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ERMUTIGUNG IN DER KRISE

Liebe Freunde und Projektpartner, 

es sind für viele christliche Werke und Initia-
tiven ganz harte Zeiten. Unser Sektor ist bis 
auf die Notbetreuung komplett runterge-
fahren: Kitas, Schulen, Jugendarbeit – alles 
ist geschlossen. Daher ist es uns WERTE-
STARTERN* ein Anliegen, euch inmitten der 
Corona-Krise mit diesem Sondernewsletter 
zu ermutigen.

Heute habe ich in meiner Andacht Psalm 
33, 18-22 gelesen. Dort findet sich eine der 
wichtigen Zusagen, die Gott uns für Krisen-
zeiten gibt: „Doch der Herr beschützt alle, die 
ihm gehorchen, alle, die mit seiner Güte rech-
nen. Er wird sie vor dem Tod bewahren und in 
Hungerzeiten am Leben erhalten. Wir hoffen 
auf den Herrn, er hilft uns und beschützt uns.“ 

Diese Verse haben mich ermutigt und mir 
geholfen, mich neu auf Gott zu fokussie-
ren. Ich musste mich in den vergangenen 
Wochen regelrecht sortieren und habe mir 
deshalb ein paar persönliche Gedanken 
gemacht, die ich auf meinem Blog 
www.veitc.de veröffentlicht habe. Vielleicht 
inspirieren sie euch auch. 
Einen weiteren sehr interessanten Artikel 
über die Welt nach Corona hat der Zu-
kunftsforscher Matthias Horx geschrieben. 
Wir werden sehen, ob es so kommt, aber 
lesenswert ist er auf jeden Fall: 
www.horx.com/48-die-welt-nach-corona/

Wir wollen euch ermutigen und dazu 
auffordern, neue Wege zu finden, wie ihr zu 
euren Zielgruppen in dieser Krise Kontakt 
halten könnt, um christliche Werte zu 
vermitteln. 
Eine gute Idee, die Kitas leicht umsetzen 
können, stellen wir euch im Innenteil vor. 
Sie stammt von unserem Vorstandsvorsit-
zenden Hartmut Hühnerbein. 
Einige von uns geförderte Projekte sind 
schon richtig kreativ geworden, entdecken 
die gute alte Briefpost wieder oder gehen 
digital neue Wege, um ihre Zielgruppe zu 
erreichen. In diesem Sondernewsletter 
findet ihr zwei Beispiele.
Weiter haben wir eine Übersicht zusam-
mengestellt, in der gemeinnützige Träger 
wichtige Informationen zu staatlichen 
Hilfeleistungen wie Kurzarbeitergeld be-
kommen. 
Und schließlich geben wir einen kleinen 
Einblick, wie es uns als WERTESTAR-
TER*-Team gerade geht, weisen auf die 
Möglichkeit guter Online-Kurse hin und 
bieten euch an, eure Gebetsanliegen an uns 
zu schicken. 

Das WERTESTARTER*-Team wünscht euch 
viel Weisheit und Gottes Segen! 
Herzliche Grüße, euer / Ihr

Veit Claesberg
Geschäftsführer

Spenden
Wir freuen uns über Spenden und 
die Unterstützung unserer Arbeit. 
Für Rückfragen oder nähere Infor-
mationen stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung. 
Rufen Sie uns an: 030-2091579-0, 
schicken Sie eine Mail: 
info@wertestarter.de oder 
besuchen Sie unsere Homepage: 
www.wertestarter.de 
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AUS DER GESCHÄFTSSTELLE

Ende Februar standen wir noch als Aus-
steller in der Messehalle Karlsruhe. Wir 
führten Gespräche mit Teilnehmern des 
Willow-Creek-Kongresses, haben uns die 
Vorträge angehört und Interessenten 
unsere Arbeit vorgestellt. Dann kam das 
plötzliche „Aus“, ein hastiges Abbauen und 
die lange Heimfahrt nach Berlin. 
Sehr schnell hat unsere Geschäftsführung 
entschieden, dass alle Mitarbeiter/innen 
ihren Arbeitsplatz zuhause einrichten, 
was bei der Art unserer Arbeit auch gut 
möglich ist. So arbeitet der eine im Keller 
bei den Eltern, die  andere in Süddeutsch-
land, ein dritter muss sich mit den Kindern 
im Teenageralter arrangieren und unsere 
Werkstudentin ist bei ihrer Schwester in 
Madagasgar gestrandet. Wir treff en uns 
mindestens zweimal pro Woche zu einer 

WERTESTARTER* im Homeoffice
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„Alle eure Sorge werft auf ihn; denn 
er sorgt für euch.“ 1. Petrus 5,7

Videokonferenz. Das ersetzt nicht den per-
sönlichen Austausch und Kontakt, hilft aber, 
im Gespräch zu sein und arbeitsrelevante 
Dinge im Team zu klären. Wir versuchen, 
unsere Projektpartner über neue Entwick-
lungen schnell zu informieren und sind 
ansprachebereit für alle, die sich Sorgen um 
die Weiterführung ihrer Arbeit machen.
Es ist ermutigend zu sehen, wie kreativ 
etliche Projektpartner in dieser Krisensitua-  
tion agieren. Wir alle entdecken die Möglich-
keiten der modernen Kommunikation und 
werden am Ende der freiwilligen Isolation 
neue digitale Fähigkeiten entwickelt haben.  

