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Meine Sommerferien

Die Kinder erzählen uns, wie die Sommerferien waren

Ich freue mich sehr, in das
Freizeitbad zu gehen und Ihnen
von meinen Aktivitaten in den
Ferien zu erzahlen.
Die Englischkurse, die Monsieur
Ansky und Herr Rodson jeden
Mittwoch gaben, haben mir sehr
gut gefallen. Wissen Sie, warum?
Weil dieser Kurs mein Wissen
bereichert, hilft er uns, uns leichter auszudrucken. Trotz dieser
Vorteile spreche ich nicht gerne,
selbst wenn sich die Gelegenheit
bietet. Manchmal habe ich die
richtige Antwort, aber ich habe
sie versteckt. Ich weiß, es ist
egoistisch von mir, aber
manchmal ist es gut, wenn ich
mich nicht standig zu Wort
melde.
Ich fand den Tag toll, an dem wir
in der Kirchengemeinde St. Francis wahrend der Messe getanzt
haben. Es war ein Erfolg! Ich war
sehr stolz darauf, weil ich so
viele Gluckwunsche von den Kirchenmitgliedern erhielt.
Ich nutzte meine Freizeit, um in die Bibliothek zu gehen und die Bande von Astrapis zu lesen...
Ich hatte einige sehr traurige Momente. Es war der Tag der Ermordung des Prasidenten der
Republik. Am 14. August erschutterte ein Erdbeben den Suden des Landes. Es war schrecklich! Hauser und Kirchen wurden zertrummert. Viele Menschen sind auf der Straße. Wir, die
wir im Norden des Landes sind, Gott war uns wohlgesonnen, wir waren nicht allzu sehr betroffen.
Die Feiertage waren nicht so toll, weil es zu viele schlechte Nachrichten gab.

Phara
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Erfüllt Sommerferien (1)!!

Hallo,
Ich werde meine ausgedehnten Ferien
beschreiben. Ich hoffe, Ihnen und Ihrer Familie
geht es gut.
Meine Ferien waren ziemlich gut, denn dank
Ihrer finanziellen Unterstutzung hatte ich die
Moglichkeit, gute Noten in der Schule zu
schreiben, weil ich meine Schulsachen hatte.
Mein Sommerferien waren großartig. Es war ein
sehr erfolgreiches Programm. Es hat mir viel
Spaß gemacht, in der Kirche zu tanzen, und viele
Leute haben uns fur den schonen Tanz gedankt.
Wir hatten fast jeden Nachmittag viel Freizeit.
Ich hatte Zeit, mir eine Serie anzusehen. Ich hatte
viele Gelegenheiten, Englischunterricht bei
Herrn Ansky und Herrn Rodson zu nehmen.
Ich verbringe viel Zeit in der Bibliothek und
lerne dort neue und interessante Bucher kennen.
Gemeinsam verbrachten wir sehr schone Tage in
den Ferien.
Rose Andrelle
e prochain article, nous comptons bien partager avec vous l’histoire de notre petit
jardin 2020. Nous voulons vous montrer
Die INDMM Tanzgruppe
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Umgang mit Konflikten!

