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Freundesbrief 01/2022

Jesus-Projekt-Erfurt e.V.

Liebe Freunde, Verwandte undWeggefährten,

wie geht es euch mit den gravierenden Veränderungen innerhalb der letzten Wochen?
Im Jesus-Projekt haben wir sogleich unsere Angebote „umgekrempelt“ und u.a. ein
Willkommenscafé für die ukrainischen Flüchtlinge eingerichtet, um ihnen hier einen

Ort zu schaffen. Auch unsere Teilnehmer sind involviert und voll dabei: „Ich muss
hier einfach mit anpacken! Tatenlos zusehen, das kann ich
nicht.“ Später einmal werdet ihr dazu bestimmt mehr hören, aber heute wenden
wir uns mit einem anderen wichtigen Anliegen an euch:

Wenn alles gut läuft, können wir spätestens im Frühjahr n.J. die Einweihung unseres
bärenstarken Familienzentrums mit euch feiern! Im neuen Zentrum erhalten die Kinder
und Familien noch gezieltere Hilfestellung. Deshalb sind wir auf der dringenden Suche
nach einer neuen Teamleitung unseres Kinder- und Familiendienstes. Diese Person
würde gleichzeitig auch die Leitung des Familienzentrums übernehmen. Außerdem
wird eine weitere bärenstarke Stelle ab dem 1. April frei.
Für die Mitarbeit im Jesus-Projekt sind Glaube, Herz und Hände gefragt. Wer diese Ar-
beit nur als einen Job betrachtet, wird es hier nicht lange aushalten. Es geht um Beru-
fung in ein sozialdiakonisches Werk; d.h. es braucht die Überzeugung, dass Gott selbst
am Roten Berg etwas angefangen hat, wozu ich mich mit meinen Gaben und meinem
Knowhow berufen weiß und etwas beitragen will. Ich bin eingebettet in ein Team, das
gemeinsam für dieselbe Sache arbeitet und auch geistliches Leben miteinander teilt.

Wenn du dich persönlich angesprochen fühlst, zögere nicht uns zu kontaktieren. Oder
du kennst eine Person, für die diese Aufgabe etwas sein könnte? Dann mache sie doch
bitte auf diesen Freundesbrief aufmerksam. Im Interview sprechen Gabi und Julia
ausführlich von den Aufgaben einer neuen Teamleitung und der Entwicklung unseres
Kinder- und Familiendienstes. Bete doch mit uns, dass diese wichtigen Personalstellen
zeitnah mit den richtigen Mitarbeitern besetzt werden.

Herzlich grüßt euch
euer

Medizin, Decken, Windeln,… Hilfsgüter für ganze sechs Transporter
wurden am 3./4. März auf Initiative des Rotary-Clubs Erfurt-Gloriosa im
BegegnungszentrumANDERS gesammelt, sortiert und verpackt, ehe es
tags drauf auf große Reise Richtung Osten ging…

https://jesus-projekt-erfurt.de/
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„Familie ist, wo Leben beginnt
und Liebe niemals endet.“

unbekannt

Dringend gesucht…
Maximilian von Kymmel im Gespräch mit Gabi Obst und Julia Zajonc

Max: Täglich wuseln viele Arbeiter der UNIVERSAL BAU GmbH auf unserem Grund-
stück herum. Der Bau des Familienzentrums ist in vollem Gange.
Womit seid ihr als bärenstark-Team derzeit beschäftigt und was
ist eure Vision?
bärenstark: Damals wie heute fördern wir Kinder in schwie-
rigen Lebensbedingungen. Sei es, dass sie - wie aktuell
aus der Ukraine - geflüchtet sind, aus einem Migrations-
hintergrund kommen oder zu den fast 50% bildungsbe-
nachteiligten Familien hier am Roten Berg gehören.
Als Zweites stärken wir die Familie als Gesamtsystem,
indem wir Eltern Mut machen und ihnen helfen, ihre
Kompetenzen zu erweitern. Dazu gehört der christliche
Glaube, der eine gute Ausgangsbasis für ein gelingendes
Familienleben sein kann. Deshalb geben wir den Kindern
und Eltern die Möglichkeit, mit Kirche in Kontakt zu kommen
und Gott kennenzulernen.

Aktuell finden sämtliche Angebote noch im Begegnungszentrum ANDERS statt, aber spä-
testens im nächsten Frühjahr wollen wir das Familienzentrum einweihen. Der Rohbau ist
so gut wie abgeschlossen und in unseren Träumen toben schon eine ganze Horde Kinder
und Bruno, unser bärenstarker Bär, fröhlich darin umher. Das wird schön! Das Familien-
zentrum beherbergt kindgerechte Räume zum Spielen, Bewegen und Spaßmachen, ein
Atelier, aber auch Räume für Gespräche und Gruppenarbeiten. Der Garten wird erleb-
nispädagogisch gestaltet und es ist auch eine Terrasse für ein Eltern-Café vorgesehen.
Außerdem wird es Wohnraum für unsere Freiwilligen geben.

