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Liebe Freundinnen von Inner-Wheel,	

wir möchten Ihnen gerne wieder von unserer Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen hier im Oderbruch 
berichten. In diesem Jahr steht unsere Arbeit ganz besonders unter dem Motto der Barmherzigkeit: Seid 
barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist (Lukas 6,36). Dieser Satz aus der Bibel ist uns Hinweis 
und Anspruch in der Begegnung mit den Kindern und Jugendlichen. Wir setzen mit unserer Arbeit, unserem 
Auftreten sowie im Umgang mit den Menschen, die uns begegnen Zeichen der Barmherzigkeit in einer 
Region, in der sich viele nach Barmherzigkeit sehnen.	
In den vergangenen Monaten hat uns natürlich die Pandemie in Atem gehalten. Nach einem kurzen 
Zwischenspiel zu Beginn des Schuljahres 2020/2021, als der Blaue Bus für einige Wochen wieder fahren 
durfte, war gegen Ende Oktober 2020 schon wieder Schluss: Der Blaue Bus musste wieder stehen bleiben. 
Dieser zweite Lockdown sollte viel länger dauern als der erste. Bis in den März hinein war keine Arbeit mit 
dem Bus möglich. 	
 
DER BLAUE BUS IM LOCKDOWN	
Wenn man Abstand halten und die Zahl der Teilnehmer in einem Raum nach Quadratmetern berechnen 
muss, hat der Bus mit seinem begrenzten Platzangebot keine guten Karten. Hinzu kommt, dass die 
Besucher des Busses Kinder sind, deren Geduld Grenzen hat und ohnehin bereits durch Schule und/oder 
Homescooling beansprucht wird. In diesem Feld müssen sich unsere Mitarbeitenden und die 
ehrenamtlichen Helfer bewähren, was immer auch eine Herausforderung ist. 	
Aufgrund der Eindämmungsverordnungen des Landes Brandenburg wurde der Betrieb des Busses zeitweise 
untersagt. Also musste der Blaue Bus in der Garage bleiben. Während der Monate Dezember 2020 bis März 
2021 haben unsere Mitarbeiterinnen die Standorte deshalb ohne den Bus, nur mit den Begleitfahrzeugen 
besucht, haben Spiele im Freien gespielt und kleine Mitbringsel verteilt, oft mit Bastelideen oder kleinen 
Rätseln. Sie haben darüber hinaus die Möglichkeiten genutzt, die das Internet bietet, um in Kontakt mit den 
Kindern und Jugendlichen zu bleiben. Sie haben unterstützt beim Homescooling, Hausaufgabenhilfe 
geleistet oder beraten und geholfen bei Beziehungsstress zu Hause oder mit Freunden. Da, wo das Internet 
noch nicht schnell genug ist, gab es telefonische Kontakte. Diese Zeit war auch deshalb sehr arbeitsreich, 
weil Kontakte über Telefon und Internet nicht nur zu normalen Arbeitszeiten gesucht werden... Dass die 
Kinder aber einfach so anrufen, zeigt aber auch, wie viel Vertrauen unsere Mitarbeiterinnen bei den 
Kindern in den Dörfern genießen – und dies ist unser größter Lohn! 	
Natürlich gibt es auch ein Hygienekonzept für den Betrieb des Busses im Fall einer Pandemie. Natürlich 
haben wir aufgerüstet mit Möglichkeiten zum Händewaschen, zur Desinfektion, mit medizinischen Masken, 
Absperrband und vielen anderen Dingen mehr, die jetzt einfach notwendig sind. Es werden 
Teilnehmerlisten geführt, die Wochen lang aufzubewahren sind, um ggf. ein Infektionsgeschehen 
nachvollziehen zu können. All das sind zusätzliche Tätigkeiten, die zu leisten sind, um in 
verantwortungsvoller Weise in diesen Zeiten Jugendsozialarbeit zu betreiben. Ich bin gerade auch durch 
diese Pandemie wiederholt darauf aufmerksam geworden, wie professionell und kompetent aber auch wie 
engagiert unsere Mitarbeiterinnen beim Blauen Bus und im ganzen Verein zu Werke gehen. Ich bin sehr 
dankbar, für dieses Team Verantwortung tragen zu dürfen.	
Seit dem 17.03.21 ist der Blaue Bus nun wieder unterwegs zu seinen Standorten. Dies sind: Neutrebbin 
(montags), Altreetz (dienstags), Letschin (mittwochs), Haselberg (donnerstags) und Altwriezen (freitags). 
Nachdem der Bus seit Oktober 5 Monate lang nicht fahren durfte, kamen die Kinder und Jugendlichen und 
haben aufgeatmet und sich gefreut, dass (endlich!!!) der Blaue Bus wieder kommt und die Langeweile 
vertreibt! Auch Eltern melden uns zurück, dass sie sich freuen, dass der Bus wieder fährt und sie ihre Kinder 
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wieder gut betreut wissen. Auch diese Reaktionen sind für unsere Arbeit hier im Oderbruch ein großer 
Lohn.	
Eins haben mir die Mitarbeiterinnen vom Bus aufgetragen, hier in diesen Bericht zu schreiben: Sie haben 
sich gefreut über jeden Anruf, jede Email, jede Kontaktaufnahme, jede Nachfrage von Ihnen aus den Inner-
Wheel-Clubs. Das hat ermutigt, gestärkt und motiviert in den Zeiten, in denen aus Infektionsschutzgründen 
die Arbeit ruhen musste, gleichzeitig aber der Kontaktbedarf von Seiten der Kinder besonders groß war. 
Danke für alle Ermutigung! Danke für jedes gute Wort, für alle Anrufe und Fragen nach dem Ergehen und 
alles Mit-Denken aus der Ferne! Danke auch für alle praktische Hilfe, für all Ihre Unterstützung, die uns 
gerade in dieser Zeit der Pandemie in der Arbeit des Blauen Busses trägt! DAS hat sehr gut getan!	
 
