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Juni 2021

Liebe Freunde des Nebenan,
nach etlichen Wochen und so kurz vor einem Neustart sollt ihr noch einen kleinen Rückblick über das
vergangene halbe Jahr erhalten. Viel Freude beim Lesen!
Januar bis März – Vermietet nach Kropstädt
Der Corona-Virus hatte den gesamten Landkreis über lange Zeit fest im Griff. Auch Angebot der
offenen Kinder- und Jugendarbeit haben sehr unter dem strengen Lockdown gelitten. Die
Jugendeinrichtungen mussten schließen und somit konnten zahlreiche Angebote nicht mehr
wahrgenommen werden. So kam es, dass Ende letzten Jahres die Jugendpfleger der Stadt dazu
aufgefordert waren, stationäre Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe vorübergehend zu
unterstützen.
Ich kam dieser Aufforderung nach und habe das
Fachpersonal im Kinderhaus Kropstädt unterstützt.
Von Januar an war ich dort zunächst für die
Beschulung
der
Kinder
und
Jugendlichen
verantwortlich. Und so saß ich dann mit sieben
Kindern von Klassenstufe 1 bis 8 an einem Tisch und
spielte Schule. Ganz ehrlich – ich kann die Eltern gut
verstehen, die in diesen Zeiten manchmal die Krise
bekommen haben. Lehrer für ein einziges Fach zu sein, stelle ich mir schon schwierig vor, doch
Kopfrechenaufgaben, Physik, Chemi, Deutsch, Englisch u.v.m gleichzeitig zu betreuen ist wirklich ein
Herausforderung gewesen!
Nach und nach haben wir uns alle besser kennen gelernt und ich habe mir angewöhnt, nicht alles
persönlich zu nehmen. In dieser Hinsicht war die Zeit in Kropstädt für mich sehr lehrreich! Im Verlauf
der Zeit begannen die einzelnen Schulen langsam wieder in die Normalität zurückzufinden und die
Beschulung im Kinderhaus entspannte sich spürbar. Nun wurde ich auch an Nachmittagen und
Wochenenden eingesetzt, um die pädagogischen Fachkräfte in ihrem Alltag zu unterstützen. Ich bin
dankbar für alle Erfahrungen, die ich in Kropstädt sammeln und jeden Einzelnen, den ich in den drei
Monaten dort kennen lernen durfte. Besonders vor den Erziehern ziehe ich meinen Hut! Sie leisten
wirklich einen Knochenjob, geben ihr Bestes, arbeiten immer am Limit und kämpfen für ihre
Schützlinge mit viel Herzblut!
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Nebenan im Lockdown – wir gehen online
Kurz nach Ostern war es dann endlich soweit: das Nebenan öffnete wieder! Da keiner wusste, wie
lange es erlaubt sein würde, griffen wir in die Vollen. Es gab wieder Kaffee und frisch gebackenen
Kuchen. Endlich konnte man sich wieder von Angesicht zu Angesicht treffen und sich nach so vielen
Monaten persönlich ein frohes neues Jahr wünschen. Wir haben wieder Brett- und Kartenspiele
gespielt, auf den Palettenbänken draußen vor der Tür beobachtet, wie die Innenstadt so langsam aus
ihrem Dornröschen-Schlaf erwacht und sich immer mehr Menschen zum Bummeln einfanden. Doch
alles fühlte sich noch unsicher an, die Inzidenz war noch sehr hoch und jeden Tag wurde aufs Neue
kontrolliert und gebangt, ob die aktuelle Corona-Lage es erlaubt, die Türen zu öffnen.
Auch hinter den Kulissen haben wir nach Möglichkeiten und Wegen gesucht, junge Menschen zu
erreichen. So wurde die EC-Disco geboren. Zwei junge DJs gestalten mit ihrem Team seit April
regelmäßig einen Disco-Abend unter der Leitung des EC in der Bachstraße. Zunächst waren wir, dank
der Corona-Vorschriften, im Jugendkeller untergebracht und gingen online. Die Jungs brachten Technik
und Gute Laune mit und per Mausklick konnte sich jedermann online einwählen und daheim die
Musik genießen. Von Woche zu Woche wuchs so ein kleiner Besucherstamm heran. Am 11. Juni war es
dann endlich soweit: die Inzidenz war niedrig genug und erlaubte es, dass wir die Besucher der Disco
in die Bachstraße einladen konnten. Das war ein echter Erfolg! 25 junge Menschen hielten sich bei
tropischen Temperaturen vom Nachmittag bis in den Abend auf dem Gelände der Landeskirchlichen
Gemeinschaft auf und tanzten als hätten sie es Jahre nicht mehr gemacht! Für leibliches Wohl war
gesorgt und so stand einem entspannten Abend nichts mehr im Wege!
Nur zwei Wochen später haben sich unsere Besucherzahlen mehr als verdoppelt!!
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Interessenbekundungsverfahren – überraschend anders
Ende März hatten Vertreter der Stadt die Jugendpfleger des Landkreises zu einem Meeting
eingeladen, in dem es u.a. um den aktuellen Stand im Interessenbekundungsverfahren gehen sollte.
Ich war gespannt wie ein Bogen und konnte das Ergebnis kaum abwarten. Dann der Schock: der EC
hatte das Rennen verloren. Mir riss es buchstäblich den Boden unter den Füßen weg. Ich hatte mit
allem gerechnet – nur mit dieser Entscheidung nicht. Ich war fassungslos, wütend. Kopfschüttelnd lief
ich auf und ab und wollte nicht begreifen, was ich da eben gelesen und gehört hatte.
Aber alles Zetern half nichts. Die Entscheidung war gefallen und ich musste mit den Konsequenzen
