DOMUS-DOMINO
Spielanleitung und Erklärung der einzelnen Bilder

Spielanleitung:
-

Spielmaterial auf dickes Papier ausdrucken und ausschneiden
WICHTIG: immer zwei Bilder gehören Zusammen und müssen zusammen bleiben!!
Bsp.:

Diese beiden Bilder gehören
auf eine Spielkarte
-

-

Die 2. Karte sieht dann so aus.
usw.

1. Spielteil (mit Domus-Logo)
Logo) zur Seite legen
Alle anderen Spielteile verdeckt in der Tischmitte mischen.
mischen
Jeder Spieler erhält fünf Spielteile.
Der jüngste Spieler beginnt: hat er ein passendes Teil, so darf er es anlegen (gleich Bilder werden
aneinander gelegt); hat er kein passendes Teil, muss er eines aus der Mitte ziehen und der
nächste Spieler ist dran.
Gewonnen hat, wer als erster keine Spielteile mehr hat.
Ist die ganze Domino-Kette
Kette zu Ende gelegt, kann mit Hilfe der Erläuterungen zu den Bildern die
Arbeit von Közös Élet und das Projekt „Ein Haus für Romakinder“ vorgestellt werden.

Erläuterungen zu den DOMINO-Bilder
DOMINO
DOMUS Rumänienhilfe e.V. ist ein
Verein des CVJM Sachsens und der
Trägerverein von „Közös Élet –
Gemeinsam Leben in Rumänien.

Das Jugendhaus ist das Zentrum der
CVJM-ähnlichen
ähnlichen Jugendarbeit von
„Közös Élet - Gemeinsam Leben in
Keresztúr/Cristuru Secuiesc.

Zu DOMUS gehört das Familienhaus.
Hier beginnt die soziale Arbeit des
Vereins: Jugendliche, welche in
Waisenhäusern/Kinderschutzbund
aufwuchsen, bekommen hier ein
Zuhause und lernen selbstständiges
Leben.

Auch der Garten wird für
unterschiedlichste Programme
genutzt, z.B. für Lagerfeuerabende.

Im Ausbildungszentrum bekommen
diese Jugendlichen Unterstützung für
ihre berufliche Laufbahn.

… einem Abend einmal in der Woche
– ähnlich wie in deiner Jungen
Gemeinde.

Ökologischer Gartenbau ist ein Zweig
des Ausbildungszentrums. Außerdem
werden hier Programme für
behinderte Jugendliche
ndliche angeboten.

In der Jugendarbeit essen wir
gemeinsam…

…so zum Beispiel
iel auch zum
Jugendabend, …

…machen gemeinsam Musik…

Für die Kinder der Grundschule gibt
es einmal in der Woche ein
Kinderprogramm und in den
Sommerferien eine Freizeit

…und feiern gemeinsam
Gottesdienste im Jugendhaus…

…oder in der Kirchenburg in Arkeden.

In der Kirchenburg Arkeden finden
auch die Jugendfreizeiten statt.

Beim Kinderprogramm hören die Kids
eine biblische Geschichte, basteln,
bastel
singen und spielen gemeinsam.

Mit einem gemeinsamen Gebet wird
der Nachmittag abgeschlossen.

Durch das Projekt „Ein Haus für
Romakinder“ gibt es die Möglichkeit,
diese wertvolle Arbeit auszubauen.
Das sind die Mitarbeiter von „Közös
Élet - Gemeinsam Leben“:
Christiane und Réka

Täglich kann dann eine
Hausaufgabenhilfe mit individuellen
Förderprogrammen angeboten
werden.

Familie Schaser mit Benjamin,
Christin und im Jannic

Für die jungen Erwachsenen von
DOMUS versuchen die Mitarbeiter
eine Stütze und Mentor zu sein.

Gemeinsam mit den jungen
Erwachsenen begannen die
Mitarbeiter von Közös Élet 2009 eine
Kinderarbeit in einer Romasiedlung.

Das ist die Romasiedlung
Csekefalva/Cechesti.

Etwa 200 Menschen leben hier.

Darüber hinaus werden JungscharJungschar
und Teeniegruppen entstehen, die
sich wöchentlich treffen, von Gott
hören und über Themen des Lebens
sprechen.

Wir danken euch für eure
Unterstützung.