DER BUS – DAS FAHRZEUG	
Wir haben die Zeit des Lockdowns auch genutzt, um den Bus in der Werkstatt überholen zu lassen. Die 
jährliche Inspektion war fällig, ebenso der TÜV. Neben kleineren Reparaturen haben wir im unteren Bereich 
der Karosserie beginnenden Rost beseitigen lassen. Vom Ministerium für Bauen und Verkehr in Potsdam 
musste die alle drei Jahre fällige Ausnahmegenehmigung zum Betrieb des Busses eingeholt werden. Überall 
begegnen uns wohlwollende und hilfsbereite Menschen – ob in unserem Mercedes-Autohaus, beim 
Karosserietechniker oder im Ministerium. Wir sind sehr dankbar für so viel Unterstützung!	
 

VERÄNDERUNGEN	
Die Arbeit mit dem Bus ist Veränderungen unterworfen. Seit Dezember 2020 haben wir mit Sophie Fischer 
eine Studentin im dualen Studium (Soziale Arbeit und Management) mit einer halben Stelle für ihren 
Praxisteil angestellt. Wir können das nur dank Ihrer Spenden finanzieren. Danke auch dafür! 	
Noch eine Veränderung möchte ich Ihnen mitteilen: Damaris Schröder wird „dem Ruf ihres Herzens folgen“ 
und Richtung Thüringen ziehen. Wir beglückwünschen sie zu diesem Schritt und wünschen ihr Gottes 
Segen. Wir danken Damaris Schröder für mehr als 7 Jahre engagierter und fleißiger Arbeit an verschiedenen 
Stellen im Verein! Gleichzeitig müssen wir eine neue Bereichsleitung organisieren. Dies wird eine Aufgabe 
für die Leitung und den Vorstand des Vereins sein. Aber mit Gottes Hilfe werden wir auch das schaffen.	
 

HERZLICHEN DANK FÜR IHRE BEGLEITUNG UND GROßZÜGIGE UNTERSTÜTZUNG SAGT	
 

für dieses Mal	
 

Ingo Schaper	
Gesamtleiter	


