. Nachdem wir aber die erste Runde geschafft 
hatten, wollten sie gar nicht mehr aufhören. Sie haben festgestellt, 
dass sie nicht nur ein Kompliment geben, sondern das sie auch ein 
Kompliment bekommen.

 
Tipp: So oder in abgewandelter Form kann 
man die Komplimenten-Runde auch gut zu 
Hause durchführen. 

Wir, die Moormerland-Kids, wünschen  
auf jeden Fall viel Spaß dabei. 

du hast  

einen schönen 

Pullover

du kannst  gut Fußball spielen

du bist  immer so  fröhlich
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Bitte vormerken!  
Am 04.05.2019 findet unser Arbeitseinsatz im  
Spatzennest statt. Es werden dringend Helfer benötigt!  
Weitere Informationen folgen in Kürze.
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