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ja, in den letzten zwölf Monaten war alles 
anders als bisher. Die Corona-Pandemie 
hatte Anfang des Jahres 2020 Deutsch-
land erreicht und die bisher so selbstver-
ständliche Normalität war plötzlich nicht 
mehr möglich. Auch unsere Einrichtung 
war und ist von den Einschränkungen 
durch die Pandemie betroffen. Gleich-
wohl geht in unserem Haus das Leben 
weiter. So möchten wir Sie auf den fol-
genden Seiten auf unsere Reise durch die 
letzten zwölf Monate mitnehmen. 

Die folgenden Artikel zeigen das Le-
ben und Arbeiten im CJG Hermann-
Josef-Haus u. a. in Zeiten von Corona. 
So fi nden Sie einige Artikel von Grup-
pen, die zeigen wie wir mit der Pan-
demie und den Einschränkungen um-
gegangen sind und natürlich auch 
fröhliche Momente erlebt haben. Zeit-
weise befi nden sich unsere Bewohne-
rinnen und Bewohner immer wieder im 
Homeschooling und es stellt uns vor 
enorme Herausforderungen viele Kinder 
und Jugendliche innerhalb einer Gruppe 
digital zu begleiten und zu motivieren. 
Von der Ließem-Stiftung sind wir hier 
dankenswerter Weise mit Laptops, Ta-
blets und einem Smartboard für unser 
Lerntraining ausgestattet worden. Trotz 
der Pandemie und den zeitweise ver-
hängten Lockdowns haben wir im CJG 
Hermann-Josef-Haus das Lachen nicht 

verloren. Die erschwerten Bedingungen 
und die neuen Herausforderungen ha-
ben unter anderem viele verborgene Ta-
lente zum Vorschein gebracht. So ist in 
der vor Ihnen liegenden Ausgabe zum 
Beispiel eine selbstgeschriebene Kurz-
geschichte eines Jugendlichen aus un-
serer Einrichtung zu fi nden.

Konnten wir 2020 noch am Schweinhei-
mer Karnevalszug teilnehmen, so ist das 
in 2021 leider nicht möglich. Der Karne-
valsumzug sollte damit für lange Zeit die 
letzte Möglichkeit sein zusammen mit 
allen Bewohnerinnen und Bewohnern 
sowie Mitarbeitenden zu feiern. Statt-
dessen haben wir den Blick nach innen 
gerichtet und dank einiger Fördermittel 
unser Herzstück der Einrichtung, das 
Freizeitzentrum, umfangreich saniert. 
Denn irgendwann werden wieder Fei-
ern und Feste im CJG Hermann-Josef-
Haus möglich sein. Unsere inklusivpäda-
gogische Gruppe für Mutter und Kind 
TANDEM hat eine neue Terrasse bekom-
men, die im Sommer gerne von den 
Müttern und Kindern genutzt wurde. 
Im Sommer stand das Thema „Selbst-
versorgung“ im Fokus einiger Gruppen. 
Während die Gruppe JuMP Salat ange-
baut hat, zogen die Kinder der Gruppe 
Pusteblume eine regelrechte Tomaten-
plantage heran. Die Gruppe Pusteblume 
hat dann auch gleich die Bekanntschaft 

zweier Hirschkäfer gemacht. Die Hirsch-
käfer verstecken sich in dieser Ausgabe 
und es stellt sich hier die Frage, wie viele 
Hirschkäfer sind am Ende in der KON-
TAKT zu fi nden?

Die alljährliche Präsentation unseres 
Kunstkalenders war leider ebenfalls 
nicht im gewohnten Rahmen möglich. 
Eine kleine digitale Vorstellung der Bil-
der musste hier reichen. Trotz der Aus-
wirkungen der Pandemie, die uns über 
viele Monate unsere KreativWerkstatt 
schließen lassen musste, konnten in 
nur kurzer Zeit vor dem zweiten Lock-
down die Bilder für den Kunstkalender 
entstehen. Ebenso die christlichen Feste 
im Jahreskreis sind in unserer Einrich-
tung dem Lockdown zum Opfer ge-
fallen. Doch wir wären nicht das CJG 
Hermann-Josef-Haus, wenn uns hier 
nicht etwas eingefallen wäre. So hat die 
Mutter-Kind-Intensivgruppe ihren eige-

Liebe Leserinnen und Leser,

nen kleinen Corona konformen St. Mar-
tinsumzug veranstaltet und neun kleine 
Wichtel haben Weihnachten gesucht.

An dieser Stelle möchten wir all unseren 
Sponsor*innen und Spender*innen dan-
ken, die uns mit Sach- und Geldspenden 
gerade in der Corona-Zeit und während 
des Lockdowns unterstützt haben. Wir 
sind überwältigt von so viel Solidarität! 
Hierfür bedanken wir uns sehr herzlich 
auch im Namen unserer Bewohnerinnen 
und Bewohner. Bedanken möchte ich 
mich auch bei allen Mitarbeiterinnen und 
Miterarbeitern unserer Einrichtung für 
das große Engagement und ihren außer-
ordentlichen Einsatz. Ohne sie wäre und 
wird unser Haus nicht so gut durch die 
herausfordernde Zeit kommen.
Ich wünsche Ihnen jetzt viel Freude beim 
Lesen unserer neuen KONTAKT und 
freue mich  jederzeit über ein Feedback!

Ihre 
Britta Pitsch

10 Jahre

Konstantin Kannenberg
Fabienne Löhr
Stephan Braun
Maria Möcks

Christiane Oppenberg
Sylvia Breitbach

15 Jahre

Thorsten Menzner 

20 Jahre
Christiane Ullrich 

Tatjana Strelin 
Elisabeth Rieck

30 Jahre

Heidi Haub
Wolfgang Lentner

35 Jahre

Birgit Kott

 Herzliche Glückwünsche 
 an die Jubilare im Jahr 2020

Ihr CJG 
Hermann-Josef-Haus

Britta Pitsch (links im Bild) nimmt Spenden der 

Initiative „Wir helfen Kindern“ entgegen.
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Unser Freizeitzentrum – seit Jahrzehnten 
der Ort, an dem gefeiert und getanzt, 
gelacht und gesungen wird. Aber auch 
ein Ort für Konferenzen, Fortbildungen, 
Versammlungen und vieles mehr. Die-
ses Herzstück aber war doch leider sehr 
in die Jahre gekommen. Das Gebäude 
aus den 1970er-Jahren beherbergte 
ursprünglich eine Tiefgarage bevor es 
der zentrale Raum für Feiern und Fes-
te wurde. Der alte ursprünglich verlegte 
Bodenbelag verströmte dauerhaft einen 
mehr als unangenehmen Eigengeruch. 
Eine gespendete Küchenzeile aus einer 
alten Gaststätte aus den 1980er-Jahren 
fristete ihr Dasein in einer dunklen Ecke. 
Es war nicht möglich, gleichzeitig die 
Spülmaschine in Betrieb zu nehmen 
und im Spülbecken von Hand zu spü-
len. Eine ständige Herausforderung bei 
Festen mit rund 100 Teilnehmer*innen.