Der INDMM-Psychologe Mikelange Petit organisierte eine kleine Konferenz

Als Psychologe ist es mir wichtig, auf eine deutliche Reduzierung der Gewalt hinzuwirken. Deshalb biete ich am
Donnerstag, den 27. August 2021, eine Schulung zum
Thema "Konfliktmanagement" fur die Kinder und Jugendlichen an, die im Kinderheim untergebracht sind. Dieser
Artikel ist eine Zusammenfassung der Inhalte der Fortbildungsveranstaltung.
Erstens ist ein Konflikt definiert als jede Beziehungssituation, die auf einem Streit beruht. Konflikte konnen
aus Missverstandnissen oder falschen Vorstellungen, aus
einer nicht ausgeraumten Meinungsverschiedenheit, aus
gegensatzlichen Interessen, unterschiedlichen Werten
oder Uberzeugungen, aus dem Entstehen von Macht, aus
zwischenmenschlichen Schwierigkeiten, aus einer Unvereinbarkeit des Charakters usw.
entstehen.
Konflikte konnen zwischen Einzelpersonen, Volkern, Landern, Nationen, gesellschaftlichen
Gruppen usw. bestehen. Konflikte gehoren zu den sozialen Beziehungen. Es ist nicht immer
leicht, sie zu vermeiden. Mit anderen Worten: Wo zwei Menschen aufeinander treffen, gibt es
mindestens einen Konflikt. Und das liegt nicht unbedingt daran, dass die Menschen schlecht
sind oder Probleme verursachen wollen. Aber Konflikte gibt es einfach deshalb, weil zwei
Menschen nie genau dasselbe denken. Deshalb ist es wichtig zu wissen, wie man mit Konflikten richtig umgeht. Uberall auf der Welt wird Gewalt (verbal und/oder physisch) eingesetzt, um Streitigkeiten beizulegen. Leider ist dies kein guter Weg. Gewalt ist die Anwendung
von korperlicher Gewalt oder die Androhung von Gewalt gegen sich selbst, eine andere Person oder eine Gruppe von Personen, die zu Verletzungen, Schaden oder zum Tod fuhrt oder
fuhren kann. In solchen Fallen betrifft die Gewalttat nicht direkt die Person, sondern etwas,
das der Person oder einer ihr nahestehenden Person gehort. Doch ob direkt oder indirekt,
Gewalt hat immer negative Folgen, sowohl fur den Tater als auch fur das Opfer.
Aus diesem Grund ist es ein Mittel, das bei der Konfliktbewaltigung vermieden werden sollte.
Die beste Strategie fur die Bewaltigung eines Konflikts ist die Kommunikation. Diese Strategie bedeutet gegenseitiges Zuhoren, Respekt, Akzeptanz des Vorhandenseins gegensatzlicher
Standpunkte, die Dynamik, den anderen im Dialog und mit Wurde dazu zu bringen, seinen
Standpunkt zu akzeptieren, die Fahigkeit, die besser erscheinende Losung oder den besseren
Vorschlag zu erkennen und anzunehmen usw.
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Umgang mit Konflikten (2)!

Tatsachlich ist die Kommunikation in zwischenmenschlichen Beziehungen im Allgemeinen
und im Konfliktmanagement im Besonderen ein wirksames und unverzichtbares Instrument. Kommunikation in der Konfliktbewaltigung einzusetzen, bedeutet, die Dialektik der
Waffen zugunsten der Waffe der Dialektik zu verwerfen. Andererseits wird anerkannt, dass
es fur zwei oder mehrere Personen oder Einrichtungen, die sich in einem Konflikt befinden,
nicht immer einfach ist, miteinander zu kommunizieren. Deshalb ist es manchmal
notwendig, eine dritte Person einzuschalten, die unparteiisch sein kann, um ein
Streitschlichtungsverfahren einzurichten. Das letztgenannte Verfahren steht im Dienst eines
anderen, das als Gerechtigkeit bezeichnet wird. Mit anderen Worten: Um die Formel, dass
Gewalt zu Gewalt fuhrt, zu widerlegen, muss ein Rechtssystem geschaffen werden, d. h. eine
Instanz, die in der Lage ist, den Streit gerecht und unparteiisch zu losen.
Abschließend lasst sich sagen, dass ein guter Umgang mit Konflikten entscheidend ist, um
Gewalt und Leid zu vermeiden und weiterhin in Gesundheit, Frieden, Freude und Liebe
zusammenzuleben. Kurz gesagt, vermeiden Sie Gewalt. Nutzen Sie am besten die Kommunikation, um Konflikte zu losen.
Psy Alcide Mikelange
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Fotoalbum des Monats
Wahrend der Sommerferien gab es ein volles Programm: Nachhilfe, Englischunterricht,
Sportspiele, Karaoke, Spielothek...

Bis Bald!
Übernehmen Sie die Patenschaft für ein Schulkind — https://www.helloasso.com/associations/lesenfants-d-haiti/formulaires/1
Folgen Sie unserem Newsletter und unterstützen Sie das Institut Notre Dame de la Médaille Miraculeuse
mit Ihren Aktionen oder Spenden, senden Sie uns eine E-Mail an — inddlmm@gmail.com
Sie können uns auch auf Facebook finden — https://www.facebook.com/inddlmm/
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