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Wie jedes Jahr ist es den Betreuern im Bereich ‘Hilfen zur Erzie-
hung’ ein großes Anliegen, den Jugendlichen im Sommer eine 
Erlebnismöglichkeit zu schaffen, die sie aus den alltäglichen
Strukturen, Gedanken und Problemen herausholt und statt-
dessen Abenteuer, Leichtigkeit und neue Horizonte anbietet. 
In den vergangenen Jahren ist es gelungen, dieses Anliegen in 
unterschiedlichen Sommerfreizeiten umzusetzen. 
Auch in diesem Jahr – es ging in die goldene Stadt Prag – war 
die Sommerreise ein absolutes Highlight für viele der Jugend-
lichen.
Drei Jugendliche hatten sich im Vorhinein bereiterklärt im 
Team mit jeweils einem Betreuer die Freizeit mit den Schwer-
punkten Geschichte und Kultur, Fun und Natur zu planen. 
An der Prager Burg begann am ersten Tag die Führung der 
Gruppe durch die Stadt, gespickt mit Informationen zu den 
Freiheitskämpfen, Reformationen und Entwicklungen, die die
Stadt Prag zu dem gemacht haben, was sie heute ist – eine 
bunte Kulturmetropole im Herzen Europas. Der Funtag bot 
viel Spaß bei gewagten Überholmanövern und Karambolagen 
auf der Kartbahn. Natur und ihre Auswirkungen erlebten die 
Jugendlichen in der Tropfsteinhöhle Koněprusy. Eine facetten-
reiche tolle Zeit für alle Teilnehmer!

Das Team

Hallo, mein Name ist Ali. Ich bin vor 17 Jahren in Rasht im Iran 
zur Welt gekommen. Meine Eltern waren sehr froh. Ich bin ihr 
einziges Kind. Meine Kindheit war toll. Mit fünf Jahren bin ich 
wie jedes Kind in den Kindergarten gekommen, mit sechs dann 
in die Schule. Ich hatte immer sehr gute Noten, war ein Schwim-
mer und liebte Musik. Dadurch, dass mein Vater im Hafen gear-
beitet hat, waren wir privilegiert. Mein Opa hat dort die Schiffe
gemanagt und mein Onkel war Kapitän. Nichts habe ich mehr 
geliebt als mit ihnen im Hafen zu sein. Wie schön, dass ich nun 
in Hamburg leben darf – einer Stadt, die auch einen Hafen hat.
Doch die weniger schönen Umstände, die mich hergebracht 
haben und warum ich Hamburg bald wieder verlasse – das 
erzähle ich Ihnen jetzt:
Solange du nicht wirklich denkst, tust du das, was von dir verlangt
wird – dann hast du ein schönes ruhiges Leben und gehörst dazu.
Als ich so 13/14 Jahre alt wurde, begann ich über das System 
in meinem Land, in dem wir eine Uniform in der Schule tragen
mussten und Unterricht wie „Defensive Bereitschaft“ besuchen
mussten, nachzudenken. Ich sah die Übungen am Gewehr nicht
wie ein Spiel wie meine Klassenkameraden. Tief in mir wusste 
ich, dass wir nicht die Besten waren und Hass keine gute Motiva-
tion war, wie wir es ständig beigebracht kamen. Ich entdeckte 
einzelne Lehrer, die ähnlich kritisch waren mit unserem System
und wir alle wussten, dass wir uns auf gefährlichem Terrain mit
unseren Ansichten bewegten. Dennoch steckten sie mir heimlich
Bücher mit liberalem humanistischem Gedankengut zu. Meine 
Eltern bewegten auch sehr viele Fragen zu unserem System und
sie flehten mich immer wieder an, vorsichtig zu sein, da man nie
wusste, wer einen wann kontrollierte.
Im Juni 2018 fühlte ich mich nicht gut. Mein Körper war schlapp
und ich ging zum Arzt. Er machte einen Bluttest. Meine Werte 