Damit musste nun endlich Schluss sein 
und Dank einer Fördersumme der Ca-
ritas-Stiftung konnte die umfangreiche 
Sanierung in Angriff genommen wer-
den. Schmerzlich war die Tatsache, 
dass das Freizeitzentrum während der 
Renovierung gute acht Wochen nicht 

genutzt werden konnte. Das haben wir 
aber gerne in Kauf genommen, wenn 
man sich das Endergebnis ansieht: 
Der alte Bodenbelag wurde vollständig 
entfernt. Die Elektro- und Wasserlei-
tungen neu verlegt, die Deckenkon-
struktion der Küchenecke erneuert. 
Eine wunderschöne neue Küchenzeile 
mit freundlich grüner Theke wurde ein-
gebaut und mit entsprechend heller Be-
leuchtung ist die neue Küchenzeile eine 
Augenweide und überdies ausgespro-
chen funktional. 
Das Freizeitzentrum war bis vor der Mo-
dernisierung leider nicht barrierefrei. Es 
wurde am internen Eingang eine Rampe 
angebracht, die sowohl für Rollstühle 
als auch kleine Transportwagen der Kü-
che geeignet ist. Zusätzlich wurde am 
Außenbereich eine Wand aufgebrochen 

Freizeitzentrum renoviert

Herzstück der 
Einrichtung im 
neuen Gewand

und eine Flügeltür mit barrierefreiem 
Zugang eingebaut. Seit März 2020 er-
strahlt das Freizeitzentrum in neuem 
Glanz. Leider können derzeit aufgrund 
der Corona-Pandemie keine Feste ge-
feiert werden und auch große Konfe-
renzen und Fortbildungen sind nicht 
möglich. 

Wir hoffen umso mehr, dass nach der 
Pandemie unser Freizeitzentrum wieder 
wie gewohnt genutzt werden kann. 
Auch die Fernsehecke mit dem großen 
Flachbildschirmfernseher an der Wand 
ist für die nächste Fußball Europamei-
sterschaft oder Weltmeisterschaft schon 
einsatzbereit. 

Heidi Zimmermann
Sekretariat

Am 16. Februar 2020 war es wieder 
soweit! Die Kinder, Jugendlichen und 
Mitarbeitenden machten sich in Gesell-
schaft vieler anderer Närrinnen und Nar-
ren auf den Weg des Karnevalsumzuges 
im Ortsteil Schweinheim. Dabei hätte es 
in diesem Jahr fast nicht geklappt, denn 
einige Tage zuvor hielt Sturmtief „Sa-
bine“ noch ganz Deutschland in Atem 
und die Durchführung des Zuges wurde 
erst am Morgen tatsächlich bestätigt. 

An diesem Tag war uns das Wetter den-
noch wieder besonders wohlgesonnen, 
sodass eine Rekordzahl von über 100 

Karnevalsumzug in Schweinheim

Bunte Vögel auf den Straßen
Teilnehmer*innen sich stylte, schmink-
te und verkleidete, um unserem dies-
jährigen Motto „bunte Vögel“ gerecht 
zu werden. Da gab es viel zu sehen. 
Farbenfrohe Masken, Haarreifen und 
Gesichter und alles von den Teilneh-
menden selbst hergestellt. Unter lautem 
und fröhlichem „Schweinheim-Wutz 
Wutz“ zogen die bunten Jecken des 
CJG Hermann-Josef-Hauses durch die 
Straßen und wurden dabei vom Rand 
mit vielen Komplimenten und selbstge-
backenen Mutzen bestens versorgt. 
Doch alle Kamelle gehen mal zu Ende, 
die Beine werden schwer und die Stim-

men heiser. Ein Glück, dass im Anschluss 
heiße und leckere Suppe im Freizeitzen-
trum der Einrichtung auf alle wartete. 
So konnten wir den gelungenen Nach-
mittag durch die Unterstützung unserer 
hauswirtschaftlichen Mitarbeiterinnen 
bei bester Laune ausklingen lassen. 

Leider ist in 2021 ein Karnevalsumzug 
aufgrund der anhaltenden Corona-Pan-
demie nicht möglich. Wir hoffen aber 
umso mehr auf 2022 und einen wun-
derschönen Karneval in Schweinheim.

Tagesgruppe Wellenreiter

Alte Küche

Neue Küche
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also jeden Tag „Maskensuppe“, denn 
wir mussten die Masken ja auskochen 
und waschen. Einmal ist einem Erzieher 
sogar dabei eine Maske angebrannt, 
als wäre sie ein Toastbrot. Eine von uns 
hat auch ihren Geburtstag dort gefeiert. 
Wir haben dort angefangen ein Buch  
vorzulesen, das heißt: „Scheiße bauen 
sehr gut“ und ist sehr witzig.

Nach den Sommerferien konnten wir 
zumindest eine Zeitlang wieder zur 
Schule gehen und haben das sehr ge-
nossen. Auch wenn die Regeln mit Mas-
ken, Abstand halten und nur in kleinen 
Gruppen Unterricht machen, gewöh-
nungsbedürftig waren. Ein paar von uns 
mussten dann auch noch in vorsorgliche 
Quarantäne (eine sogar zweimal), weil 
sich Mitschüler angesteckt hatten und 

abgewartet werden musste, ob sie viel-
leicht auch krank werden, sind sie zum 
Glück aber nicht.
Die meisten unserer Hobbys außerhalb 
der Gruppe konnten wir nicht mehr 
besuchen und wir mussten uns anders 
beschäftigen. Neben den Ausflügen ha-
ben wir auch viel gebastelt und gemalt. 
Die Erzieher haben einige Malbücher für 
uns bestellt oder wir haben selbst etwas 
gemalt. Zwei von uns haben angefan-
gen Geschichten zu schreiben und wol-
len ganze Bücher damit füllen.

In der KreativWerkstatt haben wir, wie 
immer, Bilder für den Jahreskalender 
gemalt und viele von uns wurden da-
für ausgewählt. Deshalb war es für uns 
auch besonders traurig, dass die Kalen-
derpräsentation dann ausfallen musste. 

Maskensuppe oder das Jahr 2020 mit Corona
Erfahrungen aus der Gruppe VITA

Wir haben in der Gruppe gemeinsam 
überlegt, was uns zum Alltag mit Coro-
na im letzten Jahr so einfällt und erstmal 
kamen dabei nur Wörter wie „Langwei-
lig“, „Doof“, „Nervig“ und ähnliche 
heraus. Aber als wir dann über das Jahr 
gesprochen haben und was alles pas-
siert ist, kamen auch noch andere Wör-
ter und Erinnerungen dazu. 

Im Februar konnte eine von uns noch an 
ihrer Skifreizeit mit der Schule teilneh-
men, kurz danach kam der erste Lock-
down. Erstmal war es nicht so toll, nicht 
mehr zur Schule gehen zu können, die 
Freunde und Lehrer nicht zu sehen. 
Aber es gab dann doch viele Möglich-
keiten wie wir mit Schulfreunden spre-
chen konnten und mit den Lehrern im 
Kontakt blieben. Natürlich vor allem 
übers Telefon, aber es ging auch übers 
Internet, Lernplattformen und Videoun-
terricht, das war spannend und eine Ab-
wechslung. Unsere Lehrer wurden sogar 
Postboten und manche hatten einen 
Hausaufgaben-Lieferservice, wenn die 
Lehrer mit dem Fahrrad vorbeikamen, 
um etwas abzugeben. 

Am schwersten war es, Abstand zu un-
seren Eltern und anderen nahen Men-
schen zu halten. Auch hier war es gut, 
dass es so etwas wie Skype und Video-

telefonie gibt. So konnten wir uns zu-
mindest sehen und hören.
In der Tagesgruppe Wellenreiter muss-
ten die Kinder zu Hause bleiben und 
einer der Erzieher kam deshalb zu uns. 
Mit ihm hatten wir viel Spaß und haben 
tolle Ausflüge gemacht. Am schönsten 
waren die Höhlen, ungefähr eine Auto-
stunde entfernt. 

Ein paar von uns kochen und backen 
sehr gerne und es wurden viele neue 
Rezepte ausprobiert. Es gab also öfter 
Kuchen, Kekse, Muffins oder Knusper-
riegel. Auch Mittagessen musste ja jetzt 
jeden Tag gekocht werden und es gab 

dabei immer etwas zu helfen, manche 
Rezepte konnten wir sogar alleine ko-
chen. 