Und für uns alle gemeinsam gilt: „Seid nicht 
bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure 
Stärke!“ Nehemia 8,10

Online-Kurse, eine besondere Möglichkeit im Homeoffi  ce
Sie haben eine großartige Idee für ein neues Projekt, eine innovative Kita oder eine moderne Ju-
gendeinrichtung? Sie möchten andere von Ihrer zukunftsweisenden Einrichtung begeistern? Wir 
helfen Ihnen, Ihre Gedanken in eine überzeugende Konzeption zu fassen. Unser Einsteigerkurs 
„Werteorientierte Konzeptionen entwickeln“ ist sinnvoll, wenn Sie das erste Mal eine Konzeption 
entwickeln oder grundlegende Kenntnisse auff rischen möchten. Dieser Kurs ist kostenlos. 
Alle Infos fi nden Sie auf: www.wertestarter.de



Kreative Ideen geförderter Projekte

„Erstaunlicherweise ma-
chen viele in der Corona-Krise 
genau diese Erfahrung. Aus 
einem massiven Kontrollverlust 
wird plötzlich ein regelrechter 
Rausch des Positiven. Nach 
einer Zeit der Fassungslosigkeit 
und Angst entsteht eine innere 
Kraft. Die Welt »endet«, aber in 
der Erfahrung, dass wir immer 
noch da sind, entsteht eine Art 
Neu-Sein im Inneren.

Mitten im Shut-Down der 
Zivilisation laufen wir durch 
Wälder oder Parks, oder über 
fast leere Plätze. Aber das ist 
keine Apokalypse, sondern ein 
Neuanfang.

So erweist sich: Wandel beginnt 
als verändertes Muster von 
Erwartungen, von Wahr-Neh-
mungen und Welt-Verbin-
dungen. Dabei ist es manchmal 
gerade der Bruch mit den 
Routinen, dem Gewohnten, der 
unseren Zukunfts-Sinn wieder 
freisetzt. Die Vorstellung und 
Gewissheit, dass alles ganz 
anders sein könnte – auch im 
Besseren.“

Matthias Horx, Zukunftsforscher

„Darum sorgt nicht für mor-
gen, denn der morgige Tag 
wird für das Seine sorgen. Es 
ist genug, dass jeder Tag seine 
eigene Plage hat.“
Mt 6,34

Infos im Rahmen der Corona-Krise
Viele unserer Projekt- und Netzwerkpart-
ner machen sich durch die immensen Aus-
wirkungen der Corona-Krise Sorgen um 
die finanzielle Zukunft ihrer Vereine, Werke 
und Verbände. Einrichtungen werden wo-
chenlang geschlossen, Jugendreferenten 
geht die Arbeit aus, Veranstaltungen und 
Freizeiten sind abgesagt, Spendeneinnah-
men sinken. 

Zwar gehört die Notfinanzierung nicht 
zu den Aufgaben der WERTESTARTER*, 
jedoch möchten wir die Sorgen und Nöte 
unserer Partner aufgreifen und haben 
deshalb einige Informationen zusam-
mengestellt, die bei der Bewältigung 
dieser Herausforderungen helfen können. 
Oftmals denken die Verantwortlichen 
in gemeinnützigen Unternehmen nicht 
daran, dass Kriseninstrumente, wie Kurzar-
beit oder Überbrückungskredite, die man 
sonst eher aus der Wirtschaft kennt, auch 
in ihrem Bereich Anwendung finden kön-
nen. Das ist jedoch sehr wohl der Fall. Wir 
möchten Ihnen empfehlen, sich möglichst 
frühzeitig mit diesen Möglichkeiten aus-
einanderzusetzen, sollte Ihr Unternehmen 
betroffen sein.

Aufgrund der aktuellen Dynamik müssen 
Änderungen und Neuerungen beachtet 
werden. Deshalb aktualisieren wir unser 
Papier regelmäßig. 

Auf unserer Webseite  
www.wertestarter.de können Sie das 
gesamte Infopapier einsehen.

Das WERTESTARTER* Team arbeitet im 
Homeoffice, ist aber weiterhin zu den üb-
lichen Geschäftszeiten für Sie erreichbar:

Veit Claesberg (Geschäfts-
führer), Schwerpunkt 
Schulprojekte: 
 030 209157910

Johannes Nehlsen (Stif-
tungs- und Projektmana-
ger), Schwerpunkt Jugend-
projekte: 030 209157914

Angelika Zoll (Bildungs-
referentin), Schwerpunkt 
Kita-Projekte: 
030 209157911

Wir wünschen Ihnen viel Gottvertrauen 
und Zuversicht, auch angesichts der Krise.
Ihr
Team WERTESTARTER*

