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ihren Sozialstunden angefangen.

ANDERS-Tours darf noch nicht wie 
gewohnt mit unserem Bus unterwegs 
sein. Deshalb heißt es nun „ANDERS to 
go“. Interessierte machen sich zu Fuß 
oder mit der S-Bahn auf den Weg zu 
schönen Orten in und um Erfurt herum, 
um Neues zu entdecken, die Natur zu 
genießen und um Gemeinschaft zu 
pflegen. Das gibt jedes Mal ein fröhli-
ches „HALLO!“.

Bei bärenstark laufen wieder Mädels-, 
Eltern- und Abenteuertreff und auch 
das Spielmobil ist zur Freude der Kin-
der wieder am Start.

Wir sind sehr dankbar, wie sich alles 
entwickelt, auch dass zukünftig wieder 
Open Air-Veranstaltungen mit beson-
deren Auflagen möglich sein werden. 
Die Suche nach kreativen Wegen inmit-
ten dieser immer noch besonderen Zeit 
geht natürlich trotzdem weiter.  

***

Schön war, dass der viele Platz, der 
plötzlich durch Corona im ANDERS 
entstand, von Saskia und Claudia 
kreativ genutzt wurde: Sie haben in der 
Zeit 30 wunderschöne Pouring-Bilder 
im Rahmen von ANDERS rennt 2020 
#zuhause zugunsten des Jesus-Projekts 
angefertigt. Aber mehr zu dieser tollen 
Spendenkampagne auf der Rückseite...

Liebe Freunde,

endlich ist wieder Leben in der Bude!
Endlich lärmt und lacht es wieder aus der Tagesstätte. Endlich klingeln die Kinder 
wieder viel zu früh, um zu fragen, wann sie denn zum Angebot reinkommen kön-
nen und endlich gibt es wieder Raumprobleme. Gott sei Dank!

„Die Güte des HERRN hat kein Ende, sein Erbarmen hört niemals auf, 
es ist jeden Morgen neu! Groß ist deine Treue, o Herr!“ (Klagelieder 3, 22+23)

Im Folgenden könnt ihr lesen, wie sich Kurz- und 
Schichtarbeit und ein Angebotsstop auswirkten, wie 
ANDERS rennt 2020 #zuhause zum Renner wurde 
und welche Veränderungen die jüngsten Lockerun-
gen mit sich bringen. 
Herzlich grüße ich euch im Namen unseres Teams

Endlich wieder Leben in der Bude

Das kann man wohl sagen! Die letz-
ten Wochen war es schon sehr ruhig 
im ANDERS. Kurz- und Schichtarbeit 
waren angesagt: Ohne unsere Teil-
nehmer, die oft für gute Stimmung 
sorgen, ohne Sägen und Schleifen in 
der Holzwerkstatt, ohne das Kommen 
und Gehen von Gästen, ohne die vielen 
„zwischen Tür- und Angel-Gespräche“, 
ohne quirlige Kinder und ihre Eltern, 
ohne Lärmen und Lachen, ohne Aus-
flüge mit ANDERS-Tours, ohne Promi-
Essen, ohne Kaffee-in-Gemeinschaft 
am Herrenberg, dafür Mahlzeiten und 
Andachten mit Mindestabstand, viel 
Ruhe, mehr Platz und Eintauchen in die 
Online-Welt, um den Kontakt zu unse-
ren Leuten nicht abreißen zu lassen.

Selbst die Mitarbeiter, die normalerwei-
se einen Großteil ihrer Zeit direkt mit

den Menschen verbringen und diese 
Arbeit lieben, waren größtenteils an 
ihren Schreibtisch gebunden. 

„Ich hoffe doch, dass es bald wieder 
losgeht. Ist ja mal ganz schön, etwas 
mehr Ruhe zu haben und manches Lie-
gengebliebene aufzuarbeiten, aber mir 
fehlen die Leute.“ So hörte man hier 
und da sagen. 

Umso schöner, dass mit den Lockerun-
gen langsam aber sicher wieder Leben 
in die Bude kommt! (Selbstverständlich 
unter Einhaltung der Corona-Vorschrif-
ten.)