Im Sommer dachten wir zuerst, dass 
wir unsere Ferienfreizeit gar nicht ma-
chen können und waren traurig und 
wütend, denn wir wollten nach Holland 
ans Meer fahren. Dann ergab sich aber 
die Möglichkeit, in Deutschland Urlaub 
zu machen und wir haben ein Haus in 
Cochem an der Mosel gefunden. Die 
zwei Wochen haben uns großen Spaß 
gemacht, auch wenn wir immer wieder 
die Masken tragen mussten. Langsam 
hatten wir uns daran gewöhnt. Es gab 

Trotzdem sind wir stolz auf unsere Bil-
der. Viele behandeln das Thema „Co-
rona“, weil das Thema im letzten Jahr 
ständig und überall zu hören und zu se-
hen war. Hoffentlich wird das in diesem 
Jahr anders.

Die Jugendlichen der Gruppe VITA
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Kreativprojekt in der Mutter-Kind-Intensivgruppe

Maskenmode
Wie in allen Gruppen des CJG Hermann-
Josef-Hauses, ist auch in der Mutter-
Kind-Intensivgruppe die Corona-Pande-
mie mit all ihren Einschränkungen und 
Folgen allgegenwärtig. 
Das Tragen von Mund-Nase-Bede-
ckungen gehört seit Monaten zum All-
tag. Um hier frischen Wind einzubrin-
gen, haben wir gemeinsam mit den 
Müttern überlegt, wie sie die Masken 
individuell für sich gestalten und somit 
ein schönes Kreativprojekt zusammen 
durchführen können.

Bevor das Projekt jedoch starten konn-
te, haben wir geeignete Stifte besorgt, 
die explizit auf dem Stoff haften bleiben 
und so manchen Waschgang überste-
hen sowie nicht schädlich für die Ge-
sundheit sind. Anschließend sind die 
Mütter der Gruppe mit viel Motivation 
und Spaß ans Werk gegangen. Heraus 
kamen dabei wunderschöne und unter-
schiedlich gestaltete Masken, und viele 
bis dahin im Verborgenen gelegene 
künstlerische Talente der Mütter wur-
den sichtbar. 

Dieses kleine Projekt war ein Erfolg für 
die Mütter und hat sie gestärkt, weiter-
hin gut mit dieser schwierigen Zeit um-
zugehen. 

Mutter-Kind-Intensivgruppe

Der große Lockdown ab März 2020, in 
dem man sich nicht mehr mit anderen 
treffen durfte, war für alle schwer. Also 
haben wir versucht, das Beste daraus zu 
machen.

Mit Hilfe der Haustechnik (vielen Dank!) 
haben wir ein Beet angelegt. In die neue 
Erde haben wir Gemüse, Obst und Blu-
men gepflanzt, zum Beispiel Salat, Kohl-
rabi, Radieschen, Tomaten, Pfeffermin-

ze und andere Kräuter, Johannisbeeren, 
Sonnenblumen und noch vieles mehr. 
Für die Pflanzen haben wir Schilder ge-
bastelt, damit man weiß, was wir an 
welcher Stelle gepflanzt haben. 

Dann haben wir die Pflanzen jeden Tag 
gegossen. Nach der Ernte konnten wir 
damit kochen, zum Beispiel haben wir 
Salate und Ofenkartoffeln gemacht, 
Pfefferminztee gekocht und Radies-

Lockdown in der Gruppe JuMP

Das Beste daraus machen
chen, die sehr scharf waren, gegessen.
Außerdem haben wir auch viel getanzt 
und den Pädagog*innen als Überra-
schung etwas vorgetanzt. Manchmal 
sind wir joggen gegangen. Oder wir 
haben uns neue Spiele ausgedacht. Wir 
haben es dann auch geschafft, das Be-
ste aus dem Lockdown zu machen.

Die Kinder der Gruppe JuMP

Alles Gute, lieber José Iglesias!
Am 23.08.2001 trat José Iglesias seinen Dienst als Haustechniker in unserer Einrichtung an. Mit Beginn seiner Tätigkeit 
waren stets zwei Haustechniker im Haus beschäftigt. Herr Iglesias hatte sich schnell eingefunden. Sein handwerkliches 
Geschick sprach sich rasch in der Einrichtung herum. Immer öfter wurde er mit Reparatur- und Renovierungsarbeiten 
betraut. Was er anpackte gelang: Zimmer neu tapezieren, Teppichboden oder Laminat verlegen, Möbel aufbauen. Re-
gelmäßige Erholung und Zeit zum Ausspannen fand er in seinem Heimatland Spanien! Wenn auch hier nicht von „Erhol-
ung“ zu sprechen war. Bei seinen Heimaturlauben baute er sein Haus weiter aus und machte es schön – damit sich seine 
Familie bei den Aufenthalten dort wohlfühlte. 
Zum 01.07.2017 ist José Iglesias in den (Un)Ruhestand getreten. Wir sind froh, dass wir ihn gewinnen konnten, weiterhin 
für uns als Aushilfskraft tätig zu sein und seine beiden Kollegen zu unterstützen. Gerne hat er das Angebot angenom-
men und ist einmal wöchentlich zur Unterstützung der Kollegen ins Haus gekommen. Aber irgendwann ist auch genug. 
Er möchte ab jetzt zeitlich ungebunden sein und wie es ihm beliebt, sein schönes Anwesen in Spanien aufsuchen. Zum 
31.12.2020 ist José Iglesias endgültig aus den Diensten des CJG Hermann-Josef-Hauses ausgeschieden. Wir danken ihm 
ganz herzlich für die langjährige, sehr gute Zusammenarbeit. Die Kollegen der Haustechnik werden ihn vermissen, aber 
auch jede*r einzelne Mitarbeiter*in wird ihn als fleißigen, kompetenten und herzlichen Kollegen in Erinnerung behalten. 
Wir wünschen ihm, dass er jetzt seinen verdienten Ruhestand genießen kann! Wobei genießen bei ihm auch heißt, immer 
in Bewegung zu sein.
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Die Gruppe NeuStart (Inobhutnah-
me und Krisenintervention für 12- bis 
17-jährige Kinder und Jugendliche) 
konnte im Jahr 2020 ein tiergestütztes 
pädagogisches Angebot für die Be-
treuten offerieren, das im Jahr 2021 
fortgeführt werden soll. Einmal pro Mo-
nat dürfen interessierte Kinder und Ju-
gendliche das Angebot „Layla bringt ein 
Lächeln“ mit der Labradorhündin Layla 
und ihrer Teampartnerin und ausge-
bildeten Theaterpädagogin Sally Pieck 
nutzen.
Die Kinder und Jugendlichen haben in 
Zeiten, in denen außerhäusliche Ange-
bote kaum nutzbar sind, die Möglich-

Freizeitangebot in der Inobhutnahme

Layla öffnet Herzen
keit, sich selbst und ihre Umgebung an-
ders zu erleben. Für die einen ist es ein 
Zeitfenster, in dem sie ihre Sorgen und 
Probleme durch einige schöne und posi-
tive Momente eintauschen können. Für 
andere ist es ein Zugang zu sich selbst, 
zu unentdeckten Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten. Auch bei unserer Weihnachts-
feier haben uns Layla und Sally bei der 
Schatzsuche nach dem Gruppenge-
schenk des Weihnachtsmannes tatkräf-
tig unterstützt und für viel Freude und 
lachende Gesichter gesorgt.  

Andreas Schmitt
Gruppenleitung NeuStart

Spende unterstützt modernes Lerntraining

Schub für die Digitalisierung
Das CJG Hermann-Josef-Haus bietet 
seinen jungen Bewohner*innen ein be-
sonderes Lerntraining. Gerade im Lock-
down mangelte es jedoch an der nöti-
gen digitalen Ausstattung.