Vorstellung
Hilfen zur Erziehung
Sommerfreizeit in Prag Der Bericht von Ali*

Im Januar 2019 saß ich im Flugzeug und war der Überzeugung,
dass ich zu meinem Vater gebracht werde. Er war mittlerweile in
England, meine Mutter in der Türkei. Als ich aus dem Flugzeug
stieg, fand ich mich auf deutschem Boden wieder – München. 
Ich war geschockt – war dies alles nur ein schlechter Film? Durch
den Mittelsmann bekam ich Tickets bis Hamburg, von dort sollte
man besser weiterreisen können. Doch in Hamburg angekommen
erreichte ich ihn nicht mehr. Ich wurde in die Erstaufnahme in 
die Sengelmannstraße gebracht. Nach vier weiteren Monaten in
einer zweiten Einrichtung wurde mir ein Platz bei einem Jugend-
hilfeträger namens JesusCenter angeboten. Als ich den Namen
hörte, wusste ich, dass ich dahin wollte. Ich wurde freundlich
empfangen. Ich gewann den Eindruck, dass es hier Menschen
gab, die sich nicht nur um alltägliche Angelegenheiten kümmer-
ten, sondern die tatsächlich bemüht waren, mich zu verstehen
und wahrzunehmen, was ich wirklich wollte. Zum ersten Mal
wurde mir die Möglichkeit eröffnet, dass ich eine Familienzu-
sammenführung erleben könnte. Ich hatte nicht mehr dran ge-
glaubt, wünschte mir das aber sehr. Ich entwickelte Vertrauen
und begann langsam, mich sicher und in guten Händen zu füh-
len. Ich durfte sogar – mit meinem unsicheren Aufenthaltssta-
tus – mit nach Prag auf eine Freizeit waren. Ich fühlte mich nach
langer Zeit mal wieder lebendig und durfte ein Jugendlicher sein. 
Meine Betreuer kämpften mit mir für die Ausreise zu meinen 
Eltern nach England. Auch meine Mutter ist mittlerweile dort. 
Wir bemühten Anwälte in Deutschland und England und schlugen
uns durch die Bürokratie. Nach vier Monaten ist nun klar – ich
darf ausreisen!! Ich tue mich noch schwer, das zu glauben, aber
ich bin meinen Betreuern und dem JesusCenter sehr dankbar
und freue mich sehr, meine Eltern bald wiedersehen zu dürfen. 

*Name von der Redaktion geändert

Hallo, 
mein Name ist Julian und ich mache seit dem 1. Mai 2019 mein
praktisches Anerkennungsjahr im JesusCenter. Nach meinem 
erfolgreich abgeschlossenen Studium zum Sozial- und Organisa-
tionspädagogen in Hildesheim, stellte sich mir die Frage, wo ich
meine praktischen Erfahrungen vertiefen kann. Da ich mir nach
fünf Jahren Leben in Niedersachsen auch wieder einen Standort-
wechsel vorstellen konnte, schaute ich auch außerhalb der Gren-
zen meines damaligen Wohnortes Hannover nach möglichen 
Arbeitsstellen. Nach einigen Überlegungen kam mir das Jesus-
Center, welches mir seit langem durch meine Heimatgemeinde 
in Rendsburg (SH) bekannt war, in den Sinn und so wollte ich die
Möglichkeit wahrnehmen, mich dort einzubringen. Seitdem bin
ich im Bereich Hilfen zur Erziehung tätig und arbeite zusammen
mit unseren Jugendlichen an ihrer Entwicklung zur Selbstständig-
keit. Die neuen Herausforderungen reizen mich sehr und ich bin
gespannt auf und dankbar für die Aufgaben, die noch kommen
werden. Julian Reichert