Als erstes durfte die Beratungsstelle 
ihre Einzel-Gespräche wiederaufneh-
men. Auch unsere Teilnehmer sind zu-
rück und sorgen wieder für Stimmung 
in der Tagesstätte. Diese Woche hat 
schon wieder eine junge Frau mit 
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Max, wie ist ANDERS rennt 
2020 #zuhause gelaufen? 
Ich muss zugeben, ich war et-
was skeptisch und herausgefordert zu 
glauben, dass die Idee von Einzelakti-
onen wirklich angenommen und dann 
auch in Eigeninitiative umgesetzt wer-
den würde. 
Umso beeindruckender und enthusi-
astischer bin ich jetzt, wenn ich mir die 
Rückmeldungen anschaue: Die Aktio-
nen, die Bilder, die kreativen Ideen der 
letzten Wochen, einfach unglaublich 
und motivierend!

Was war dein persönliches Highlight?
Es war diese ganz neue Art der Arbeit 
verbunden mit ANDERS rennt 2020 
#zuhause. Jetzt kamen Menschen mit 
Ideen für eine Spendenaktion und ich 
konnte ihnen helfen, diese gestalterisch 
umzusetzen. Dafür musste oder bes-
ser gesagt durfte ich mich mit neuen 
Medien wie dem Videoschnitt und der 
Videogestaltung befassen und auspro-
bieren. Eine Arbeit, die ich sehr mag, für 
die vorher aber gar keine Zeit gewesen 
war.

Parallel dazu hatten wir als Familie un-
seren privaten Umzug zu organisieren. 
Dass sich jemand spontan entschieden 
hatte, daraus eine ANDERS rennt-Akti-
on zu machen und für jeden Umzugs-
helfer pro Stunde einen Euro spendete, 
war einfach genial und hat mich auch 
sehr begeistert.

Super! Sag doch mal 
was zu den Zahlen und 
Fakten...

Mittlerweile sind uns über 30 
einzelne Spendenaktionen bekannt. 
Manche sind beendet, andere laufen 
noch. Wir können einen Spendenstand 
von unglaublichen 21.080 Euro nennen 
und das ist nur das Zwischenergeb-
nis!!! 

Es gab ja die ANDERS rennt-Challen-
ge. Welche Aktionen haben denn da 
gewonnen?
Ja, wir haben einen Preis ausgeschrie-
ben für die sportlichste Aktion, die kre-
ativste Aktion und die Aktion mit der 
höchsten Spendensumme, um zum 
Mitmachen zu ermutigen. Für die Chal-
lenge hatten wir als Enddatum den 13. 
Juni gesetzt. Es fiel echt schwer, eine 
der vielen coolen Aktionen auszuwäh-
len, aber hier ist nun das Ergebnis:
Sportlichste Aktion: Fahrrad-Tour ei-
nes 70-Jährigen in und um Giengen mit 
458 km in 22 Tagen.
Kreativste Aktion: Eine virtuelle Spen-
dengalerie mit selbsterstellten Gemäl-
den in Pouring-Technik. 
Aktion mit höchster Spendensumme:
Hier sind allein bei einer Aktion 9.369 
Euro zusammengekommen.

Klingt so, als würde ANDERS rennt 
2020 #zuhause weitergehen?
Aus einem geplanten Tagesevent ist 
tatsächlich eine Kampagne geworden! 

Leute erzählen mir, dass sie es toll fin-
den, selbst den Zeitpunkt für ihre Akti-
on festlegen zu können, weil sie an un-
serem Spendenlauf aus Zeitproblemen 
nicht hätten teilnehmen können. Vorteil 
von ANDERS rennt 2020 #zuhause ist 
natürlich auch, dass hier nicht nur mit 
Sport, sondern auch mit Kunst, Musik 
etc. Spenden für den guten Zweck ge-
sammelt werden können. Wir wissen 
schon  von geplanten Einzelaktionen im 
Juli und August. Das darf natürlich wei-
terlaufen.
Bilder und Ergebnisse davon versuchen 
wir regelmäßig auf unserer Webseite 
und auf Facebook zu veröffentlichen. 
Jeder kann ein Teil von ANDERS rennt 
sein und damit auch ein Teil der Hoff-
nung für den Roten Berg. Und wenn 
möglich, wollen wir natürlich nächstes 
Jahr wieder alle zusammen laufen für 
den guten Zweck und zwar live und in 
Farbe. 
Mehr Impressionen unter: www. jesus-
projekt-erfurt.de/anders-rennt-2020
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Bankverbindung:

Sparkasse Mittelthüringen
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DANKE für eure Freundschaft, für eure Gebete und eure finanziel-
le Unterstützung gerade auch in dieser besonderen „Corona-Zeit“! 
Wer anlässlich von ANDERS rennt #zuhause noch einen Beitrag leisten 
möchte, kann dafür gerne folgende Bankverbindung nutzen: 
Gott segne euch.
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