Das Coronavirus hat Deutschland ge-
zeigt, dass im Bereich Digitalisierung 
noch erhebliches Verbesserungspotenzi-
al vorhanden ist. Gerade und vor allem 
im Bildungsbereich haben sich erheb-
liche Defizite gezeigt. So leider auch in 
unserem Lerntraining, welches in diesem 
Bereich auch an seine Grenzen gestoßen 
ist. Wir freuen uns daher sehr, dass wir 
die Bonner Ließem-Stiftung als Förderer 
unserer Einrichtung gewinnen konnten. 

Zweck der Stiftung ist die Förderung der 
Bildung und Qualifizierung bedürftiger 
junger Menschen aus dem Großraum 
Bonn durch finanzielle und materielle 
Unterstützung. So haben wir eine För-
dersumme in Höhe von 14.000,00 € sei-
tens der Stiftung erhalten können.

Mit dieser Summe war es möglich, die 
für das Homeschooling dringend be-
nötigten Tablets und Laptops anzu-
schaffen. Im Zuge der Modernisierung 
unseres Lerntrainings konnten wir aus 
der Fördersumme noch ein interaktives 
Smartboard kaufen, mit dem ein deut-
lich moderneres und effektiveres Lernen 
möglich ist. Zurzeit nehmen 30 Kinder 

und Jugendliche am Lerntraining teil. 
Um die Ansteckungsgefahr mit dem 
Coronavirus zu minimieren, gibt es nur 
kleine Lerngruppen. Dank der nun vor-
handenen technischen Ausrüstung kön-
nen unsere Bewohner*innen noch bes-
ser individuell gefördert werden.

Ein herzliches Dankeschön an die Lie-
ßem-Stiftung!

Heidi Zimmermann
Sekretariat

 

 Wer bin ich?
 Ich bin klein.
 Ich mag die Natur.
 Ich verstecke mich gerne in Baumstümpfen.
 Ich habe 6 Beine.
 Ich habe ein Geweih.
 Ich habe einen braunen Panzer.
 Ich kann fliegen.
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Der Natur auf der Spur

Der König der Käfer
An einem sonnigen Samstagmorgen im 
Juni 2020 begab sich die Gruppe Puste-
blume auf das Außengelände unserer 
Einrichtung, um bei Spiel und Spaß den 
Sonnenschein zu genießen. Bis dahin 
ahnte noch niemand, welch eine be-
sondere Begegnung wir noch machen 
würden ...

Als einige Kinder unter dem großen 
Baum standen, fi el plötzlich etwas von 
oben herunter. Die Kinder schreckten 
auf und vermuteten ein Insekt. Und bei 
genauer Betrachtung wurde uns zu-
nächst etwas mulmig als wir die groß-
en Werkzeuge der Kreatur sahen. Was 
konnte das wohl für ein Geschöpf sein? 
Und ist es vielleicht gefährlich?

Nach kurzer Recherche im Internet 
konnten wir aufatmen. Die wunder-
same Kreatur war ein äußerst seltener 
männlicher Hirschkäfer.  

Vorsichtig setzten wir ihn in die Wiese, 
um ihn genauer zu beobachten. Dabei 
entdeckten die Kinder ein weiteres Ex-
emplar der seltenen Gattung.

Hirschkäfer sind die größten europä-
ischen Käfer und die männlichen Exem-
plare können bis zu 8 Zentimeter groß 
werden. Sehr markant ist bei ihnen der 
rötliche vergrößerte Oberkiefer, Mandi-
beln genannt, der einem Geweih ähn-
lich sieht. Zwischen Mai und Juni haben 
die Käfer ihre Hauptfl ugzeit, weshalb 
sie vermutlich auch „vom Baum fi elen“.

Da die Käferart als stark gefährdet gilt, 
haben wir beide Exemplare in unserem 
„Wäldchen“ ausgesetzt. In der Hoff-
nung, dass sie sich dort wohlfühlen und 
eine Partnerin fi nden. 

Und wer weiß, ob die Kinder im CJG 
Hermann-Josef-Haus vielleicht im näch-
sten Sommer erneut die Bekanntschaft 
der beiden Herren machen.

Gruppe Pusteblume

In diesem Sommer wurde durch eine 
Spendenunterstützung die großzügige 
Terrasse der Gruppe Tandem für Mütter 
und ihre Kinder umgestaltet.
In der Wohngruppe leben fünf Mütter 
oder werdende Mütter mit ihren Kin-
dern. Zu den Gruppen- und Wohnräu-
men gehört eine großfl ächige Terrasse in 
Südlage, die von den Bewohner*innen 
genutzt werden kann.

Dieses Jahr ist es gelungen, die Ter-
rasse so umzugestalten, dass sie den 
ganzen Sommer über von den Kin-
dern in Begleitung ihrer Mütter oder 
Mitarbeiter*innen in Anspruch genom-

men werden konnte. So konnten die 
kleinen Familien viel Zeit draußen ver-
bringen und gemeinsam miteinander 
spielen und lernen. Die Mütter können 
entspannt zusammensitzen und haben 
stets die Kinder gut im Blick.

Neue kleinkindergerechte Spielgeräte, 
wie ein großer bunter Sandkasten mit 
Abdeckung, ein Spielhäuschen aus 
Holz und eine mobile Kletterbrücke mit 
Rutschmöglichkeit wurden für die Kin-
der angeschafft. Den Müttern hat es 
Freude bereitet, das Spielhaus mitzuge-
stalten, sich Farben dafür auszusuchen 
und auch beim Streichen zu helfen. 

Neue Terrasse für die Gruppe Tandem

Spiel, Spaß & Entspannung im Freien
Großen Anklang haben auch die neuen 
wetterfesten Sitzwürfel gefunden, die 
für Pausen- oder Spielmöglichkeiten ge-
nutzt werden können.

Mit großer Unterstützung der Haustech-
nik konnten die neuen Spielgeräte ein-
schließlich entsprechender Fallschutz-
matten auf dem jetzt mit einem großen 
gelben Sonnensegel überdachten Platz 
aufgestellt werden.

Ulrike Prüter-Winand
Gruppenleitung Tandem
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Virtuelle Kalenderpräsentation 2021

Zwischen Träumen, Hoffnung & Pandemie
Trotz Corona, die Kreativität im CJG 
Hermann-Josef-Haus lässt sich nicht 
ausbremsen! Die jungen Künstler*innen 
der KreativWerkstatt hatten nur vier 
Wochen Zeit, um Bilder für den Ka-
lender 2021 zu gestalten. Auch unter 
diesen „verschärften Bedingungen“ 
entstanden 19 Kunstwerke, die das 
Auswahlgremium wieder einmal vor die 
schwere Entscheidung stellten, zwölf 
Bilder auszuwählen. Die Künstler*innen 
beeindruckten mit Fantasie, Vielfalt und 
Experimentierfreude. 

