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Liebe Freundinnen des IW-Distriktes 86,

ein weiteres Bus-Jahr ist vergangen und wir blicken dankbar auf alles zurück, was war und wollen Sie mit
hineinnehmen. Geprägt war es von Höhen und Tiefen, wodurch Neues entwickelt und manch Altbewährtes
vertieft wurde.

 „Ich glaube, hilf meinem Unglauben.“ (Markus 9, 24) 

Die Jahreslosung für dieses Jahr, ist erneut sehr passend und hat uns geholfen, voller Vertrauen darauf zu
sein, dass Gott handelt und hilft, besonders wenn es schwierig ist. Dies traf auf die vergangenen Monate zu,
wo der Blaue Bus nicht so aktiv unterwegs sein konnte, wie gewohnt.
So konnten wir trotz Einschränkungen, wie Versammlungsverbot und Abstandsregeln, über unsere Online-
Plattformen von unserem Glauben, trotz Angst und Zweifeln erzählen und auf vielfältige, kreative Weise
Kontakt zu den jungen Menschen halten. Dabei war unser größtes Anliegen, die Beziehungen zu den jungen
Menschen aufrecht zu erhalten. Die Bus-Arbeit lebt von Beziehungsarbeit. Wir haben die Hoffnung, dass
nach der „Zwangspause“ die Blaue Bus-Arbeit  wieder gut anläuft und der Bus den vielen Kindern und
Jugendlichen wieder ein Stück „Normalität“ und „Sicherheit“ in ihr Dorf bringt. 
Vielen Dank, dass Sie, als Freundinnen des IW-Distriktes 86, dafür treu an unserer Seite stehen und dieses
Projekt weiter mittragen. 

DER BLAUE BUS 
Wir sind sehr dankbar über unsere treuen ehrenamtlichen Busfahrer,  auch Einzelne die nur sporadisch
fahren können. Dies bringt aber leider auch den Nachteil mit sich, dass einige der Fahrer das Gelände  nicht
so gut kannten, wo der Bus derzeit untergestellt ist, sodass es zweimal zu einem Aufsetzschaden unter dem
Knick  des  Gelenkbusses  kam.  Dieser  konnte  durch  die  Mercedes-Werkstatt  aber  wieder  gut  behoben
werden, worüber wir uns sehr freuen. 
Der Bus ist für viele Kinder, Jugendliche und mehr und mehr auch für einzelne Eltern, ein Wohlfühlort und
eine feste Größe in ihrer Woche geworden. Sie genießen es zu verweilen und in Gesprächen von ihrem
Alltag zu berichten oder um Rat zu fragen.
Im November 2019 erlebte der Blaue Bus einen Überraschungsbesuch vom ZDF und kam unerwartet ins
Fernsehen.

STANDORTE UND ZAHLEN
Wir sind vor  der  Corona-Zeit  jede Woche kontinuierlich  zu  den fünf  Standorten:  Neutrebbin,  Altreetz,
Letschin, Haselberg und Altwriezen gefahren. Besonders am Standort Letschin gab es einen regen Zuwachs
von 35 Kindern, die jeden Mittwoch kamen, sodass der Bus fasst aus allen Nähten platzte. Montags und
freitags erreichten wir überwiegend Jugendliche, dienstags und mittwochs mehr Kinder und donnerstags
war  es  eine  Mischung  aus  Kindern,  Jugendlichen,  jungen  Erwachsenen,  sowie  auch  vielen  Eltern  mit
Kleinkindern.  So hat  jedes  Dorf  eine individuelle  Zielgruppe,  auf  die  wir  in  unserer  offenen Tür  Arbeit
versuchen einzugehen.
An vielen der Standorte war das gemeinsame Kochen und Backen ein wichtiger Bestandteil im vergangenen
Jahr.  Auch  das  gemeinsame  Spielen  von  neuen  sowie  altbekannten  Brettspielen  und  die  inhaltliche
Kindergruppe mit biblischen Geschichten in der „Superbuch“-Verfilmung, war für die Kinder das Highlight
der Bustage.
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Alle  Standorte  waren  vor  der  „Zwangspause“  sehr  gut  besucht.  Durch  die  optimale  Betreuung  von
mindestens  zwei  hauptamtlichen  pädagogischen  Mitarbeitern  an  einem  Standort,  konnte  auf  die
verschiedenen Bedarfe  der unterschiedlichen Zielgruppen gut eingegangen werden. 
Als Bus-Mitarbeiter hoffen wir natürlich jetzt auf einen baldigen Einstieg nach den Sommerferien in die
„normale“ Busarbeit mit Bus-Fahrzeug in den Dörfern.

