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Liebe Newletterleser*innen,
mit vielen von euch stehen wir  in EMail, 
Whatsapp- oder Telefonkontakt aber von vielen 
wissen wir gar nicht wie es euch geht. Wir hoffen, 
ihr seid alle gesund und munter und euch fällt 
noch nicht die Decke auf den Kopf! 

Während wir über das Vorwort nachdenken, fällt 
uns die Karte mit der wir auf unsere Newsletter 
hinweisen ein: BLEIBEN WIR IN KONTAKT 
steht darauf. Wenn das nur so einfach wäre!  
Geschlossenen Schulen und KiTas, die Auflage 
sich maximal mit einer Person zu treffen, alle 
Veranstaltungen und Angebote sind abgesagt, 
usw. Was heißt da Kontakt? NÄHE trotz 
DISTANZ ist eine der großen Herausforderungen 
vor denen wir gerade stehen. Nicht einfach! 
Und dann aber auch die andere Seite: Viele 
Initiativen zur Unterstützung von älteren 
Menschen entstehen, Menschen, die im Gesund-
heitswesen arbeiten werden plötzlich ganz 
anders wahrgenommen als bisher, Kirche macht 
sich auf und ist im Internet so präsent wie nie 
zuvor, die Luftwerte in den Städten verbessern 
sich deutlich und sogar in Venedig ist in den 
Kanälen das Wasser plötzlich angeblich wieder 
„klar“. Son unterschiedlich sind die Seiten dieser 
Krise.

Wir sind nicht soweit weg voneinander 

wie der Mond von der Erde ;-)

Auch wir versuchen unseren Teil beizutragen:
#imaugebehalten - teilt Bilder mit diesem # - 
wir verlieren uns gegenseitig nicht aus den 
Augen! Infos auf Insta und fb - - -> schaut mal 
vorbei!

Aktion BRIEFFREU(N)DE - Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene schicken an 
daniela@unmuessig.de Bilder, Geschichten, 
Fotos,... - - - -> Infos auf Seite 2

Und dann der Gedanke: Gott sagt „Ich bin bei euch bis an der Welt Ende“ - 
Gott wird seinen Kontakt zu uns nicht abbrechen. Egal ob uns gerade die Angst 
vor den Coronavirus, die Sorge um unser Klima oder andere Dinge beschäftigen 
und beschweren. Sein Angebot BLEIBEN WIR IN KONTAKT! steht! 
Wir können uns darauf verlassen! 

Passt auf euch auf - bleibt zuhause und gesund und munter! 
Eure
Daniela Unmüßig und Stefanie Hügin

mailto:daniela@unmuessig.de
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Vielleicht ist das jetzt ja auch eine gute Gelegenheit Ideen zu spinnen, was man 
noch alles machen könnte, Konzepte zu entwickeln usw. 

Wenn Ihr Unterstützung, Beratung, Begleitung oder einfach jemanden zum 
quatschen braucht, meldet euch einfach bei uns! Wir sind natürlich weiterhin für 
euch da

Leider müssen wir bis mindestens 15. Juni alle 
Veranstaltungen, Schulungen und Angebote 

absagen! Sobald wir wissen, wann es weitergehen 
kann, melden wir uns natürlich bei euch!

Solange freuen wir uns über den Kontakt mit euch 
über fb, Insta, Email, Telefon. 

Außerdem laden wir euch ein mitzumachen: 

Aktion BRIEFFREU(N)DE: 
Was uns durch diese Zeit hilft sozialen Kontakt zu haben, sind 
Smartphone, WhatsApp, Videochats usw... Stellt euch aber jetzt mal 
vor, ihr hättet nichts davon, bzw. könntet nichts davon bedienen. 
Viele Menschen, die in Seniorenheimen oder allein leben sind oft in 
dieser Situation. Sie haben momentan so gut wie keinen Zugang zu 
sozialen Kontakten, bekommen keinen Besuch. 

Wenn ihr diesen Menschen ein Lächeln aufs Gesicht zaubern und für sie da sein 
wollt, dann mailt uns (oder schickt per WhatsApp) Bilder, Texte, Geschichten, Fotos..., 

was euch so einfällt. Vor allem aber Dinge, die den Menschen Mut machen und 

Zuversicht geben. Im Prinzip ist das dann eine Art Brieffreundschaft. Mitmachen 

können alle -Kinder, Jugendliche und Erwachsene! Alle sind gefragt am 

MITEINANDER mitzugestalten.Zeigt mit euren Bilder, dass wir die anderen nicht 

vergessen! Wir leiten alle Briefe und Bilder über die Fachstelle "Leben im Alter" weiter 
an Karlsruher Altenheime und an Menschen in den Gemeinden, die in dieser Zeit 
allein sind. 
Also: Schickt uns eure Beiträge per WhatsApp,Telegramm 
oder E-Mail (daniela.unmuessig@juweka.de). 
Wir alle schaffen das - Macht mit! 
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Wer sich von unserem Newsle�er abmelden möchte, kann 
dazu den Link im Anschreiben nutzen oder eine Email 
schreiben an jugendwerk@juweka.de 

Impressum:
Evangelisches Jugendwerk 
Karlsruhe 

76137 Karlsruhe
Luisenstraße 53

Tel.:  0721 - 84 89 30
www.juweka.de
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Impressum 
und alles 
was sonst 

noch wichtig 
ist: 

Unser Newsle�er informiert über die Angebote des 
Evangelischen Jugendwerks Karlsruhe sowie über 
Angebote der Regionen und Gemeinden und der 
Verbände der Evangelischen Jugend Karlsruhe. 
Gerne halten wir Euch und Sie auf dem Laufenden.

Informa�onen, die uns bis zum 15. des Vormonats 
erreichen nehmen wir gerne auf! 
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