Es entstanden Werke, die sich mit der 
aktuellen Krise befassen, aber auch 
viele, die Träume, Wünsche und Hoff-
nungen der Maler*innen widerspiegeln. 
Rundum sind alle Beteiligten stolz auf 
den abwechslungsreichen und farben-
frohen Kalender 2021. 
Auch die Vorstellung des diesjährigen 
Kalenders war eine Herausforderung. 
Durch den Lockdown war an eine öf-
fentliche Präsentation nicht zu denken. 
Um die Leistungen der jungen Kreativen 
dennoch wertzuschätzen, gab es wie 
seit vielen Jahren eine tolle Ausstellung 
im Glaskarree des Kunstvereins Bad Go-
desberg. Durch die rundum verglasten 
Ausstellungsräume war es kein Pro-
blem, die Kunstwerke gut sichtbar zu 
präsentieren. Außerdem haben wir zu 

der Ausstellung einen dreiminütigen 
virtuellen Rundgang fi lmen lassen, der 
einen guten Überblick über die Aus-
stellung vermittelt. Die Künstler*innen 
sind in kleinen Gruppen durch die Aus-
stellung gegangen und konnten so ihre 
Werke schön präsentiert und gut ausge-
leuchtet in der Galerie bewundern. 
Ganz besonders freuen wir uns, dass die 
Hälfte der Originalwerke des Kalenders 
einen neuen Besitzer gefunden hat. Der 
Verkauf der Bilder stellt eine besondere 

Anerkennung und Wertschätzung für 
die jungen Künstler*innen dar. Wir alle 
freuen uns schon jetzt darauf, die Ka-
lenderpräsentation wieder – wie in den 
vergangenen Jahren üblich – mit guter 
Stimmung, Musik und interessierten 
Gästen feiern zu können. 

Wolfgang Lentner
KreativWerkstatt

Im Mai gab es ein reges Treiben auf dem 
großen Hof. Die Kinder hatten aus den 
Stammstücken der Birke, die wegen 
Altersschwäche leider gefällt werden 
musste, unter den Bäumen eine „Burg“ 
gebaut. Das hatte ich zumindest ge-
dacht. Kopfschüttelnd wurde ich eines 
Besseren belehrt: „Das wird ein Toma-
tenbeet! Aber uns fehlt dafür noch 
Erde.“ 

Auf meinen Einwand, dass Tomaten 
einen sehr sonnigen Standort brau-
chen, hatten die Kinder gleich eine su-
per Idee. „Herr Lentner, können Sie die 
Erde besorgen, und wir ziehen mit dem 
ganzen Beet an einen sonnigen Platz 
um!?“ Am nächsten Tag waren ca. 300 
kg Erde eine Schubkarre und ein paar 
Schaufeln für die jungen Landschafts-

bauer bereit gestellt. Ein neuer Stand-
ort war schnell gefunden, ca. 60 Meter 
die Wiese hoch am Zirkuswagen sollte 
das neue Beet entstehen. Motiviert und 
völlig eigenständig machten sich die Ar-
beiter ans Werk. Es wurde eine Rampe 
gebaut, Birkenstämme geschleppt und 
Erde geschippt. Leon, der jüngste und 
wahrscheinlich stärkste Gärtner, schob 
dabei unermüdlich die Schubkarre den 
Berg herauf. 

Am Abend war es geschafft. Das viel-
leicht etwas improvisierte Birkenstamm-
Tomatenbeet war umgezogen. Es ent-
puppte sich im Laufe des Sommers zu 
einem echten Hit. Durch die trockene 
und warme Witterung und natürlich 
durch die fl eißigen jungen Gärtner, die 
unermüdlich jeden Tag die Pfl anzen 

Selbstversorgung mit Tomaten

Tschüss Maibaum, hallo Beet

gegossen hatten, war ein richtiger To-
matenurwald gewachsen. Den ganzen 
Sommer über konnten mehrere Grup-
pen mit den verschiedensten Sorten von 
frischen Tomaten versorgt werden. 

Auch dieses Jahr hat die Tomatencombo 
schon wieder etwas geplant. Wir freuen 
uns schon darauf und sind gespannt, 
was sie an den Start bringen. 

Wolfgang Lentner 
KreativWerkstatt

Über den QR-Code  

geht es direkt zum 

Film der Kalender-

präsentation auf 

unserer Homepage 

www.cjg-hjh.de
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Die Corona-Pandemie hat seit gut 
einem Jahr das ganze Land im Griff. 
Nach dem ersten großen Lockdown im 
März 2020 gab es immer mehr Locke-
rungen und schließlich seit November 
2020 den zweiten Lockdown. Auch 
unsere Einrichtung musste sich schnell 
an die neuen Gegebenheiten anpassen. 
Wir hatten und haben sämtliche Schutz-
maßnahmen für alle Bewohner*innen 
und Mitarbeiter*innen getroffen und 
leben seit einem Jahr mit der Pandemie. 
Gerade in dieser Zeit sind Solidarität 
und Gemeinschaft wichtig und wertvoll. 
So freuen wir uns sehr über die große 
Solidarität, die wir als Einrichtung der 
Kinder- und Jugendhilfe in den letzten 
Monaten erfahren durften. Wir haben 
vielfältige Spenden erhalten, die gerade 
jetzt sehr hilfreich sind. 

Die Druckerei Brandt aus Bonn hat unse-
re Bewohner*innen mit Virenschutzvisie-
ren ausgestattet (siehe Bild rechts). Ein-
legevlies für Mund-Nasen-Bedeckungen 
haben wir über die Stadt Troisdorf von 
der Firma Reifenhäuser erhalten. Die Fir-
ma LEMO Maschinenbau hat uns 5.000 
Masken aus FFP2-Vlies gespendet und 
die Telekom-Stiftung hat genähte Stoff-
masken für die Jugendhilfe zur Verfü-
gung gestellt. IKEA Deutschland hat 
uns mit seiner Kampagne #togetherwi-

Viel Solidarität und Gemeinschaftssinn

Danke! Danke! Danke!
thkindness unterstützt und eine große 
Möbelsachspende geliefert, um eine 
einrichtungsinterne Quarantänestation 
vorhalten zu können.

Da sich auch die Lernlandschaft massiv
verändert hat und unsere Bewoh-
ner*innen im Homeschooling digital 
lernen, hat uns die Firma G2000 Han-
del GmbH aus Königswinter mit einer 
großen Smartphone- und Tabletspende 
bedacht. So konnten und können wir 
unseren Bewohner*innen das digitale 
Lernen ermöglichen. Digitalisierung ist 
gerade seit Corona ein sehr großes The-
ma auch im CJG Hermann-Josef-Haus. 
Wir konnten hier die Ließem-Stiftung 
als Förderer unserer Einrichtung gewin-
nen, die uns zum Ausbau und zur Mo-
dernisierung unseres Lerntrainings eine 

Fördersumme in Höhe von 14.000 €  
zur Verfügung gestellt hat. Herzlich 
gedankt in dieser herausfordernden 
Zeit sei auch allen hier nicht nament-
lich aufgeführten Spender*innen und 
Sponsor*innen für Geld- und Sachspen-
den, nicht zuletzt den fleißigen Nähe-
rinnen, die für unsere Bewohner*innen 
und Mitarbeiter*innen zu Beginn der 
Pandemie einige hundert Stoffmasken 
gefertigt haben. Wir sind überwältigt 
und froh, dass so viele Unternehmen 
sowie Bürger*innen an das Wohl der 
von uns betreuten Kinder, Jugendlichen, 
jungen Erwachsenen und Familien den-
ken und uns in vielfältiger Art und Wei-
se unterstützen. Herzlichen Dank dafür!

Heidi Zimmermann
Sekretariat

Kurzgeschichte von Kürsad

Achtung Liebesgefahr
Emili ging das neue Jahr in die Schule 
in Berlin, da wo das Brandenburger Tor 
ist. Als die Freunde von Emili kamen, 
freute sie sich sehr und die drei gingen 
in das imposante Schloss rein, wo die 
Schule drin war. Da kam Emre auf Emili 
hinzu und sagte: „Ich liebe dich!“ Dabei 
hielt er einen Strauß Rosen in der Hand. 
„Oh!“, sagte Emili und ihre Kinnlade 
klappte runter, wie ein frisch gekaufter 
Briefkasten. „Ja, ich möchte deine Freun-
din sein“, sagte sie und küsste Emre auf 
den Mund. 

