Für die meisten der Familien, die wir unterstützen, ist ja gerade
der persönliche Kontakt, Austausch und die von den Ehrenamtlichen ganz persönlich geschenkte Zeit das, worum sich alles
dreht und was wirklich hilft.
So halten die Ehrenamtlichen momentan digital und per Telefon
Kontakt zu „ihren“ Familien und ich schaue im Homeoffice, was
ich für die Frauen in meinem Team und die Familien, die schon
unterstützt werden, und die, die noch darauf warten, tun kann.
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Offene Kinder- und Familienhilfe
Hamburg, 16.3.2020: ‘Schulen und Kitas in Hamburg geschlossen’ oder ‘Über das Plänemachen der Kinderetage’

wellcome in Zeiten von Corona ...

JesusCenter e.V.

... kann eigentlich nur als Überbrückung funktionieren ...

R U N D B R I E F

Wisst ihr, wie man Gott zum Lachen bringt? Der französische
Genius Blaise Pascal beantwortete die Frage wie folgt: „Erzähle
ihm von deinen Plänen!“
So viele Ideen hatten wir für dieses Jahr, es sollte ein richtiges
Aufbruchsjahr werden – aber Gott hatte offensichtlich andere
Pläne (oder zumindest Zeitpläne). Ihr sollt trotzdem erfahren,
was wir gemacht hätten, wenn wir nicht im Homeoffice sitzen
würden.
In der zweiten Jahreshälfte 2019 erlebten wir plötzlich einen
starken Zuwachs an täglichen Besuchern, vor allem im Alter von
13 bis 15 Jahren. Kaum ein Tag verging, ohne dass 25 bis 35 junge
Menschen bei uns waren – mitunter eine echte Herausforderung.
Wir starteten 2020 also mit einem neuen Wochenplan, in dem
ein spezielles Jugendprogramm Platz fand, mehr Einzeltreffen
mit Jüngeren (die manchmal etwas untergehen) und mehr Kleingruppenangeboten in den Abendstunden.
Neben sechs geplanten Freizeiten (wovon zwei schon stattfanden)
sollte unser Schwerpunkt dieses Jahr im Bereich Zielgruppen- und
Angebotserweiterung liegen. Wir wollen mehr mit Schulen kooperieren, um mehr Zeit mit Kindern zu verbringen, aber auch, um
unser Know-how und unsere guten Beziehungen für den Bildungserfolg der jungen Stadtteilbewohner einzusetzen. Dadurch versprechen wir uns auch, neue Besucher für unsere offenen Angebote zu gewinnen. Denn klassischerweise nutzen vor allem Kinder
aus sozial schwächeren Familien unsere Angebote. Uns ist es aber
ein Anliegen, mit unserer Arbeit nicht zu separieren, sondern verschiedene Schichten zusammenzubringen. Dadurch kann Inklusion
gelingen. So hatten wir schon ein Kursangebot zweimal in der
Woche gestartet, zu dem jeweils acht bis zehn Jungs aus der
Grundschule Sternschanze kamen. Im zweiten Halbjahr wollen
wir dann gerne Schulbegleitung und die Betreuung von suspendierten Schülern übernehmen. Dazu laufen Gespräche.

Das beschränkt sich dann natürlich meistens darauf, Infos zur
Selbsthilfe zu geben und Gespräche anzubieten. Das ist allerdings
bei den Familien trotz des Bedarfs der Mütter wegen der Kinder
im Hintergrund und, wenn vorhanden, mit einem Partner, der
manchmal mittendrin im Homeoffice im Wohnzimmer versucht
zu arbeiten, oft nicht umzusetzen.
Aber es gibt auch kleine Lichtstrahlen – in einen möchte ich euch
gern mit hineinnehmen und einen Ausschnitt aus einer Mail
einer Ehrenamtlichen einfügen:

So viel zu unseren Plänen. Nun sitzen wir auf heißen Kohlen und
sind gespannt, wann wir (wieder) loslegen können.
Danke für alle Unterstützung!
Pascal Herberlein

Donnerstag, der 12.3.2020. In Hamburg enden gerade die Frühjahrsferien. Ich, Marian Kugler, und meine Kollegin, Sarah Scheffler, kamen gerade von einer Mädchen-Freizeit aus Berlin wieder.
Zu dieser Zeit hätten wir uns nicht vorstellen können, dass gerade
mal drei Tage später die Bundesregierung beschließt, alle Kitas
und Schulen in der Bundesrepublik zu schließen. Vor dem Brandenburger Tor machten tausende Menschen ihr ersehntes Touristenbild. Die Cafés waren gefüllt und unsere Mädchen mussten
sich im Primark durchzwängen. Der krönende Abschluss, ein Tag
im Tropical Island. Ein karibikähnliches Schwimmbad, mit echtem
Sand, Oasen und Wasserfällen. Kurz vor der Anreise in das Erlebnisbad habe ich bei dem Betreiber angerufen. Sowohl das Gesundheitsamt in Berlin als auch in Brandenburg haben bestätigt, dass
es keine Bedenken gäbe, das Bad zu besuchen. Zu diesem Zeitpunkt gab es in Deutschland 2.300 bestätigte Corona Infektionen.
Und heute? Stand 6.4.2020: Es sind 95.940 bestätigte CoronaInfektionen und 1.449 Todesfälle. Die Schulen bleiben weiter
geschlossen und wir Mitarbeitenden befinden uns seit mittlerweile drei Wochen im Homeoffice.
Wie schaut unser Alltag nun aus, wo wir doch hauptsächlich
den persönlichen Kontakt mit den Kindern und Jugendlichen in
unserer Einrichtung pflegen?
Die aktuelle Lösung lautet: 0,5-5 Mbit/s Internetgeschwindigkeit,
Handy oder Laptop mit Frontkamera und passender App.
Das Ziel: Videoanrufe.

Haben wir noch vor drei Wochen gedacht, die Kinder wären zu
sehr von den digitalen Medien beeinflusst und verbringen zu früh
und zu viel Zeit am Handy, so ist es genau dieses Medium, das uns
hilft, den Kontakt jetzt aufrechtzuerhalten. So musste sich jeder
der Mitarbeitenden das Büro Zuhause entsprechend medientauglich einrichten. Wären wir vor der Krise gefragt worden, welcher
Gegenstand am besten unsere Arbeit widerspiegeln würde,
so hätten wir vielleicht einen Kochlöffel oder Boxhandschuhe
genannt. Nun aber ist unser wichtigstes Arbeitsmaterial unser
Ladekabel, damit unser Dienst-Handy immer genug Akku hat.
Zurzeit telefonieren wir täglich mit den Kindern, Jugendlichen
und Eltern. Wir bieten online per Videokonferenz Hausaufgabenhilfe an, da die Schülerinnen und Schüler jede Menge Unterrichtsstoff aufarbeiten und vorbereiten müssen.
Ein weiterer Bereich unserer „neuen“ Arbeit ist die richtige Aufklärung und das Weitergeben von Informationen rund um das
Thema Covid-19. Es werden immer viele Fake News verbreitet,
die zu Unsicherheit unter den Kindern und Jugendlichen führen.
Wir wollen Unsicherheiten aus dem Weg schaffen, aber auch
ganz deutlich darauf hinweisen, wie wichtig es in dieser Zeit ist,
zu Hause zu bleiben. Gerade zu Beginn stellten sich viele Eltern
und Jugendliche die Frage: „Was muss ich tun, wenn ich Grippe
ähnliche Symptome habe? Wie kann ich mich vor dem Virus
schützen? Wenn ich mich infiziert habe und ins Krankenhaus
muss, wer passt auf meine Kinder auf?“
All diese Fragen und die damit verbundenen Sorgen haben wir
in den letzten Wochen versucht so gut es geht zu beantworten.
All diejenigen, die dann noch Zeit für etwas anders finden, die
beschäftigen sich mit einem pädagogischen Thema. Dieses
Fach-Thema stellen wir dann per Videoanruf den Kolleg*innen
vor und tauschen uns darüber aus.
Marian Kugler

„So, jetzt noch mal zu meinem Einsatz in meiner neuen Familie.
Ich habe den Einsatz begonnen. Vorher haben wir nur telefoniert,
uns dann für einen Tag verabredet, sind dann zehn Minuten
gemeinsam spaziert und dann bin ich schon mit A. losgeschoben.
Wir haben uns aufgrund der besonderen Verhältnisse nicht besser
kennenlernen können, aber wir hatten das Gefühl: es passt.
Geht natürlich nur, wenn die Familie ein sicheres Gefühl durch
wellcome im Hintergrund hat. Ich übernehme den „fertig gepackten“ Kinderwagen und spaziere durch die nahezu leere Innenstadt. Hätte nie gedacht, dass ich dort mal in Ruhe spazieren
kann und will. Das schönere Planten und Blomen ist leider zu voll.
Ich mag es nicht wenn Jogger so dicht an uns vorbei hecheln.
Ich entdecke jetzt einfach mal die Innenstadt und das leere Gängeviertel. A. schläft gut, ich muss sie nicht anfassen.
Es ist ein gutes Gefühl die Familie mini, mini entlasten zu können
und mir tut es ebenfalls gut. Besser geht‘s nicht.“
Über solche schönen Geschichten freue ich mich natürlich sehr!
Trotzdem bin ich sehr froh, wenn langsam wieder mehr Normalität einkehrt, und wir als wellcome den Familien, die durch die
Geburt eines Babys trotz der Freude ohnehin schon belastet sind,
wieder tatkräftige Unterstützung geben können – wir stehen in
den Startlöchern!
Katrin Hafkemeyer