MOBILE KINDER- UND JUGENDARBEIT IN DER CORONA-ZEIT
Die Bus-Arbeit fand vom 16. März bis jetzt fast ausschließlich online statt und wir haben viele Jugendliche
und junge Erwachsene damit erreicht. Aber was ist mit den Kindern? Die meisten sind noch nicht mit den
sozialen Medien vertraut und müssen dennoch wie alle anderen auf das Freizeitangebot am Nachmittag
verzichten. Genau diese Frage beschäftigte uns als Mitarbeiter-Team der mobilen Kinder- und Jugendarbeit
nach zwei Wochen Schließzeit. Wie kann man die Kinder erreichen? Was für Angebote können wir ihnen
bieten? Und wie können wir vielleicht etwas Abwechslung in ihren Alltag bringen? Viele Ideen wurden
gesponnen  und  wieder  verworfen.  Am  Ende  ist  eine  bunte  Tüte  mit  abwechslungsreichem  Inhalt
herausgekommen. So gab es Suchbilder, Buskreuzworträtsel und eine Bastelanleitung mit Mehrwert. Die
Kinder  konnten  aus  einem  leeren  Tetrapack  eine  Schachtel  bauen  und  diese  mit  kleinen
Ermutigungssprüchen füllen.  Gleichzeitig waren sie  aufgefordert,  selber  Ermutigungen in ihrem Umfeld
weiterzugeben.  Zusätzlich  gab  es  auch  einen  süßen  Gruß  vom  Bus  in  Form  von  Fruchtgummi  und
Kinderschokolade. Diese Überraschungstüten wurden dann an den jeweiligen Busstandorten verteilt.
Im Vorfeld wurden die Eltern über die Aktion informiert und die Reaktionen waren überwältigend. „Ihr seid
ja toll,  was für eine schöne Idee, vielen Dank!“, schrieb eine Mutter. Auch viele andere reagierten und
schrieben, wie schön sie es fänden, dass wir was für die Kinder machen und wie sehr die Kinder den Blauen
Bus und die Mitarbeiter vermissten. 
Immer um 15 Uhr standen wir vor Ort, so wie sonst auch der Blaue Bus seine Türen öffnet und wurden an
manchen Standorten schon sehnsüchtig erwartet. Ausgestattet mit Mund-Nasen-Bedeckung und mit viel
Abstand konnten wir die ersten Tüten übergeben, insgesamt 73 Stück wurden abgeholt. Dabei kamen wir
kurz mit den Kindern und Eltern ins Gespräch und es wurde deutlich, wie groß der Wunsch ist, dass der
Blaue Bus mit uns bald wieder vor Ort sein kann.
In den letzten beiden Wochen vor dem Sommerferienbeginn besuchten wir die Busstandorte jeweils für 2
Stunden und boten den Kindern und Jugendlichen Außenaktivitäten zur Freizeitgestaltung an. Zuvor hatten
wir eine 2. Bus-Tüten-Verteilaktion durchgeführt. Die 2-stündigen Angebote wurden jedoch eher verhalten
angenommen,  möglicherweise,  weil  sie  auch  unter  bestimmten  Hygienevorgaben  und  ohne  den  Bus
stattfinden mussten. 

CAMPS UND SOMMERFERIEN
Dieses Jahr ist alles anders, auch unsere Sommerfreizeiten fanden und finden in einer veränderten Form
statt.  Coronabedingt  mussten  wir  uns  dazu  entschließen  unsere  Freizeiten  ohne  Übernachtung,  als
Tagesprogramm, auf einem kleineren Gelände und mit einer eingeschränkten Teilnehmerzahl anzubieten.
Natürlich ist dadurch auch der Bus nicht wie gewohnt mit dabei. Er wird in der Sommerferienzeit zu seinem
jährlichen Check in der Mercedes-Werkstatt in Frankfurt/Oder sein.
Wir haben auch in diesem Jahr wieder sozialraumübergreifende Angebote in den Sommerferien, wozu die
Kinder und Jugendlichen der Busstandorte, sowie die jungen Menschen von den Jugendhäusern eingeladen
sind, teilzunehmen. 
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ZUKUNFT
Wie es in diesem Jahr mit der Busarbeit weitergeht, hängt ganz von den Entscheidungen und Regelungen
der Landesbehörden, in Bezug auf die Corona-Pandemie, ab. Wir sind dankbar, über den Kontakt den wir zu
Kindern, Jugendlichen sowie Eltern in dieser Zeit halten konnten und besonders, dass wir sie weiterhin treu
als Förderer unseres "Hoffnungsbusses" an unserer Seite wissen dürfen. Das gibt uns Kraft und Mut, dass
die Arbeit des Blauen Busses weitergehen kann, wenn wir hoffentlich nach den Sommerferien wieder mit
dem Bus, Beziehungsarbeit vor Ort an den Busstandorten machen können. Sicher auf neuen Wegen und
mit neuen Ideen, die aus dieser herausfordernden Zeit erwachsen sind. 

HERZLICHEN DANK, DASS SIE UNS BESONDERS JETZT BEGLEITEN UND GROSSZÜGIG UNTERSTÜTZEN

Ihre Damaris Schröder, 
Bereichsleitung der mobilen Kinder- und Jugendarbeit Blauer Bus
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