Am Abend ging Emili zu ihrer Mutter, um 
ihr die Tat von heute Mittag zu erzählen. 
„Ich habe mich verliebt Mama.“ „Oh, 
das ist toll mein Liebling“, sagte Frau 
Mareik. Nach dem Abendessen schaute 
Emili Fernseher und ging dann zu Bett. 
Als Berlin wiedererwachte, ging Emili 
nach unten, um etwas zu essen. Danach 
ging sie zur Schule, um ihre große Liebe 
zu sehen. Auf dem Weg traf Emili ihre 
Freunde Jess und Ben und sie gingen zu-
sammen zur Schule. Da kam Emre und 

küsste sie auf den Mund. „Oh, du hast 
einen Freund?“, fragte Jess. „Ja, ich habe 
einen Freund und ich liebe ihn sehr!“, 
sagte Emili. „Hallo, ich bin Emre“, sagte 
Emre. „Ja, ich weiß wie du heißt, du hast 
dich neulich geschlagen“, sagte Jess. 
„Ja, mit Jack und Mohammed, aber du 
bist gut ausgewichen“, sagte Ben. 

Die Freunde gingen rein in die Klasse. 
Auf dem Weg kamen Jack und Moham-
med zu ihnen und Jack sagte zu Emre: 
„Gut gemacht, du hast dem Mädchen 
deine Liebe gegeben.“ Emili sagte: „Ich 
verstehe nicht so ganz.“ Emre meinte: 
„Aufgabe ist gewesen, dass ich dich 
zum Verlieben bekomme. Meine Mut-
ter ist krank und ich brauche das Geld.“ 
„Du hast mich ausgenutzt du Mist-
kerl!“, schrie Emili und sagte dann: „Die 
Freundschaft kannst du vergessen.“ 

Dann ging sie weinend zu Jess, die sich 
gerade Eis holte. Sie erzählte Jess, dass 
Emre sie ausgenutzt hat und weinte in 
ihren Armen. „Er hat es nur gemacht 

wegen dem blöden Geld und er weiß, 
wie verliebt ich war.“  Emre kam zu ihr 
und fragte: „He Emili, können wir noch-
mal von vorn anfangen?“ „Ja, von mir 
aus, ja! Aber mach nie wieder sowas!“ 
sagte Emili „Ja okay!“ antwortete Emre.

Auszug aus dem Buch „Ich und kein 
Scheiß“ von Kürsad 
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oneworld ist ein Angebot der Offenen 
Jugendarbeit in Bonn Bad Godesberg 
und unser wichtigstes Werkzeug ist die 
Beziehungsarbeit mit unseren Besu-
chenden. Die präventiven Schließungen 
als Reaktionen auf die Corona-Pande-
mie nahmen und nehmen uns dieses 
Werkzeug wie wir es kennen. Dem 
Team war klar: Wir müssen trotzdem für 
unsere Besuchenden da und ansprech-
bar sein können, damit sie sich, wie sie 
es gewohnt sind, weiterhin Rat und 
Unterstützung holen und austauschen 
können, sowohl in Einzel- als auch in 
Gruppengesprächen. 

Die Suche nach einem geeigneten Weg 
begann. Wir gingen davon aus, dass 
durch die geänderten Lebensverhält-
nisse, das heißt unsere Schließung, der 
Ausfall des Präsenzunterrichts und die 
bundesweiten Kontaktbeschränkungen, 
sich die Jugendlichen reorganisieren. Di-
gitale Medien und Plattformen werden 
noch stärker von der Zielgruppe genutzt 
und sind so noch mehr Lebenswelt von 
Jugendlichen. Da sein und weiterhin Be-
ziehungsarbeit leisten können muss(te) 
also, um weiter lebensweltorientiert zu 
agieren, in dieser Zeit digital erfolgen.
Seit mehreren Jahren nutzen wir Face-
book und Instagram, um über unsere 
Angebote zu informieren. Wir hatten 

Offene Jugendarbeit in der Pandemie

Oneworld digital
also bereits Erfahrungen mit digitaler 
Jugendarbeit und konnten auf diesen 
aufbauen. Die Nutzung von Facebook 
und insbesondere Instagram wurde in-
tensiviert. 

Zum einen generieren wir nun mehr 
Output und machen Beschäftigungs-
vorschläge: Das beliebte gemeinsame 
Kochen wird durch eine wöchentliche 
Bilderreihe, deren Motto „Bilder an-
schauen, nach eigenem Geschmack 
abwandeln und einfach kochen, bra-
ten oder backen“ ist, aufgefangen. 
Ein weiteres Beispiel für unseren neuen 
Content sind kreative Challenges, bei 

denen die Jugendlichen Alltagsgegen-
stände neu entdecken und mit Stift und 
Papier zu neuem Leben erwecken oder 
bei einem Spaziergang Fundstücke so 
zusammenstellen, dass sich ein neues, 
harmonisches Bild ergibt. Vor allem im 
zweiten Lockdown am Ende des Jahres 
2020 haben wir verstärkt auch Video-
beiträge erstellt und damit Themen der 
Zielgruppe aufgegriffen und diese zur 
Teilhabe animiert.

Zum anderen reagieren wir nun auch 
auf Posts der Besuchenden. So können 
wir, analog zu unserer bisherigen Arbeit, 
gesendete Botschaften und gezeigtes 

Verhalten hinterfragen, zur Reflexion 
anregen oder bestärken. Zusätzlich zu 
Facebook und Instagram war die Idee, 
einen virtuellen Raum und eine Messa-
ging App in unser digitales Angebot zu 
integrieren, um von uns pädagogischen 
Fachkräften moderierte Gruppenge-
spräche anbieten zu können. Skype ist 
die Anwendung, die wir dafür nutzen. 
Darüber bieten wir nachmittags Einzel- 
und Gruppengespräche an. Vor allem 
die Möglichkeit vertrauliche Einzelge-
spräche zu führen wird von unseren Be-
suchenden genutzt. Die Themen haben 
sich durch die verschiedenen Corona-
Maßnahmen nicht groß verändert: Är-
ger Zuhause, Differenzen im Freundes-
kreis, Schule und ähnliches.

Carsten Gebauer
Pädagogische Leitung oneworld

St. Martinsumzug in Corona-Zeiten

Klein, aber fein
Abgesagte Konzerte, keine großen 
Sommerfeste und kein gemeinsamer 
St. Martinsumzug mit dem Kindergar-
ten von gegenüber. Das wollten wir, die 
Mutter-Kind-Gruppe, so nicht akzeptie-
ren. Denn schließlich waren die Laternen 
gebastelt und bereit, gezeigt zu werden. 
Und auch Die St. Martinslieder wurden 
fleißig geübt. 

Also musste ein neuer Plan her. Darin 
sind wir in diesem Jahr ja schon geübt.
Denn alles neu macht dieses Jahr nicht 
der Mai, sondern Corona. Schnell hat-
te sich eine kleine Gruppe gefunden, 
die die St. Martinsfeier Corona-konform 
plante. Am 09.11.2020 zog dann der 
wahrscheinlich kleinste St. Martinsum-
zug durch die Dechant-Heimbach-Stra-
ße. Nachdem alle geübten Lieder ge-
sungen waren, ging es zurück ins Haus. 
Dort gab es zum Aufwärmen erst einmal 

einen warmen Kinderpunsch. Stockbrot 
aus der Feuerschale war nicht nur für 
einige Mütter und Kinder neu, sondern 
auch für einige Mitarbeiter*innen. Eini-
ge machten die Erfahrung, wie schnell 
so ein Stockbrot verbrennen kann. Zur 
leiblichen Stärkung gab es zum Glück 
noch Siedewürstchen und Brötchen, so 
dass schlussendlich alle gesättigt waren. 
Selbstgebackene Weckmänner runde-
ten den Gaumenschmaus ab. Immer 
mal wieder hörte man über den wei-
teren Abend vereinzelte Zeilen aus den 
St. Martinsliedern, es war rundum ein 
gelungener Abend unter Corona-Bedin-
gungen.