Max: Mit der Fertigstellung des Familienzentrums wird also viel mehr möglich sein, aber
es wird auch noch mehr zu tun geben, oder?
bärenstark: Ja, mit der Fertigstellung des Familienzentrums kommt noch einmal ein ganz
neuer Komplex hinzu. Abgesehen von allen Aufgaben, die unmittelbar mit dem Gebäude
selbst zu tun haben, sind rund ums neue Zentrum weitere tolle Familienbildungsangebote
in den Bereichen Bewegung, Ernährung und Nachhaltigkeit geplant.
Julia und ich hatten in den letzten Jahren zusätzlich viel mit wichtigen Hintergrundarbei-
ten wie z.B. Administration, Organisation und Fundraising zu tun. Wir wollen uns im Fami-
lienzentrum aber wieder verstärkt den Kindern und ihren Eltern widmen können. Deshalb
suchen wir dringend eine Teamleitung für den Bereich bärenstark, die gleichzeitig auch
die Leitung für das Familienzentrum übernehmen würde. Ab April ist außerdem eine wei-
tere Stelle offen für ein/en Erzieher*in oder Sozialpädagogin/en.

Max: Welche Aufgaben werdet ihr dann haben und welche Zuständigkeiten fallen in den
Aufgabenbereich der neuen Leitung und der weiteren Fachkraft?
bärenstark: Julia und ich werden weiterhin die Angebote im Kinder- und im Familienbe-
reich verantworten. Zu den Aufgaben der neuen Teamleitung gehören dann die konzepti-
onelle und organisatorische Weiterentwicklung von bärenstark, die Mitarbeit und Unter-
stützung in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit, Marketing und Fundraising.
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Kinder sind
Hoffnungen.

Novalis

Scan mich

Bewirb dich jetzt!
www.jesus-projekt-erfurt.de/

mitarbeiten

Zur
Geschichte von
bärenstark…
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Die andere Fachkraft suchen wir für unser neues, spannendes Projekt
„Weltentdecker“ als ein offenes Angebot an drei Nachmittagen.

Max: Was benötigt die neue Leitung eurer Meinung nach?
bärenstark: In erster Linie braucht es eine Motivation, die Visi-
on von bärenstark von ganzem Herzen mitzutragen und das
Bewusstsein, dass ich meine Arbeit für Gott und mit Gott ma-
che, sozusagen eine Berufung. Ein Verständnis für die Lage
von Kindern und Familien in sozialen Nöten ist wichtig, außer-
dem eine Haltung, die den Einzelnen wertschätzt und das

ganze Team mitnimmt, also eine Person, die die Mitarbeiten-
den gut führen kann. Es braucht jemanden, der den Überblick

behält, der organisatorisches Geschick sowie einen Sinn für die
Finanzen hat und strukturiert arbeitet.

Max: Wo liegt die Chance dieser neuen Stelle und wann kann mit der Arbeit
begonnen werden?
bärenstark: Gerade jetzt bietet sich die
einmalige Chance, das Leben und Arbeiten
im neuen Familienzentrum von Beginn an
mitzugestalten und mitzuprägen. Unser
Dienst ist sehr vielfältig. Man kann hier
sinnerfüllt arbeiten und sich auch persön-
lich gut weiterentwickeln. Selbstverständ-
lich braucht es eine Einarbeitungszeit und
wir sind ein wirklich tolles Team aus fest
Angestellten, Ehrenamtlichen und Freiwilligen, welches die neue Leitung mit allen Kräften
unterstützen wird. Da ich (Gabi) die Leitung gern zum Sommer hin abgeben möchte,
wäre dies auch ein guter Zeitraum für eine fließende Übergabe.

Max: Vielen Dank euch beiden für eure bärenstarke Leitung in den vergangenen Jahren
und danke für das Gespräch. Wir hoffen und beten mit euch, dass sich bald die richtigen
Personen finden.