waren besorgniserregend, jedoch konnte der Doktor mir nicht 
sagen, welche Krankheit ich hatte. Ich wurde zu einem Spezialis-
ten geschickt. Auch dieser war alarmiert, als er meine Blutwerte
untersuchte und ratlos. Monate vergingen. Mittlerweile war ich
sehr schlecht in der Schule geworden, da ich oft fehlte und mir
Sorgen um mein Leben machte. Ich war 16 Jahre alt. Ich wurde 
zu einem dritten Spezialisten geschickt. Man vermutete Blutkrebs. 
Mein Vater litt sehr unter der Situation. Er wurde immer schwer-
mütiger und verzweifelte daran, dass die menschliche Weisheit
am Ende war. In dieser Situation wollte er zu Gott schreien, aber
würde Allah, der immer nur von ihm verlangte und ihn strafte
ihm helfen können? Er traf eine absolut radikale revolutionäre
Entscheidung. Er wollte den Gott der Liebe kennenlernen. 
Er hatte schon von ihm gehört. Aber nun schrie er zu ihm um 
Hilfe und suchte Menschen, die ihn dabei unterstützen konnten.
Er ging in eine Kirche, wohlwissend, dass dies, wenn es entdeckt
würde, ihn alles kosten könnte. Zuhause sprach er oft von seinem
neu entdeckten Glauben. Ich hörte ihm zu, konnte aber nicht
glauben. Mein Vater nahm mich mit zu den Gottesdiensten. 
Ich mochte die Menschen. Sie waren anders als die Muslime. 
Mir gefiel ihr fröhlicher Gesang und ihre Lebensfreude.
Es ging mir gar nicht gut. Mein Vater schlug vor, in seiner Kirche
für mich beten zu lassen. Ich wollte nichts unversucht lassen. 
Wir standen im Kreis und nahmen uns an den Händen, als sie 
für mich beteten. 
Danach ging ich wieder zum Arzt. Er fand nichts Beunruhigendes
mehr in meinem Blut. Ich war geschockt. Es war ein Wunder für
mich. Ich machte mir mehr Gedanken um diesen Gott, der so mit
seinen Menschen umging. Ich informierte mich, wo ich konnte
und irgendwann konnte ich nicht anders als an diesen Gott zu
glauben. Ich war Christ geworden.
Nun überschlugen sich die Ereignisse. Als mein Vater eines Tages 
in der Kirche war, stürmte die Polizei die Veranstaltung. Mein 
Vater konnte fliehen. Es war klar, dass er ganz schnell das Land
verlassen mussten und so packten er das Notwendigste zusam-
men und floh. Auch für mich wurde es gefährlich und ich musste
gehen. Ich kam über die Türkei nach Griechenland. Meinen Vater
holte ich nicht ein. Ich schlief zunächst in Parks und fühlte mich
allein, hilflos und unmenschlich behandelt. Wie sollte es weiter-
gehen? Wie konnte ich Wege aus dieser Misere finden? Wer 
konnte mir helfen? Wo waren meine Eltern? Ich war verzweifelt.
Ich versuchte zu beten, aber ich hatte keine Hoffnung.
Mein Onkel hatte zwischenzeitig einen Mittelsmann für 15.000
Euro beauftragt, mir Pässe und Tickets zu besorgen. Dieser stand
ständig in Kontakt mit mir und mit ihm. 
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es wird Euch sofort auffallen: In diesem Rundbrief haben wir 
dem Bericht eines jungen Mannes aus dem Iran ganz viel Raum
gegeben. Ali* ist 17 Jahre alt und wohnte einige Monate bei uns.
Wenn dieser Rundbrief erscheint, ist Ali vermutlich schon bei 
seiner Familie in England. Alis Geschichte liest sich, wie eine 
der vielen besonderen Geschichten aus der Bibel und sie zeigt:
Gott wirkt. 
Im nächsten Jahr wird das JesusCenter 50 Jahre. 
In all den Jahren haben auch wir immer wieder Gottes Wirken 
erfahren. Als JesusCenter und ganz besonders im Leben von 
Menschen, die sich uns anvertraut haben. Wir sind sehr, sehr
dankbar und immer wieder neu gespannt, welchen Weg Gott 
mit uns geht.

Berichte und Informationen aus dem JesusCenter:
Die Nachbarbaustelle der Haspa soll in diesen Tagen endlich 
fertiggestellt werden. Wir haben 21 Monate unter Lärm und
Staub gelitten! Der Zugang zu unserem Haus im Schulterblatt
war dauerhaft hinter einem Bauzaun versteckt. Und obwohl 
diese Zeit eine besondere Herausforderung für Nerven und 
Ohren war, haben wir im März parallel mit unserem eigenen 
länger angelegten Umbau- und Instandsetzungsprojekt 
begonnen: 
• Das Treppenhaus in unserem Haus Juliustraße 35, hier sind 

Kinderetage, Verwaltung, Jugendwohnungen und Mieter 
untergebracht,wurde saniert und verschönert und genügt 
nun auch den Anforderungen des Brandschutzes.

• In der Verwaltung wurden Wände rausgerissen, die Instal-
lationen neu verlegt und der Schnitt der Räume verändert. 
Das wurde notwendig, als klar war, dass wir in dem benach-
barten Neubau der Haspa, entgegen aller Zusagen, keine 

Büros bekommen würden. Nun ist endlich genügend Raum 
vorhanden, um unter guten Arbeitsbedingungen zu arbeiten.

• Als Nächstes wollen wir im Café Augenblicke weitgehende 
Barrierefreiheit schaffen und die Eingangssituation im Schul-
terblatt freundlicher gestalten.
Die Hermann Reemtsma Stiftung hilft uns bei der Finanzie-
rung und wir haben auch an anderen Stellen Anträge gestellt. 
Aber wir haben noch nicht alle Kosten, die in diesem Jahr 
angefallen sind, decken können. Wenn Sie uns dabei helfen 
wollen, sind Sie herzlich dazu eingeladen. 
Stichwort: Bauspende. 
Bereits jetzt sagen wir: Herzlichen Dank!

• Durch Umzug und berufliche Veränderungen haben uns beide
Verwaltungsmitarbeiterinnen, Viola Skau und Heidrun Dahlhaus,
verlassen. Viola Skau nach über zehn Jahren. Wir danken beiden
sehr für den starken Einsatz bei uns. Und wir sind froh, dass wir 
die Stellen mit zwei Mitarbeitern mit viel Erfahrung und inno-
vativen Ideen neu besetzen konnten: Hans-Christian Mahl und 
Artur Pflanz. Herzlich willkommen im Team!

Eine Bitte: Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns Ihre E-Mail-Adresse
mitteilen. Ab und zu gibt es wichtige Informationen oder kurz-
fristige Anliegen. Diese würden wir gern nicht nur über Facebook
oder unsere Homepage, sondern lieber auch persönlich und 
direkt mitteilen. 
Und zuletzt: Unsere Homepage www.jesuscenter.de – sie ist 
ganz neu! Schaut mal vorbei. Vielen herzlichen Dank an die Firma
„Netzleuchten“ aus Kiel, für die aufwändige Neugestaltung der
Seite. Ein starkes Geschenk von Euch!
Mit herzlichen Segenswünschen aus der Schanze
Holger Mütze, Vorstand

*Name von der Redaktion geändert

Liebe Freunde des JesusCenters,

lieben. Neben Freizeitpark-, Schwimmbad-, Lasertag- und Bow-
lingbesuchen war es vor allem die Familienfreizeit am Ende der
Ferien, die ein besonderes Highlight war. Mit 24 Kindern und 
Eltern sind wir im gecharterten Reisebus ins Erzgebirge gefah-
ren, wo wir von der HERR-Berge in Zschorlau eingeladen wurden.
Diese fünftägige Reise mitten in die Natur war eine wirkliche
Bereicherung für alle Teilnehmenden. 
Im Oktober fand dann unsere traditionelle Mädchenreise in 
Undeloh statt. 13 Mädels zwischen neun und zwölf Jahren 
hatten eine wunderschöne Zeit in der Lüneburger Heide.
Neben diesen Besonderheiten bildet natürlich der Alltag mit 
seinen täglichen Routinen den Schwerpunkt unserer Arbeit. 
Es ist viel Bewegung in der Schanze und somit auch in unserer 
Besuchergruppe. Wir freuen uns, dass wir nach wie vor viele 
Kinder täglich begrüßen dürfen. Erfahrungsgemäß werden es 
gegen Ende des Jahres noch einmal mal mehr – zum einen ist 
das Wetter draußen schlechter, zum anderen steht Weihnach-
ten mit seinen Geschenken vor der Tür. Auch in diesem Jahr 
engagiert sich die Mitarbeiterschaft von Louis Motorrad-Ver-
triebsgesellschaft für unsere Kinder und Jugendlichen, indem 
sie die ca. 100 Weihnachtswünsche erfüllt. 
Es ist schön zu wissen, ein Team zu haben, bei dem jedes einzel-
ne Teammitglied bereit ist, Mehrarbeit für andere in Kauf zu 
nehmen und eine ToDo-Liste eine ToDo-Liste sein zu lassen.

Pascal Heberlein
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Café Augenblicke
Schöpfung ...

Termine

Offene Kinder- und Familienhilfe
TEAM – Toll, ein anderer macht’s!