Eine neue Erfahrung, dennoch würden 
wir nächstes Jahr sehr gerne wieder mit 
allen gemeinsam St. Martin feiern. 

Mutter-Kind-Intensivgruppe

Kleine Carepackets werden gepackt und an die Jugendlichen verteilt u.a. mit Taschen-

tüchern, Nervennahrung und OP-Maske.

Facebook:
oneworld-go

Instagram:
oneworld_cafe & 
oneworld.mobil
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Weihnachten in der Mutter-Kind-Gruppe

Feiern an der frischen Luft
Weihnachten wird in „virusfreien Zeiten“ 
in der Mutter-Kind-Gruppe immer als ein 
besonderes Fest gefeiert. Während ein 
Teil der Familien und Mitarbeitenden in 
die Messe geht und der andere Teil der 
Gruppe gemeinsam einen Spaziergang 
macht, bereiten die Weihnachtswich-
tel in der Gruppe die Bescherung und 
ein umfangreiches Buffet vor, zu dem 
jede*r etwas beiträgt. 

Mit einem Punsch wird auf das Fest an-
gestoßen und es wird ein Weihnachts-
lied gesungen, bevor das Buffet eröffnet 
wird. Mit einer gemeinsamen, ausgie-
bigen Bescherung im Spielzimmer lässt 
die Gruppe den Abend ausklingen.
Nach langem Hoffen, dass näheres Bei-
sammensein zu Weihnachten wieder 

möglich sein wird, haben wir uns dazu 
entschieden, in 2020 eine pandemie-
konforme Adventsfeier zu feiern. An 
der frischen Luft im Garten haben wir 
Tische und Stühle aufgestellt und das 
schön beleuchtete Spielhäuschen diente 
als Unterstand für einen Weihnachts-
baum, Geschenke sowie ein kleines 
Buffet. Punsch, eine warme Suppe und 
ein Lagerfeuer halfen uns, uns auch bei 
Dezembertemperaturen an der frischen 
Luft wohlzufühlen. 

Trotz der veränderten Rahmenbedin-
gungen war die besinnliche Stimmung 
wie jedes Jahr deutlich spürbar. Corona 
macht uns auch erfinderisch!

Mutter-Kind-Intensivgruppe

Adventskalender  
von Rotaract 

Im Rotaract Club Bonn engagieren sich 
seit über 35 Jahren junge Menschen eh-
renamtlich für soziale Projekte in Bonn 
und Umgebung. So auch für das CJG 
Hermann-Josef-Haus. Schon im zweiten 
Jahr dürfen sich Kinder im Grundschul-
alter aus unserer Einrichtung über liebe-
voll selbstgebastelte Adventskalender 
des Rotaract Club Bonn freuen. Gefüllt 
sind diese Adventskalender mit vielen 
kleinen Überraschungen wie Flummis, 
Zauberhandtücher, Playmobilfiguren und 
vieles mehr. Selbstverständlich auch mit 
Süßigkeiten. 
Mit großer Spannung und freudiger Er-
wartung, was sich an diesem Tag wohl 
hinter dem Türchen in Form eines Muff-
införmchens verbirgt, wurden während 
der Adventszeit die Kalender geöffnet.
Vielen herzlichen Dank an den Rotaract 
Club Bonn für diese schöne Spende!

Wunschsternaktion  
der Telekom Deutschland

Eine feste Größe im CJG Hermann-
Josef-Haus und stets mit großer Vorfreu-
de erwartet, ist die Wunschsternaktion 
der Telekom Deutschland. So haben wir 
uns sehr über den Anruf von Frau Breuer 
von der Telekom gefreut: Trotz der Coro-
na-Pandemie und des Umstandes, dass 
die Mitarbeitenden der Telekom fast aus-
nahmslos im Homeoffice sind, soll die 
Wunschsternaktion stattfinden. 

Sogleich wurden fleißig Sterne, Engel, 
Tannenbäume etc. gebastelt, mit viel 
Glitzer verziert und mit einem Herzens-
wunsch versehen. Die widrigen Umstän-
den beim Kauf der Geschenke und der 
dazugehörigen Logistik hat die Telekom 
Deutschland glänzend gemeistert. In der 
Woche vor Weihnachten erreichen zahl-
reIche liebevoll verpackte Geschenke un-
sere Einrichtung. 

Ein herzliches Dankeschön an die Tele-
kom Deutschland für die tolle Aktion in 
dieser schwierigen Zeit!

Nikolaustüten von  
Frau Beusing 

Was wäre ein Nikolaustag ohne die 
liebevoll gefüllten Nikolaustüten un-
serer Spenderin Frau Beusing! Seit eini-
gen Jahren schon dürfen wir pünktlich 
zum Nikolaustag und auch zu Ostern 
80 liebevoll mit Süßigkeiten, Nüssen 
und Obst gefüllte Tüten für unsere 
Bewohner*innen in Empfang nehmen. 

Jede einzelne Tüte wird von Frau Beu-
sing reichhaltig befüllt. So ist es über-
haupt nicht verwunderlich, dass schon 
Ende November die Frage von einigen 
Kindern und Jugendlichen kommt: 
“Wann kommen denn die Nikolaustü-
ten?“ Vielen Dank für diese leckere 
Spende!

Wunschsternaktion der  
SUPERNOVA-GODESBERG

Die Weihnachtswunschsternaktion der 
SUPERNOVA-GODESBERG hat schon 
eine so lange Tradition, dass auch die 
Corona Pandemie die Akteure sowie 
die vielen Godesberger Bürger*innen 
nicht davon abhalten konnte, den 
Bewohner*innen unserer Einrichtung 
einen Wunsch zu erfüllen. 

Am 16. Dezember 2020 wurden zum 
18. Mal über 200 sehr schön verpackte 
Wunschpakete von der Kooperations-
gruppe SUPERNOVA-GODESBERG an die 
Kinder, Jugendlichen, jungen Erwach-
senen, Mütter und jungen Familien in 
unserer Einrichtung übergeben. Leider 
konnte die Übergabe wegen den Coro-
naauflagen nicht wie in den letzten 17 
Jahren mit einer feierlichen Übergabe 
stattfinden. Dennoch haben wir, wie in 
jedem Jahr, die vielen Geschenke vor dem 
großen, von den Kindern geschmückten, 
Tannenbaum für ein Foto bereitgestellt. 

Der Schattenriss von zwei Kindern und 
ein gelber Stern mit den Akteuren der 
SUPERNOVA-GODERSBERG versehen 
(auf dem Bild links), vertreten die sonst 
Anwesenden. An dieser Stelle möchten 
wir uns sehr herzlich bei den Akteuren 
der SUPERNOVA-GODESBERG und allen 
Bürger*innen, die die Geschenke ge-
kauft und so liebevoll verpackt haben, 
bedanken. 

Geschenkaktionen 
zur Weihnachtszeit

Freude am  
Schenken
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jetzt der Baum herbei“. Alles war ganz 
still im Haus und auf einmal ertönte ein 

lautes, krachendes RABUMM! Lautes 
Getrampel vieler kleiner Füße war zu 
hören und plötzlich standen alle Wich-
tel ganz aufgeregt im Wohnzimmer 
und starrten mit großen Augen und 
offenem Mund auf den großen Weih-
nachtsbaum, der nun mitten im Raum 
lag. Danach wanderte ihr Blick zum 
großen Loch in der Decke, die Wichtel 
waren sich einig, darum wollten sie sich 
später kümmern. 