leben. Das bedeutete Arbeit an zwei Fronten gleichzeitig: Einerseits an der Auflösung des Nebenan in
der Jüdenstraße und der Planung eines Neustarts in anderen Räumlichkeiten. Andererseits beinhaltete
die Entscheidung auch die Streichung der Personalkosten – und somit meiner Anstellung beim EC. Ich
brauchte einen neuen Job. In erster Linie dachte ich an meine Kollegen und Helfer: an Sandra, die so
wunderbare Kuchen zaubern kann und an Justin, der jetzt womöglich sein BFD nicht beenden kann.
Gemeinsam mit dem Team haben wir nach Lösungen für die beiden gesucht und gefunden. Ein Stein
fiel mir vom Herzen, denn ich wusste, dass beide im Sommer nicht völlig in der Luft hängen würden,
sondern eine Perspektive hätten. Nun konnte ich an die nächste Baustelle gehen: was würde aus mir
werden? Bei der Agentur für Arbeit hatte ich mich zeitnah arbeitssuchend gemeldet und bekam
regelmäßig Vermittlungsvorschläge. Parallel dazu nahm ich Kontakt zu Vertretern neuer Träger auf, der
Stiftung SPI, die das Nebenan übernehmen, und den Johannitern, welche den Jugendclub Piesteritz in
Zukunft betreuen würden. Das Gespräch mit der Vertreterin der Johanniter hinterließ einen guten
Eindruck, sowohl menschlich als auch arbeitstechnisch, und ich bereitete mich innerlich schon auf die
neuen Aufgaben vor.
Der Juni rückte heran und mit ihm stand auch der Umzug des Nebenan bevor. Mit zwei Autos und
Anhänger haben wir innerhalb eines halben Tages das Mobiliar aus der Jüdenstraße in die Bachstraße
transportiert – man glaubt gar nicht, was man alles auf 30 m² unterbringen kann. Etwa anderthalb
Stunden nach dem Umzug bekam ich einen Anruf von Thomas Kamm: die Stiftung SPI habe ihr
Interesse zurückgezogen und das Nebenan könne weiterhin vom EC betrieben werden. Zudem stellte
sich heraus, dass der EC noch ein weiteres Arbeitsfeldpaket erhalten würde: den Jugendclub in
Apollensdorf. Plötzlich war wieder alles anders: der EC wird weiterhin gefördert – und dazu mit einer
Vollzeitstelle. Ich stand nun vor der Wahl: bleiben oder gehen...
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Neustart Nebenan – die Weichen sind gestellt
… diese Entscheidung fiel mir wirklich nicht leicht und ich hatte mir von Thomas Kamm etwas
Bedenkzeit erbeten. Anfangs war ich unsicher und wusste nicht, was Gott mir mit dem Verlauf der
Dinge sagen wollte. Ich habe es mit Pro- und Kontra-Listen probiert und schnell gemerkt, dass mir das
nicht helfen würde. Also ging ich ins Gebet und hörte auf mein Inneres.
Ich habe mich entschieden. Für einen Wechsel. Ab Juli erwartet mich ein neues Feld: ich werde
gemeinsam mit einer Kollegin mehrere Jugendclubs betreuen dürfen. Neben Piesteritz betrifft das vor
allem Ortschaften, die im Norden von Wittenberg liegen. Ich freue mich sehr auf die Arbeit und die
Herausforderungen. Am meisten freue ich mich darauf, in einem Team zu arbeiten. Meine Kollegin ist
eine junge Frau aus Italien, die derzeit in Berlin wohnt. Ich freue mich wirklich auf unsere
Zusammenarbeit und ich kann sicher noch so einiges von ihr lernen. Außerdem freue ich mich auf
neue Kontakte, die sich durch Piesteritz und die Ortschaften ergeben. Trotzdem werde ich weiterhin
den Weg des EC in Wittenberg im Gebet begleiten und mich hin und wieder blicken lassen.
Also hieß es Abschied nehmen. In der
letzten Mai-Woche verabschiedeten
wir das Nebenan in der Jüdenstraße.
Damals dachte jeder noch, die
Förderung würde auslaufen, also
haben wir es so richtig krachen lassen.
Zwei Tage hatten wir uns Zeit
genommen, um uns von den Kids zu
verabschieden: am Mittwoch war
unser DJ Flogge im Nebenan zu Gast
und hat ein letztes Mal die Bühne
bespielt.
Bei
wunderbarem
Sonnenwetter konnte geschlemmt,
gequatscht und getanzt werden. Der
Donnerstag stand ganz unter dem Motto „Kinofeeling“. Wir hatten kurzerhand das Nebenan
umgebaut und die Bühne demontiert, um noch mehr Platz für eine gemütliche Lounge-Ecke zu
schaffen. Schnell noch ein paar Sessel quer durch den Raum geschoben, kleine Tische bereitgestellt
und mit Knabbereien versehen und schon konnte es losgehen mit dem Film. Zwischendurch war ich
etwas unsicher, da wir deutlich mehr Gäste hatten, als es offiziell erlaubt war. Aber es ging alles gut
und es waren zwei wirklich schöne Nachmittage mit den Kids.
Der Freitag und Samstag war für Mitarbeiter und Ehemalige sowie für die „alten Hasen“ (die älteren
Stammbesucher) reserviert und gestalteten sich etwas ruhiger. Gemeinsam haben wir in alten Zeiten
geschwelgt und jeder Besucher konnte sich, wie auch an den Tagen zuvor, ein Stück Nebenan
mitnehmen. Dazu hatten wir im Vorfeld die Theke auseinander geschraubt, die Stichsäge ans Netz
geschlossen und jedem ein Stück von der Theke abgesägt, um es mit nach Hause zu nehmen.
EC-Verband für Kinder- und Jugendarbeit Sachsen-Anhalt e.V. | Bülstringer Str. 42 | 39340 Haldensleben

