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An alle Stifterinnen und Stifter

März 2021
Osterbrief 2021
Liebe Stifterinnen und Stifter,
wir hoffen, Sie und Ihre Familie sind gesund und lassen sich durch die Einschränkungen, die
uns das Virus abverlangt, nicht unterkriegen. Ja, unser Leben hat sich verändert. Durch die Kontaktbeschränkungen erleben wir, wie wichtig uns Kontakte zu anderen Menschen sind.
Begegnung ist ein Grundbedürfnis für uns Menschen. Martin Buber, der große Religionsphilosoph, bringt es auf den Punkt: „Alles wirkliche Leben ist Begegnung“. Gerade in der Zeit des
Lockdowns hat sich gezeigt, welchen wichtigen Beitrag wir mit unserer Stiftung lebenswerte
Nachbarschaft und der Plattform lebenswert leisten können. Auf der Rückseite finden Sie Beispiele, wie Begegnungen trotz Corona neu angestoßen wurden bzw. weiter gepflegt werden.
Wir Stifterinnen und Stifter ermöglichen dies mit unseren Stiftungseinlagen und Spenden.
Man kann es auch so sagen: Unser aller Geld wird in Begegnung umgewandelt.
Leider konnten auch wir Stifterinnen und Stifter uns 2020 nicht im großen Kreis treffen. Die Stiftungsversammlung mit dem anschließenden Kulturforum konnte im Oktober nicht stattfinden,
ebenso wie ein Stiftungsgespräch im Mai.
Aber wir sind zuversichtlich, dass nach Ostern Begegnungen Schritt für Schritt wieder möglich
sind. Deshalb hoffen wir, dass wir Sie alle am 22. Juli bei unserer Stiftungsversammlung
2020/21 wieder sehen können. Dort erfahren Sie Näheres zu den durchweg sehr erfreulichen
Entwicklungen bei der Stiftung. Anschließend wird das Zauberduo JUNGE JUNGE! uns noch
mehr verzaubern als bei der Auftaktveranstaltung zur Gründung der Stiftung. Bitte merken Sie
diesen Termin also vor.
Nun grüßen wir Sie herzlich, wünschen Ihnen frohe Ostertage und freuen uns auf eine baldige
Begegnung
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Generationenverbindendes Schach

Tablets schaffen Begegnung

Ein junger Mann sucht Schach-Spiel-Partner.
Eine ältere Dame, die, seit ihr Mann verstorben ist, nicht mehr Schach spielen konnte,
meldet sich. Wegen der Ansteckungsgefahr
traut sie sich kaum unter Menschen und sehnt
sich doch nach Kontakten. Über das Telefon
erklärt der junge Mann ihr fix, wie man online
am Computer miteinander Schach spielen
kann. Sie spielen eine erste Partie und wollen
dies unbedingt weiterführen. „Ich würde sie
gerne mal auch besuchen,“ sagt der junge
Mann, „Wenn nötig, mache ich vorher auch
extra einen Corona-Test“. Sicher ist: Es werden weitere Schach-Partien folgen.

Das Projekt Tablets im Quartier ist inzwischen weit vorangeschritten und führt erste neue Nutzer*innen in die Online-Begegnungen ein. Von lebenswert wurden 31 Tablets
angeschafft, die an Begleiter*innen und Nutzer*innen zunächst zum Üben verliehen werden, bevor die neuen Nutzer*innen sie für den Eigengebrauch günstig über unseren
Projektpreis erwerben können.
Das Ziel geht über die Vermittlung von grundlegenden digitalen Fähigkeiten hinaus: Teilhabe soll gefördert werden.
Der vor kurzem veröffentlichte Achte Altersbericht der Bundesregierung sagt u.a.: „Digitalisierung eröffnet neue Möglichkeiten, das Leben im Alter zu gestalten und soziale Teilhabe zu verwirklichen.“

Es geht auch Online
Die Online-Angebote der Plattform lebenswert weiten sich aus – auf PC-Gruppe, Fotogruppe, Schul- und Jobpaten, Politischer Stammtisch, Frauenstammtisch. Auch die
Online-Angebote der Kreuzkirchengemeinde rund um Weihnachten und jeden Sonntagabend in verschiedenen virtuellen Begegnungsräumen „Kreuz 7“ bringen die
Menschen zusammen.

Alles wirkliche Leben ist
Begegnung
(Martin Buber)
Corona hat gebremst. aber nicht verhindert
Im Sommer sollten die „Nachbarschaftsgespräche“ an einem Samstag auf dem Aldi-Parkplatz starten. Das Vorbereitungsteam aus Vertretern der Stadt, der Eduard-Spranger-Gemeinschaftsschule, dem
Jugendhaus Ariba und lebenswert ließ sich nicht kleinkriegen und
startete die Nachbarschaftsgespräche im Online-Format. 1200 Haushalte rund um Lidl und Aldi wurden angeschrieben und dazu eingeladen. Inzwischen haben fünf Online-Nachbarschaftsgespräche stattgefunden, um den BeziehungsWohlstand im Wohnquartier zu fördern. Viele Ideen wurden entwickelt, die nun von den Bürger*innen
– nach Corona – Schritt für Schritt umgesetzt werden sollen. So wird
zum Beispiel an die Versorgung des hinteren Ringelbach mit einem
Wochenmarkt gedacht.

Begegnen, Singen, Musizieren
Am Schönsten ist, wenn man vor die
Türe geht und sich dann zufällig trifft
oder einen Spaziergang auf Abstand
miteinander macht, um sich auszutauschen. Wie wohl das tut. Auch
das weihnachtliche Musizieren in
verschiedenen Straßenzügen hat uns
durch die dunkle Zeit geholfen.
Gut, dass wir uns durch lebenswert
kennen und umeinander sorgen.
Manches klappt (noch) nicht
Das Projekt „Ehrenamt für Menschen
mit Behinderung“ musste vorläufig
auf unbekannte Zeit verschoben werden. Ein Angebot an Alleinerziehende zur Unterstützung der Kinder
im Homeschooling traf noch nicht
auf Interesse – vielleicht ein gutes
Zeichen?

Ausblick auf die nächsten Monate
Im Frühjahr können die Rikschas wieder flott gemacht werden und, wenn die Impfungen voranschreiten, auch
wieder Fahrt an den Pflegheimen aufnehmen.

lebenswert mischt mit seiner Nachhaltigkeitsgruppe bei den Klimadialogen der Initiative Allianz für Beteiligung
e.V. mit.

Am 15. April wird lebenswert als Modellprojekt seine Arbeit in einem Online-Seminar über den Beteiligungskongress vorstellen.