Kontakt halten
Gerade in den letzten Wochen ist die Kommunikation über E-Mail
und die sozialen Medien deutlich wichtiger geworden.
Von vielen unserer Freunde und Unterstützer haben wir jedoch
noch keine (aktuelle) E-Mail-Adresse. Wir bitten Sie und Euch
herzlich darum, uns eine aktuelle E-Mail-Adresse zukommen zu
lassen! Eine kurze Nachricht an info@jesuscenter.de reicht.
Bitte schreiben Sie uns auch, wenn wir Ihre E-Mail-Adresse bereits
haben und bestätigen uns diese! Wir haben über diesen Kommunikationskanal die Möglichkeit, schneller und kostengünstiger
zu informieren. Übrigens: Unseren Rundbrief werden wir weiterhin auch per Post versenden.
Tagesaktuelle Informationen erfahren Sie zusätzlich über unseren
Facebookauftritt. Die Beiträge sind öffentlich, d.h. Sie können sie
auch lesen, wenn Sie selber kein Facebookkonto haben. Einfach
mal auf www.facebook.com/JesusCenter unter „Beiträge“
schauen.
Esther Bock v. Wülfingen
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Freitag, der 13. März, scheint eine kleine Ewigkeit zurück zu
liegen, während ich diese Zeilen schreibe. „Damals“ entschieden
wir, das Café Augenblicke ab dem 16.3. zu schließen – bis zum
17.4.. Eine frühe, für- und vorsorgliche Schutzmaßnahme für
unsere Mitarbeiter*innen und Gäste. Fast alle zählen aus Altersgründen oder wegen Vorerkrankungen zu den Risikogruppen.
Viele der Gäste haben zum Glück irgendeine Wohnunterkunft,
so dass sie sich zurückziehen können.

Aktuelle Informationen aus dem JesusCenter
Corona
Am 13. März haben wir entschieden, unser Café Augenblicke und
die Kinderetage zu schließen und den Bollerwagen in der Garage
zu lassen. Kurz danach kam dann die entsprechende „Allgemeinverfügung“ der Stadt.
Wie wir unsere Arbeit trotzdem fortsetzen und wie wir in den
einzelnen Arbeitsbereichen neue Formen der Betreuung nutzen,
berichten die Mitarbeiter*innen in den Artikeln in diesem Rundbrief.
Eine wichtige Vorsichtsmaßnahme haben wir sofort umgesetzt,
indem wir das ganze Team aufgeteilt haben.
Für den Fall, dass ein Teil des Teams in Quarantäne muss, kann der
andere Teil die Betreuungen, Versorgungen oder die Verwaltung
aufrechterhalten. Bis jetzt (Stand 20.4.) sind wir alle und unsere
Jugendlichen in den WGs gesund! Gott sei Dank!
50 Jahre JesusCenter eV.
In diesem Jahr feiern wir das 50-jährige Bestehen des Vereins
JesusCenter e.V.. Die Eingeweihten wissen, dass die Arbeit jedoch
schon 1968 begonnen hat. Im Rahmen unseres Jahresempfangs,
Ende Februar, konnten wir noch feiern. Gäste und Mitarbeiter
drängten sich in unserem Café Augenblicke. Händeschütteln,
Umarmen, viele intensive („distanzlose“) Gespräche …
Es war ein schöner Nachmittag mit Grußworten von Christoph
Stiba, dem Generalsekretär der deutschen Baptisten und Gabi
Brasch, Vorstand des Diakonischen Werks Hamburg, guter Musik
von Robin Zabel und Bildern und Videos aus der Geschichte des
Vereins.
Im Juni wollten wir ein großes Jubiläums-Nachbarschaftsfest
auf unserer Straße, dem Schulterblatt, feiern. Dieses Fest haben
wir in den Juni 2021 verschoben.
Noch halten wir an der Planung für das Treffen der ehemaligen
und aktuellen Mitarbeiter*innen am 26. September fest.

Instandsetzung unserer Häuser
Im vergangenen Jahr haben wir mit der Instandsetzung und dem
Umbau (Büros) in unseren beiden Häusern begonnen. In diesem
Jahr werden wir den Eingangsbereich und das Treppenhaus im
Schulterblatt renovieren und einladender gestalten.
Wir freuen uns sehr darüber, dass wir endlich ein behindertengerechtes WC auf der Ebene des Cafés schaffen können.
Und es werden fünf Küchen in unseren Wohngemeinschaften
erneuert. Wir sind sehr dankbar für die Spenden und Zuschüsse,
die wir dafür erhalten haben: Hermann Reemtsma Stiftung,
Hamburger Spendenparlament, Stadtteilpreis der MOPO und
PSD-Bank, Verein Andere Zeiten e.V., Bild hilft e.V. „Ein Herz für
Kinder“, Bezirk Altona, Landesverband der Baptisten und einige
Einzelspender machen diese Investition möglich.
Nach 15 Jahren intensiver Inanspruchnahme und Veränderungen
in der Nutzung, sind diese Maßnahmen dringend notwendig.
Nur mit Hilfe unserer Unterstützer ist dieses große Projekt für
uns möglich.

Liebe Freunde,
vielen Dank für all eure Unterstützung durch Mittun, durch
Mitbeten und durch eure Spenden. Vielen Dank für alle Anrufe,
Mails und Nachfragen in dieser besonderen Situation.
Bleibt dran und bleibt gesund!
Wir wünschen Euch Gottes liebevollen Segen.
Holger Mütze und Barbara Haarmann
für das ganze Team des JesusCenter e.V.

Café Augenblicke
Das Café in Coronazeiten

Hilfen zur Erziehung
Betreuung in Coronazeiten

„Flatten the curve“ hieß und heißt das Motto. Zuhause bleiben,
um die Ausweitung der Corona-Erkrankung zu verlangsamen
und medizinische Versorgung zu sichern. Aber, was ist mit denen,
die kein Zuhause haben? Was ist mit denen, die aus finanziellen
Gründen die Versorgung brauchen? Wie können wir den Wegfall
des sozialen Miteinanders auffangen?
Diese Fragen beschäftigen mich in den nächsten Wochen in
meinem „Zuhause-Büro“. Ich bleibe erreichbar und in Kontakt,
für meine Mitarbeiter*innen ebenso wie meine Gäste und auch
Kolleg*innen aus anderen Einrichtungen. Austausch, Beratung,
Seelsorge, Vernetzung, Gebet, Vermittlung – dies alles läuft über
das Telefon, mobile Nachrichtendienste, mit E-Mails und echter
Post. Aushänge am Haus im Schulterblatt weisen aktuell auf
Anlaufstellen zur Essens- und Lebensmittelversorgung und
Duschangeboten hin.
Schön ist: Wir können kurzfristig die geladenen Pastoren für
die Freitagsandachten in der Passionszeit gewinnen, diese in
Kurzfassung digital zu halten. Auf unserer Homepage und bei
Facebook heißt es seitdem immer am Freitag um 13.30 Uhr:
Einen Augenblick bitte …!? Schau gerne mal rein.
Nach zwei Wochen beschließen wir, unser Duschangebot zu
öffnen. Allerdings eingeschränkt, d.h. nur für unsere obdachlosen
Stammnutzer*innen, die ungeschützt draußen schlafen. Die
Dankbarkeit und Freude sind groß. Auch ihren Seelen tun Blicke
in vertraute, lächelnde Augen gut – der Mund ist natürlich
maskengeschützt bei den helfenden Mitarbeiter*innen. Frische
Vitamine in Form von Obst und Snackgemüse können wir auch
weitergeben. Einige Firmen haben uns ihre Büro-Obst-Lieferungen gespendet, da sie im Homeoffice arbeiten. Das kommt auch
unseren Jugendlichen in den Betreuungen und einigen Senior*innen und Gästen in der Nachbarschaft zugute.
Wir versuchen die Bewegungen im Café und die Anwesenheit
von Mitarbeiter*innen so gering wie möglich zu halten.

Und dann stehen auch wir plötzlich da. Mit der Desinfektionssprühflasche in der Hand, Mundschutz und Handschuhen in der
Rückhand, schreiben Notfallpläne und Verhaltensrichtlinien und
informieren die Jugendlichen über die Kontaktsperre, Hygienerichtlinien und „was tue ich im Falle, wenn“ – Corona-Zeiten.
Als Team diskutieren wir, wie wir uns aufstellen, damit wir in
irgendeiner Form dauerhaft präsent bleiben können. Dafür
werden einige vorerst ins Homeoffice geschickt, um für den
Krankheits- oder Quarantänefall eine 2. Mannschaft parat zu
haben. Teamsitzungen finden digital statt.
Die Jugendlichen sehen wir seitdem nur noch für wichtige Angelegenheiten, nämlich wenn es ihnen seelisch oder gesundheitlich
nicht gut geht, der Lebensunterhalt gesichert werden muss und
schulische Aufgaben sie überfordern. Für die Treffen werden die
notwendigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Die Telefonleitungen der Ämter sind zunehmend überlastet. Wesentliche
Prozesse wie die Bearbeitung von Asylanträgen sind ungewiss.
Ansonsten halten wir regelmäßig Kontakt und versuchen abzuspüren, wie es den Jugendlichen geht und geben ihnen Tipps,
wie sie ihren Tag strukturieren können. Das Nachhilfeangebot
wird gut angenommen.

An vielen Stellen in der Stadt entstehen vorübergehende Essensund Spendenausgaben. Unsere Gäste haben so kürzerer Wege,
als wenn sie ganz bis zu uns kämen, um versorgt zu werden.
Wir vermissen das Miteinander und die Begegnung sehr, selbst
die anstrengenderen Momente. Aber gerade wollen wir alle
gemeinsam vernünftig sein und „stapeln“ daher die Vorfreude
auf das Wiedersehen.
In meiner vierten Woche im „Zuhause-Büro“ kommt erheblich
Bewegung in die sozialdiakonischen Hilfsangebote: eine FirmenGroßspende ermöglicht die Unterbringung von bis zu 250
obdachlosen Menschen in Hotelzimmern für die nächsten vier
Wochen. Hinz&Kunzt und die Alimaus koordinieren das in
Zusammenarbeit mit der Diakonie. Wir schließen uns spontan
an und kümmern uns gemeinsam mit Leben im Abseits e.V. um
die benötigten Hygieneartikel für die untergebrachten Personen.
Das Café Augenblicke wird ein vorrübergehender Lagerraum und
meine Koordinationsfähigkeiten werden ordentlich gefordert.
Am 16.4. steht fest, dass das Café noch bis zum 1.5. geschlossen
bleiben wird. Wir konzentrieren uns weiter auf die Koordination
der Spenden und die Kommunikation und Vernetzung „im Hintergrund“ und bleiben aktiv an unseren Gäste-Kontakten dran.
Zudem können wir den Umbau für unsere barrierefreie Toilette
jetzt umsetzen.
Das ist der Ist-Zustand während ich diese Zeilen schreibe. Mein
Wunsch: wenn du diese Zeilen liest, haben wir Möglichkeiten
gefunden, das Café schrittweise wieder öffnen zu können und
endlich wieder Begegnung, Gemeinschaft und Versorgung vor
Ort zu haben.
Anke Beceral

Die Corona-Krise lässt uns über manche Umstände anders
denken. Hier ein paar Beispiele aus unserem derzeitigen Alltag:
„Meine B2-Deutsch-Prüfung wurde verschoben. Es ist fraglich,
ob ich eine Ausbildung zum 1.8. bekomme, da ich das Zertifikat
unbedingt dafür brauche.“ Karim, 19 Jahre
„Meine Lehrer schicken mir ganz viel Aufgaben, die ich am PC
oder mit einem CD-Spieler lösen müsste. Ich habe diese technischen Mittel aber nicht, muss aber unbedingt meinen ESA jetzt
packen.“ Abed, 19 Jahre

Dieses Paradoxon, bei denen sein zu wollen, die man liebt, es aber
nicht zu können, erleben die Jugendlichen der Ambulanten Hilfe
jahrelang täglich, getrennt von ihrer Familie, in der Ungewissheit
über ihre Zukunft in Deutschland und ihren Familien in den
Heimatländern. Durch die Corona-Krise können wir ein bisschen
empathischer mit ihnen fühlen.
Julia Brinkmann und Julian Reichert

Hotline
Für Rat suchende Kinder, Jugendliche und Eltern haben wir –
zunächst für die „Coronazeit“ – eine Telefonhotline eingerichtet.
Unsere Mitarbeiter*innen Dr. Pascal Heberlein und Sarah
Scheffler bieten hier per Telefon, Chat oder Videogespräch täglich
zwischen 9 und 21 Uhr Unterstützung an.
für Kinder und Jugendliche:
für Eltern und Erwachsene:

0176 72 27 36 86
0176 72 60 88 80
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