Nebenan Wittenberg | Jüdenstraße 10 | 06886 Lutherstadt Wittenberg
nebenan@ecsa.de | www.nebenan-wittenberg.de | IBAN: DE84 5206 0410 0108 0218 64 | BIC: GENODEF1EK

Nur wenige Tage später haben wir unsere Zelte in
der Jüdenstraße vollends abgebrochen, Schränke,
Tische, Sofas und Stühle in den Autos bzw. auf dem
Hänger verstaut und sind in die Bachstraße
umgezogen. Dort träumen wir davon, das Nebenan
im Jugendkeller wieder auferstehen zu lassen.
Schnell wurden passende Dübel und Schrauben
besorgt, Küchenschränke von A nach B transportiert
und an den entsprechenden Stellen montiert.
Mittlerweile sind auch bereits ein Großteil der
Kisten ausgepackt und in den Schränken verstaut.

Nun geht es daran, ein geeignetes Konzept für die Raumnutzung zu entwickeln und die erforderlichen
baulichen Maßnahmen einzuleiten, damit die offene Arbeit des EC in Zukunft in der Bachstraße
stattfinden kann. Bis es soweit ist und wir eine aktuelle Betriebserlaubnis für die offene Jugendarbeit
erhalten, werden wir übergangsweise wieder in die Jüdenstraße zurückziehen. Auf keinen Fall
bedeutet das, dass wir den gesamten Umzug einmal rückwärts fahren; das geht auch nicht, denn die
Schränke sind ja nun zum Großteil schon an neuen Wänden und werden benutzt. Aller Voraussicht
nach werden wir ein kleines Sparprogramm in der Jüdenstraße anbieten. Wie das aussehen wird? Wir
werden sehen! Einige Ideen gibt es schon, ihr könnt also gespannt sein!
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Gebet
Dank für
•
die weitere Förderung der EC-Arbeit in Wittenberg
•
die gute Resonanz der EC-Disco
•
die wunderbaren Stunden, die vielen Erfahrungen im Nebenan
•
das grandiose EC-Mitarbeiter-Team

Bitte für
•
die pädagogischen Fachkräfte in stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe
•
eine gute Einarbeitungszeit von Tabea in ihrem neuen Job
•
den Neustart des Nebenan in der Bachstraße
•
eine zeitnahe Neubesetzung der Stelle für das Nebenan
•
Benjamin Rönsch, der in der nächsten Zeit die Leitung der EC Jugendarbeit in Wittenberg
übernehmen wird

Bleibt gesund und behütet!
Euer Nebenan-Team
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