Projektdarstellung
„Kinder- und Jugendarbeit“-Sonderprojekt in Corona-Krisenzeit(en)

Projektname: „ Briefe von Fremden“
Projektbeschreibung:
Aufgrund der Maßnahmen im Rahmen der Corona Padenmie haben sich die
Regelungen in den Alten- und Pflegeheimen, sowie für Menschen höheren Alters deutlich
geändert. Sie dürfen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur Risikogruppe nur noch minimale
soziale Kontakte in Persona erfahren. Einsamkeit ist schon ohne Pandemie oft Teil des
Alltegs.
Dies hat sich das Evangelsiche Jugenwerk Karlsruhe zum Anlass genommen Briefe, Bilder,
Gedichte, Rätsel und weitere Zuschriften von Kindern, Jugendlichen aber auch Erwachsenen
zusammen zu tragen und im Bastand von ein bis zwei Wochen ein „Heft“ mit den Beiträgen
an die Alten- und Pfelegheime, sowie an einsame Menschen in den Gemeinden zu verteilen.
Dieses Verteilen geschicht in Kooperation mit der Fachstelle „Leben im Alter“. Die Redaktion
hat eine 16 jährige Ehrenamtliche des Jugendwerks, die den Kontakt zu vielen Einsendenen
pflegt und die Redaktion des Heftes inne hat.
Mittlerweile gibt es drei Ausgaben, die auf der Website www.juweka.de zum Download
stehen.
Bis heute sind auch schon viele Antorten und Briefe von den Lesenden eingetroffen und
teilweise sind sogar echte Brieffreundschaften entstanden.
Voraussetzungen / Empfehlungen zur Umsetzung:
•
Redaktionsgruppe, die sich immer wieder kurzschließt und ein Überthema ,
sowie die Zusammensetzung gestaltet.
•

Regelmäßiges Werben auf Website, in sozialen Netzwerken und durch direktes
Ansprechen Jugendlicher.

Materialbedarf / Anschaffungen:
• Druckerkartuschen farbig
•
•
•

festes Papier für bessere Haptik (wir drucken entsprechend groß, damit die
Heimbewohner*innen alles gut lesen können. Entsprechend ist der Verbrauch)
Porto zum Versenden der Hefte (in Gemeinden und an die Fachstelle „Leben im
Alter“)
Versandttaschen
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•

Rest siehe Auflistung Material (Excel Tabelle)

Ansprechpartner*in für weitere Informationen:
Daniela Unmüßig, Bezirksjugendreferentin
Telefon: +49 721 - 84 89 30
Mobil:+49 176- 21733936
E-Mail: daniela.unmuessig@juweka.de

[Bitte als *.pdf abspeichern und zurück ans EKJB!]
Seite 2 von 2

