SOMMER 2021

EIN JAHR MIT CORONA

Danke an alle Unterstützer!

Seit dem 16.03.2020 wurde das Leben von uns allen
sehr auf den Kopf gestellt. Neue und kreative Ideen
mussten her. Vom Park & Watch haben wir ja schon
im letzten Freundesbrief berichtet. Unser Familiencafé durfte zwar offen bleiben, wir mussten uns aber
ganz neu auf die Situation einstellen. So fiel ein ganzes Jahr das beliebte spielen mit uns weg. Im Gegenzug ermöglichten wir den Kindern, mit uns Ihre Homeschooling Aufgaben zu erledigen. So kamen jeden
Tag ca. 15 Kinder zu uns und wir büffelten gemeinsam von 11-17 Uhr, natürlich darf der Spaß bei uns
nicht fehlen und so kamen die kreativsten Ideen
hervor wie wir die Aufgaben lösen konnten. Es gab
sogar Kinder, die sich in der Schule verbessert hatten.
Auch unser Ostergarten durfte zum zweiten Mal
nicht stattfinden. Es war einfach nicht möglich die
Räume dann gut durchlüften zu können. Also entstand auch da eine neue Idee. Wir holten alle Elemente des Ostergartens in die Gottesdienste. So
konnten wir den Einzug von Jesus in Jerusalem bis
hin zu seiner Auferstehung im Gottesdienst nachstellen und der Ostergarten fehlte nicht ganz so sehr.
Martin Luther hatte auch die Möglichkeit bei uns
vorbeizuschauen. HalloWas fand mit einem sehr abgespeckten Programm statt. Viele Aktionen konnten
draußen mit dem benötigten Abstand stattfinden und
die Kinder freuten sich, sich doch mal wieder verkleiden und ein Highlight in der Corona Zeit zu haben
zu dürfen.
Alles in allem lassen wir uns von
Corona nicht
die Freude
nehmen und
suchen immer
wieder nach
neuen tollen
Ideen für Euch

Fußball am Strand der Ostsee

Weihnachten stand vor der Tür und wir mussten überlegen, was wir mit unseren Weihnachtsfeiern in der Corona Zeit machen. Ausfallen lassen kam für uns nicht in
Frage! Also entstand die Idee für eine Weihnachts-Ehrenamtsfeier to go. :-) Das Essen wurde wie gewohnt
bestellt, diesmal aber in Assietten gepackt und auf ging
es von Tür zur Tür, um unseren 25 Ehrenamtlichen zu
danken und eine Freude zu machen.

Weihnachten to Go mit Geschen

k und Essen

OSTSEE FREIZEIT

Nachdem wir im Oktober
schon einmal die Möglichkeit
hatten mit Kindern an die
Ostsee zufahren, wünschten
sich die Kinder im Sommer
mal die Ostsee zu besuchen.
Dank einem lieben Spender
und einer Förderung von der
Stadt Guben und dem Landkreis Spree-Neiße konnten
wir dies auch wieder ermöglichen. Nur mussten wir
diesmal auch auf Corona
schauen, ob überhaupt die
Unterkünfte öffnen dürfen.
Eine Woche bevor wir starten
wollten, durften die Unterkünfte an der Ostsee wieder
öffnen. Mit einem negativen
Corona Test von jedem Teilnehmer in der Tasche machten wir uns auf den Weg. Die
4,5 h Fahrtzeit wurden mit
zahlreichen Wunschliedern
überbrückt und die Vorfreu-

Alle sind da, nun kann die Reise zur Ostsee losgehen
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de wuchs und wuchs immer
mehr. Am Ziel war alles aufregend, nachdem wir das
Gepäck auf die Zimmer verteilt hatten wurden wir auch
gleich mit einem Grill Buffett
empfangen. Gestärkt und
glücklich ging es dann gleich
an den Strand, es war einfach herrlich die Begeisterung der Kinder zusehen. Ab
da an hatten wir immer etwas vor. Wir wollten den
Kletterwald entdecken, das
Museum Gulivers Welt und
das Museum „Welt steht
Kopf“ erkunden und natürlich ganz ganz viel Baden
und Fußball spielen oder einfach nur eine mega große
Sandburg bauen. Nach 5 erlebnisreichen Tagen waren
die Kinder dann froh wieder
ihre Eltern in die Arme
schließen zu können.

HalloWas fand auch wieder statt

INTERVIEW MIT JÖRG FLOER
Heute stellen wir euch unserer Hausmeister Jörg Floer vor.

GEBET
DANK

Wo kommst du
ursprünglich

BITTE
für eine/einen FSJlerin/FSJler

her?

eine gelungene Ostseefreizeit

Das weiß ich gar
nicht so richtig,
ich bin Ende der
70 iger in Alt Döbern gelandet und
dann nach Guben
gekommen.

Was fällt dir als Erstes ein, wenn
du Heilsarmee hörst?

für eine kreative Corona Zeit

für regelmäßige finanzielle Unterstützung

für Kinder die sich verbessern konnten im Homeschooling mit uns

für unseren neuen Soldaten

Das jeder herkommen kann der Hilfe

Royal Ranger und Gottesdienst

braucht.

Was sind Deine Aufgaben bei der
Heilsarmee Guben?
Ich bin als Hausmeister eingestellt und
man darf mich auch gerne als Kummerkasten und Blitzableiter benutzen.

Was machst du dabei besonders
gern?
alle Handwerklichen Dinge

Was machst du überhaupt nicht
gern hier?
Unkraut

Hobbys?
Ich mache gerne Leute verrückt und
genieße gerne die Ruhe und spiele an
meiner Konsole.

Lieblingsessen:

Unsere Pfadfinder, die sich ja immer im Wald und damit an der frischen Luft aufhalten, mussten leider auch immer wieder ihre Treffen absagen. Auch hier versuchten wir mit den angepassten Regeln
den Kindern einen Ausgleich zum Alltag zu ermöglichen. Ein großes
Highlight war auch ein Einsatz mit den Eltern, bei dem viele neue
Element wie z.B. eine Sitzbank, eine Holzwand oder ein Zaun mit
der Kraft der Erwachsenen entstanden sind. Auch ein kleines Camp
konnte durchgeführt werden. Leider konnten die Kindern nicht im
Wald übernachten, die Freude, sich jeden Tag zusehen zu können,
war aber dennoch sehr groß. Zum Abschluss gab es dann auch ein
gemeinsames Grillen mit den Eltern.
Unsere Gottesdienste wurden immer wieder angepasst und fanden,
so oft das Wetter es zuließ, draußen statt. Wir hatten auch immer
wieder Gottes Segen darüber, denn der angekündigte Regen traf erst
nach Ende des Gottesdienstes bei uns ein. :-)

ich bin 1,90m und

wiege 125kg , also habe ich viele Lieblingsessen

SPENDEN: !HELFEN SIE UNS HELFEN!
Wir sind dringend auf Spenden angewiesen
- regelmäßige und einmalige! - regelmäßige Spenden für unsere FSJ-Stelle
(von 1 - 50 €/Monat)

- Spendenkonto Empf.: Die Heilsarmee
IBAN
DE823 7020 5000 0040
77700
BIC: BFSWDE33XXX
Bank: Bank für Sozialw
irt

schaft

Verw.zweck.: „Korps Gu

ben“
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