Gemeinsam machten sie sich daran die 
Kisten auszuräumen und das Haus fest-
lich zu schmücken. Fensterbilder wur-
den aufgehängt, der Weihnachtsbaum 
geschmückt, die Lichterketten verteilt 
und die Krippe aufgebaut. Jedoch oh 
Schreck, da fehlte doch etwas, das Je-
suskind…wo war es nur hin?! Die Wich-

tel schauten sich fragend um und stell-
ten erstaunt fest, dass auch der kleinste 
Wichtel fehlte. Aufgeregt rannten sie 
gemeinsam durch das Haus und riefen 
nach den beiden, Brummbär entdeckte 
schließlich den kleinen Wichtel im Spiel-
zimmer. Die anderen kamen schnell her-
bei und sahen, dass der kleine Wichtel 
mit seinen Lieblingstieren spielte … Und 
mittendrin das Jesuskind. 

Die Wichtel mussten schmunzeln und 
fragten „Was macht denn das Jesus-
kind hier?“ Der kleine Wichtel runzelte 
die Stirn und überlegte angestrengt. 
Dann sagte er mit seiner piepsigen Stim-
me „Das Jesuskind sah so allein aus, da 

wollte ich gemeinsam mit ihm mit mei-
nen Tieren spielen“. Die anderen Wichtel 
mussten herzhaft lachen und gemeinsam 
entdeckten sie mit dem Jesuskind noch 
vieles andere: Sie spielten gemeinsam mit 
den Autos, backten weitere Plätzchen, 
tanzten und sangen Weihnachtslieder. 
Am Abend dann wurde das Jesuskind 
von allen zurück in seine Krippe gebracht. 
Die Wichtel freuten sich über den schö-

Neun Wichtel auf der Suche nach Weihnachten

Die Weihnachtszeit hatte begonnen, 
die Wichtel merkten schnell, dass etwas 
anders war als gewöhnlich. Die Weih-
nachtsmärkte waren zu, der Geruch von 
warmem Kakao und Plätzchen wehte 
nicht wie gewohnt durch die Straßen 
und die Menschen huschten schnell an 
anderen vorbei, versteckten ihre Ge-
sichter hinter Masken und Tüchern.

Die Weihnachtswichtel waren verwirrt, 
so kannten sie die Weihnachtszeit nicht. 
Zuhause angekommen, steckten die 
neun kleinen Wichtel ihre Köpfe zusam-
men, plünderten die Süßigkeiten-Scha-
tulle und überlegten angestrengt, wie sie 
ihr Weihnachtsfest noch retten konnten. 

Der kleine Wichtel mit der großen Brille 
und seiner Vorliebe für Piratenpflaster 
hatte direkt eine zündende Idee: Plätz-
chen backen! Die Anderen stimmten 
begeistert zu, holten Mehl und Zucker 
hervor und begannen Unmengen von 
Plätzchen zu backen: große, kleine, 
welche mit Zuckerguss und bunten 
Streusel, andere mit Schokolade und 

Nüssen. Es wurde viel gelacht und ge-
nascht. Schnell wurde es dunkel und die 
kleinen Wichtel krabbelten in ihre Bet-
ten voller Vorfreude auf ihren nächsten 
Tag auf der Suche nach der Weihnachts-

stimmung. Die Wichtel wurden im Mor-
gengrauen wach und der Geruch von 
ihren selbstgebackenen Plätzchen hing 
immer noch im Haus. Der Wichtel, den 
alle gerne Brummbär nannten, hatte 
sich schon seinen geliebten Putzstab ge-
schnappt und wischte alles blitzeblank. 
Nach getaner Arbeit legte sich Brumm-
bär für einige Augenblicke zufrieden in 
den großen Ohrensessel und betrach-
tete sein Werk. Irgendetwas fehlte. Er 
wusste nur nicht was.

In dem Moment kam der Zauberwich-
tel ins Wohnzimmer und sah Brumm-
bärs brummiges Gesicht. „Was hast du 
denn?“ fragte der Wichtel mit dem gol-

denen Glitzerkleid und seinem Einhorn-
Haarreif. „Irgendwas stimmt nicht, es 
sieht so leer aus, gar nicht weihnacht-
lich“. Zauberwichtels Augen wurden 
riesengroß, sie schmunzelte und suchte 
schnell in ihrer kleinen Handtasche nach 
ihrem Zauberstab. Als sie ihn gefunden 
hatte, hörte Brummbär sie etwas mur-
meln. Plötzlich tauchten riesige Kar-
tons im Wohnzimmer auf, aus einigen 
schauten glitzernde Kugeln und bunte 
Strümpfe hervor, in anderen konnten sie 
Tannenzweige und Lebkuchenherzen 
entdecken. Brummbär staunte nicht 
schlecht. Schnell verzog sich sein Ge-
sicht jedoch wieder und er grummelte 

etwas von einem Weihnachtsbaum vor 
sich hin. Der Zauberwichtel fing an zu 
lachen, dass sie daran nicht schon früher 
gedacht hatte. Sie schloss die Augen, 
konzentrierte sich und fing an: „Ene 
mene eins, zwei, drei….im Nu‘ kommt 

nen gemeinsamen Tag und schliefen kur-
ze Zeit später zufrieden ein. Am nächsten 
Morgen erwachten die kleinen Wichtel 

durch das Geräusch einer Glocke. Sie 
schauten sich verwundert an und gin-
gen zusammen auf die Suche nach dem 
mysteriösen Geräusch. 
Unten angekommen sahen sie zunächst 
im Wohnzimmer nach. Die Wichtel blie-
ben wie angewurzelt stehen, keiner 
sagte etwas, sie schauten sich ungläu-
big an und rannten dann auf den Weih-
nachtsbaum zu. Das Christkind war ge-
kommen und hatte Geschenke für sie 
alle gebracht. Große und kleine, dicke 
und dünne, mehr als sie zählen konnten.

Für die Wichtel gab es kein Halten mehr, 
sie stürzten sich auf die Geschenke, 
spielten mit diesen, aßen Plätzchen und 
tranken warmen Kakao. Am meisten 
freuten sich die Wichtel jedoch darüber, 
dass sie in den letzten Tagen so viel Zeit 
miteinander verbracht und viel gemein-
sam gelacht hatten. Ohne Zweifel, sie 
hatten Weihnachten gefunden.

Perspektivklärungsgruppe
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Lösungshinweise
Horizontal 
(1) Hier werden viele Feiern veranstaltet (Abkürzung)?
(3) Hier werden unsere Kalenderbilder gemalt?
(4) Gibt es gleich zweimal bei uns?
(6) La dolce ...?
(8) Das englische Wort für Schritt?
(10) Das Fahrrad für zwei und eine Gruppe voller 
Mamas und Kinder?

Vertikal 
(2) Wo werden die wildesten Fussballspiele ausgefochten?
(5) Hat dieses Jahr alles durcheinander gebracht?
(7) Der Narrenruf an Karneval in Schweinheim lautet?
(9) Ein Wegweiser und eine Gruppe mit einem tollen groß-
en Garten?
(11) Kinderlied: ... ., patsch, Pinguin, sie kitzeln sich am 
Kinn.
(12) Ein fortgeschrittener Löwenzahn und eine fröhliche 
Gruppe?

Kreuzworträtsel

? ?

??
?

In der KONTAKT verstecken 
sich einige dieser Hirschkäfer. 
Weißt Du wie viele es insge-
samt sind?

Brandt GmbH
Rathausgasse 13
53111 Bonn Die „KONTAKT“ ist auf PEFC umweltzertifi ziertem Papier gedruckt.

Telefon: 0228 65 19 19
E-Mail: info@druckerei-brandt.de
Web:   www.druckerei-brandt.de 
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