Pixel Sozialwerk, Erfurt 

Pixel Sozialwerk möchte Kinder er-
mutigen und ihnen Hoffnung geben. 
Doch auch die bisherigen Angebote 
von Pixel können vorerst nicht mehr 
stattfinden. Trotzdem möchte das 
Team Kindern im Alter von 6 bis 12 
Jahren in dieser ungewissen Zeit 
sinnvolle Freizeitbeschäftigung bieten 
und ihre Kompetenzen erweitern. 
Deswegen verschickt Pixel Sozialwerk 
die „Pixel-Post“, als Ermutigungs- und 
Hoffnungspost. Von Montag bis Freitag 
erhalten die Kinder täglich einen Brief, 
der Geschichten, Basteleien (inklusive 
der benötigten Bastelmaterialien), 
Rätsel, Witze, Ausmalbilder und mehr 
enthält. Das Angebot gilt nicht nur für 
die Kinder im Erfurter Norden, sondern 
kann aus ganz Deutschland genutzt 
werden.
Anmeldung: 
https://pixel-sozialwerk.de/pixelpost/

Dieses Angebot kann Pixel nur durch 
zusätzliche Spenden finanzieren. 
Sie wollen helfen? 
https://pixel-sozialwerk.de/spenden/

 

Villa Wertvoll, Magdeburg

In der Villa Wertvoll können Kinder und 
Jugendliche normalerweise ihre künst-
lerischen Fähigkeiten in einem profes-
sionellen Rahmen entdecken, entfalten 
und entwickeln und dabei Werte wie 
Würde, Respekt und Vertrauen entde-
cken und erleben. Auch das Team der 
Villa möchte sich mit der Schließung 
des Hauses nicht einfach abfinden, son-
dern für die Kinder weiterhin da sein. 
Deshalb wird für die Teilnehmer/innen 
ein Livestream geschaltet um auf die-
sem ungewohnten Weg ein Gemein-
schaftsgefühl zu erzeugen. Außerdem 
werden Tutorial-Videos erarbeitet, 
sodass die Kinder und Jugendlichen 
zuhause üben können, Texte schreiben, 
Beats bauen etc. und keine Langeweile 
aufkommt.
 
Zudem sind alle Mitarbeitenden für die 
Jugendlichen auch digital erreichbar. 
Denn gerade jetzt, wenn die Familien 
zuhause aufeinander hocken, besteht 
die Sorge, dass besonders viele Kon-
flikte zutage treten. Speziell im Bereich 
psychologische Beratung und Seelsor-
ge bietet das Team der Villa Wertvoll 
den Jugendlichen diese Möglichkeiten 
an.
www.villa-wertvoll.de

Die Online-Kinderstunde
Wie kann eine Kinderstunde in Zeiten 
des freiwilligen Ausgehverbots und bei 
Schul- und Kitaschließungen funktionie-
ren? Die technische Voraussetzung ist, 
dass alle Kinder per Livestream für die 
Mitarbeiter zu erreichen sind. Mit einem 
kleinen Arbeitskreis hat Pfarrer Hartmut 
Hühnerbein folgenden Ablauf entwickelt:
• Eine der KindergartenmitarbeiterIn-

nen meldet sich zu Wort, singt oder 
lernt mit den Kindern ein neues Lied, 
es werden die Geburtstage erwähnt 
und für die Geburtstagskinder 
gebetet. Danach werden aktuelle 
Nachrichten zur Sprache gebracht.

• Es gibt eine fortlaufende Geschich-
te – entweder in Form eines Kas-
perltheaters oder einer erzählten 
Geschichte.

• Dann folgt eine Bastelanweisung mit 
einfachen Mitteln und den Dingen, 
die man Haus hat, um die Kinder zur 
kreativen Beschäftigung anzuregen.

• Nach dem Basteln wird noch einmal 
ein Lied gesungen und zum Ab-
schluss eine religionspädagogische 
Geschichte erzählt – entweder unter 
Einsatz von Kniebüchern oder von 
Videofilmen zu biblischen Geschich-
ten.

Im Onlineshop des Bibellesbundes finden 
Sie die Kita-Box und andere geeignete 
Materialien: 
www.shop.bibellesebund.de
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Veranstaltungen, Gottesdienste, Kleingruppen - all das darf vorerst nicht mehr stattfinden. Doch 
Ermutigung für Leben und Glauben braucht es gerade in diesen Tagen. Der SCM Bundesverlag 
unterstützt Sie, die vermehrt daheim verbrachte Zeit möglichst bereichernd zu gestalten, als 
Familie und als Gemeinde.
Dabei sind: Family, Fips, Kläx, Teensmag, DRAN, Joyce, Movo, Aufatmen, Lebenslauf, Faszination 
Bibel u.A.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.microshop.bundes-verlag.net

Gebetsunterstützung
Haben Sie ein Anliegen oder 
brauchen Sie Gebetsunter-
stützung? Wir sind für Sie da. 
Schreiben Sie uns oder rufen 
Sie uns an. Wir freuen uns 
auch über Beispiele, wie kre-
ative Wege in Krisenzeiten 
gefunden werden, um mit 
der Zielgruppe in Kontakt 
zu bleiben. Einige Videobei-
spiele finden Sie auf unserer 
Facebook Seite:


