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„Hilfe zur Selbsthilfe“ - auch in der Corona-Krise
Angebote des Paritätischen derzeit eingeschränkt / Mitarbeiterin Manja Fritzsche telefonisch oder per E-Mail erreichbar
HEMMOOR. Auch der Paritätische
muss seine Angebote wegen der
Corona-Maßnahmen einschrän
ken. Trotzdem ist Mitarbeiterin
Manja Fritzsche in der offenen Ju
gendarbeit und der inklusiven
Flüchtlingsarbeit in Hemmoor ak
tiv - wenn auch nur beschränkt.
Nach dem Motto „Hilfe zur
Selbsthilfe“ steht als oberstes Ziel
nachhaltige Unterstützung im
Vordergrund, um Ratsuchende in
die Lage zu versetzen, ihr Leben
selbstbestimmt in die Hand zu
nehmen. Zusätzlich zu einigen
Schwerpunkt-Arbeitsbereichen
entwickelt Manja Fritzsche stets
neue Projekte. Auch während der
Corona-Krise hält und pflegt sie
Kontakte, hilft bei der Krisenin
tervention.

Koordination der Angebote
Die Kleiderkammer in der Indus
triestraße 15, die sonst an jedem
2. und 4. Montag im Monat von
16 bis 19 Uhr im Jugendzentrum
Hemmoor geöffnet hat, ist aktuell
geschlossen. Grundsätzlich kann
sich hier jeder ohne Vorlage einer
Einkommensbescheinigung mit
dem Nötigsten versorgen. Ange

boten werden Kleidung und
Schuhe für alle Altersklassen so-

wie Haushaltsgegenstände. Derzeit werden dringend Spenden
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von Frühjahrs- und Sommermode
benötigt. Diese können abgepackt
in Paketen oder Kartons mitt
wochs und freitags von 10 bis 14
Uhr kontaktlos vor der Tür abge
legt werden. Nach einer 7-tägigen
„Quarantäne“ werden die Spen
den von Mitarbeitern gesichtet
und zur Weitergabe vorbereitet.
Wer derzeit Bedarf an Kleidung
und Schuhen hat, sollte sich bei
Manja Fritzsche melden. Je nach
Bedarf werden dann Pakete ge
packt und kontaktlos übergeben.
Neue Projekte
Der wöchentliche Alphabetisie
rungs-Unterricht findet, genauso
wie die interkulturelle Frauen
sportgruppe, nicht statt. Manja
Fritzsche steht mit den Teilneh
merinnen derzeit in Kontakt und
übermittelt Übungen per Grafik
oder Video. Wer Unterstützung
bei Anträgen aller Art benötigt,
kann sich montags von 10 bis 18
Uhr beraten lassen. Derzeit wer
den die Formularhilfen kontakt
los, zum Teil digital, bearbeitet.
Diese Vorgehensweise hat sich als
notwendig und für die Hilfesu
chenden als umsetzbar herausge

stellt. Aktuell initiiert Manja
Fritzsche einen Corona-Malwett
bewerb: „Ob alt, ob jung: Bitte
schicken Sie uns ein Bild zum
Thema. Dies kann über den Brief
kasten oder auch digital gesche
hen. Wir werden die Werke rah
men und zunächst im Oktober
beim Interkulturellen FamilienGesundheitstag der Öffentlichkeit
präsentieren und später eine
Wanderausstellung daraus entwi
ckeln.“
Ein weiteres neues Projekt ist
ein interkulturelles Hemmoorer
Kochbuch. Hierzu können Re
zepte auf Deutsch und in der je
weiligen Heimatsprache bis Au
gust eingesandt werden: von
„Mein liebster Gurkensalat“ über
„Kebab, das geniale Rezept“ bis
hin zu „Turlu Turlu“ zum Nach
kochen. Auch das Rezeptbuch
soll beim interkulturellen Familien-Gesundheitstag
präsentiert
und zum geringen Preis verkauft
werden. Erreichbar ist Manja
Fritzsche unter der Mailadresse
manja.fritzsche@paritaetischer.de oder telefonisch unter
(0 47 71) 68 89 70 11 oder (01 51)
5 794 69 20. (red)
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