Wenn du den Kinder- und Familiendienst vom Jesus-Projekt noch nicht so gut kennst:
Damals hatte der bereits bestehende bärenstark
e.V. in Düsseldorf Ausschau gehalten nach weite-
ren möglichen Stützpunkten in Deutschland zur
Etablierung eines Mentoringprogramms für Kin-
der. Die Frage war, ob das Jesus-Projekt eine Ko-
operation mit dem bärenstark e.V. und der Netz-
werkgemeinde Erfurt eingehen würde, um am Ro-
ten Berg neue Kinderangebote zu schaffen. Es
folgte ein Info- und Mitarbeiterschulungstag. Etli-
che Interessierte aus den verschiedensten Kirch-
gemeinden kamen, um sich schulen zu lassen. Im
September 2013 fiel dann mit einer öffentlichen

Kinderparty am Roten Berg der Startschuss für bärenstark Erfurt! Seitdem gab es jeden

Monat eineKinderparty und das bärenstarkeMentoring für Kinder. Nach und

nach entwickelten sich neue Angebotsformate. 2014 wurde das erste Ferienpro-
gramm durchgeführt, auch gab es erste Spielplatzeinsätze undGottes-
dienstfahrten. 2015 kamen Gruppenangebote wie derMädelstreff und nur wenig

später ein Jungstreff dazu. Es gab die erste Ferienfahrt zur Zeltstadt nach Siloah

wie auch erste Elterntreffs. Zahlreiche ehrenamtliche Mitarbeiter und unsere ersten
FSJ-ler halfen die verschiedenen Dienste mitzutragen. 2016 konnten wir mit den ersten

Familien zu einer Familienerholungswoche fahren. Der Verein bärenstark e.V.
löste sich auf und das Jesus-Projekt übernahm die Verantwortung für den Standort Erfurt
komplett. Von der Stadt wurden wir als freier Träger der Jugendhilfe anerkannt. 2017 be-
willigte Aktion Mensch uns einen großen Antrag und es konnten 4 Mitarbeiter zu 50% an-
gestellt werden. Bärenstark wuchs. 2018 übernahmen Julia und ich die Teamleitung und
heute nehmen an den Angeboten unserer offenen Kinder- und Familienarbeit trotz der

Corona-Einschränkungen insgesamt über 3000 Kinder und nahezu 1000 Eltern pro
Jahr teil.

https://jesus-projekt-erfurt.de/mitarbeiten
https://jesus-projekt-erfurt.de/mitarbeiten


Personal bärenstark

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
machen einen tollen Dienst und sind uns
sehr wertvoll!
Bitte hilf uns, auch die Personalkosten für
die wichtige Arbeit unserer bärenstarken
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu be-
streiten, am liebsten per Dauerauftrag.

Motorsäge

Das Familienzentrum ist von einem tollen
Grundstück umgeben und es gibt fantas-
tische Pläne zur kinderfreundlichen Ge-
staltung. Gleichzeitig bedarf es aber auch
jetzt schon einer gewissen Pflege der An-
lagen. Dafür benötigen wir Gartenwerk-
zeug, u.a. eine Motorsäge plus entspre-
chendem Zubehör.

Lebensmittel

Gemeinschaft und Essen gehören bei uns
einfach zusammen, einmal mehr in den
jüngsten Angeboten für unsere ukraini-
schen Gäste. Vielleicht kennst du das ja?
Es ist einfach schön, bei einem Snack
oder einer warmen Mahlzeit zu plaudern
und sich besser kennenzulernen.

Hier freuen wir
uns über deine Hilfe:

jesusprojekterfurt jesusprojekterfurt Jesus-Projekt Erfurt

Kontakt:
Telefon: 0361 5536225
Telefax: 0361 21890442
E-Mail: info@jesus-projekt-erfurt.de

Bankverbindung:
IBAN: DE93 8205 1000 0600 1006 00
BIC: HELA DE F1 WEM
Sparkasse Mittelthüringen

Jesus-Projekt Erfurt e.V.
Alfred-Delp-Ring 77/78 • 99087 Erfurt
www.jesus-projekt-erfurt.de

Bei Überzeichnung eines Projektes können die Mittel anderen, ähnlichen Zwecken zugeführt werden.

Unser Bauprojekt schreitet rasant voran.
Das Dach ist schon drauf. Jetzt steht der Einbau von Fenster und Türen kurz bevor.

Mit Geld für die benötigten Lebensmittel
oder mit einem Pfund Kaffeemachst du
unsere Gäste glücklich

Ein Betrag in Höhe von 10-50 Euro monat-
lich ist eine gute Investition in das Leben
der Kinder und Familien am Roten Berg.

Mit 490 Euro kannst du mit Hand anle-
gen…

https://www.instagram.com/p/B9KaZCoouCj/?igshid=1lf0ur8frlznm
https://www.facebook.com/jesusprojekterfurt/
https://www.youtube.com/channel/UC7rHQvlclKpFc4066iI2IVg