Der österreichische Kulturvermittler Stefan Orac sagte einmal:
„Schlechtes Teamwork ist, wenn aus einer ToDo-Liste eine 
„Tu-Du-Liste“ wird.“ Gerade in stressigen Zeiten ist es für ein
Team ungemein wichtig, dass alle an einem Strang ziehen, sich
unterstützen und füreinander arbeiten. Unser Vier-Personen-
Team in der Kinderetage hat ein bewegtes Jahr hinter sich. 
Außergewöhnliche häufige und lange Ausfallzeiten (aufgrund
von Krankheit, Verletzungen oder Elternzeit) kamen zusammen.
Weniger als die Hälfte des Jahres waren wir in Vollbesetzung. 
Dies ist angesichts dessen, dass unsere Arbeit aus Betreuungen
besteht, die möglichst mit wenigen Kindern und Jugendlichen
gleichzeitig stattfindet, um effektiv arbeiten zu können, ein 
echtes Problem. Denn sobald jemand im Team wegbricht, müs-
sen die anderen mehr Kinder betreuen, was nicht nur heraus-
fordernd, sondern vor allem für die Kinder blöd ist. 
Und nun kommen wir zum Teamwork: Trotz der Vielzahl an 
Ausfällen konnten wir unser geplantes Jahresprogramm nahezu
komplett umsetzen und hatten nur an ganz wenigen Tagen 
geschlossen. 
Das Jahr begann für uns ungewöhnlich: 
Mitte Februar waren wir Veranstalter für eine Tagung, an der
knapp 30 haupt- und ehrenamtliche Personen aus ganz Deutsch-
land teilnahmen, die wie wir mit Kindern in christlichen Einrich-
tungen arbeiten. Diese vier Tage erforderten viel Vorbereitung,
waren aber – so das Feedback der Teilnehmenden – sehr gewinn-
bringend.
Im März ging es dann mit zwölf Jungs nach Undeloh zur tradi-
tionellen Jungendfreizeit. Es war eine laute, lebendige und sehr
schöne Reise. 
Für die Sommerferien hatten wir uns mehr Ausflüge als gewöhn-
lich vorgenommen, weil es das ist, was Kinder und Familien 

• Die Weihnachtsfeier im Café Augenblicke findet am 20.12. statt.
Beginn um 11 Uhr.

• Im Advent gibt es wieder montags bis freitags jeweils um 13:30 
Uhr eine Adventsandacht im Café.

• Das Jahr 2020 ist für das JesusCenter ein Jubiläumsjahr –
50 Jahre JesusCenter e.V.:
Am 14. Juni 2020 werden wir das mit einem Nachbarschaftsfest 
auf dem Schulterblatt, der Straße vor unserem Haus, mit Freun-
den und Nachbarn feiern. Unbedingt vormerken!
Am letzten Wochenende im September 2020 feiern wir das 
Jubiläum dann mit ehemaligen und aktuellen Mitarbeitern. 
Es laufen jetzt schon Verabredungen und Planungen mit und 
von Ehemaligen, die sich dann nach Jahrzehnten wiedertreffen 
wollen. Wer dazu nähere Informationen haben möchte, melde 
sich bitte bei uns.

Zu seinem Ebenbild schuf Gott den Menschen … und er gab ihm
reichlich Handgepäck mit. Dazu zählt für mich die Bewahrung der
„äußeren“ Schöpfung genauso, wie das Entfalten und Nutzen der
schöpferischen Kräfte in uns. Wenn das Jahr in die zweite Hälfte
geht, sind meine persönlichen „Schöpfungsantennen“ immer be-
sonders sensibel. Ich blicke zurück und zugleich richtet sich mein
Blick geschäftig oder bisweilen seufzend oder gar ängstlich auf
den verbleibenden Jahresrest. In diesem Jahr klingt mir besonders
die reiche Ernte der inneren Schöpfungskräfte unserer Gäste des
Cafés nach: Für sehr viele fühlen sich eigene schöpferische Kräfte
mindestens genauso entfernt an, wie für mich eine Besteigung
des Mount Everest. Dabei sind sie es gar nicht. Manchmal reichen
ein wenig Kinder-Knete, ein Bild zum Ausmalen oder ein Besuch 
in der Hamburger Kunsthalle, um schöpferische Kraft an die Ober-
fläche zu locken. Mit kleinen und größeren Aktionen im Café-Alltag 
und darüber hinaus, waren wir in diesem Jahr besonders bemüht,
Raum dafür zu schaffen. Unsere Überzeugung ist, dass Menschen, 
die sich wertgeschätzt und wertvoll fühlen, innere Stärke entwickeln 
und wesentlich nachhaltiger ihre Baustellen im Leben bearbeiten
können. Traue ich Menschen Kunst zu, wertschätze ich sie schon.
Und tatsächlich saßen schon totgesagte oder lebens-müde Men-
schen mit kindlicher Freude und leuchtenden Augen beim Kneten
im Café, Besucher präsentierten sich stolz neben ihren liebsten
Kunstwerken oder versanken andächtig in die Betrachtung der-
selben. Wenn der Winter naht, rücken wir enger zusammen im 
Café Augenblicke. Das fordert uns heraus. Dann hilft es uns zu 
wissen, wer welche Stärken hat. Dann teilen wir die bunten, schö-
nen Momente voll schöpferischer Kraft. Dann freuen wir uns über
passende Kleiderspenden, verwendbare Lebensmittelspenden 
und einen finanziellen Rückhalt, der Sicherheit gibt. 
Über Besuch freuen wir uns ja sowieso. Anke Beceral

Gutscheine ...


