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nAchrichtEn / VErAnstAltunGEn

bErlstEdt
Ot hottelstedt / Ot Ottmannshausen / Ot stedten a. E.

coronavirus und der Jugendclub Berlstedt!

Die Zeit während der Pandemie ist auch für die Kinder und Jugendlichen 
des Weimarer Landes eine schwierige Zeit. Neben der Erfüllung der Haus-
aufgaben fehlten den Kindern und Jugendlichen besonders ihre sozialen 
Kontakte. Treffen mit Freunden, Fußball spielen oder Fahrrad fahren - nach 
den allgemeinen Verordnungen nicht möglich.

Insbesondere die digitalen Medien sind für die Kinder und Jugendlichen 
von zentraler Bedeutung geworden, um zumindest einen gewissen Aus-
tausch mit ihren Freunden weiter zu pflegen. Auch der Jugendclub in Berls-
tedt bediente sich der digitalen Medien, um einen regelmäßigen Kontakt 
und Austausch zu den Besuchern des JC-Berle zu halten und auch weiter-
hin als Ansprechpartner zu dienen.

über WhatsApp wurden die Besucher des JC-Berle zu verschiedenen 
Challenges aufgerufen. Hier gab es z.B. eine Witzechallenge, eine Challen-
ge zu 1.Aprilscherzen und eine Bilderrätselchallenge. 

Bei der Bilderrätselchallenge, welche bei den Kindern und Jugendlichen 
sehr beliebt war, wurden von dem zuständigen Sozialarbeiter Ausschnit-
te eines Bildes von einem Objekt im Umfeld des Jugendclubs gepostet. 
Für die Kinder und Jugendlichen galt es nun in Detektivarbeit im Umfeld 
des Jugendclubs auf spannende Spurensuche zu gehen, um das gesuchte 
Objekt zu finden und im besten Fall ebenfalls ein Bild davon in WhatsApp 
hochzuladen, um das jeweilige Rätsel zu gewinnen. 

Weiterhin gab es die Möglichkeit sich Brettspiele und Bastelmaterialien im 
JC-Berle auszuleihen, um der möglichen auftretenden Langeweile entge-
gen zu wirken. Bei der Ausgabe von Kreativ- und Bastelmaterialien lud der 
zuständige Sozialarbeiter die Kinder und Jugendlichen dazu ein, Karten 
entweder selbst zu basteln oder bereits fertige Karten weiter zu gestalten 
und mit individuellen Dankesbotschaften zu versehen, welche an systemre-
levante Einrichtungen in Berlstedt, wie z.B. dem Rewe-Markt, dem Betreu-
ten Wohnen der Diakonie oder auch der Freiwilligen Feuerwehr in Berlstedt 
zugestellt werden, um uns auf diesem Weg bei den jeweiligen Akteuren für 
ihr Engagement zu bedanken.

Seit dem die Verordnungen etwas gelockert wurden, finden seit dem 
12.05.20 unter Einhaltung der Infektionsschutzkonzepte  Hausaufgabenhil-
fe in Einzelbetreuung auf dem Gelände des JC-Berle statt. In der Hoffnung, 
dass nun weitere Lockerungen folgen, hoffen die Besucher des JC-Berle 
und der zuständige Sozialarbeiter Dominik Abt, dass bald auch wieder Au-
ßenaktionen in Kleingruppen und Einhaltung der Infektionsschutzkonzepte 
wie z.B. Fahrradtouren möglich sind.

Dominik Abt

buttElstEdt
Ot daasdorf / Ot nermsdorf / Ot Weiden

Liebe Besucher/Innen unserer veranstaltungen!

Falls die Politik entscheidet, dass es im Juni weitere Lockerungen der 
aufgrund der Corona Pandemie verhängten Einschränkungen geben 
kann und wir dann auch die geltenden Sicherheitsmaßnahmen ge-
währleisten können, würden wir uns sehr über Ihren Besuch folgender 
Veranstaltung freuen: 

am samstag, dem 27. Juni 2020, um 17.00 uhr
in der Stadtkirche St. Nikolai in Buttelstedt

zu einem Konzert mit Lesung unter dem Titel
„Heiteres um die orgel“

Felix Friedrich, Organist an der Trost-Orgel im Schloss Altenburg, liest 
lustige Anekdoten aus seinem neuen Buch „Ertönet, ihr Pfeifen“ und 
spielt heitere und besinnliche Orgelmusik.
über den aktuellen Stand können Sie sich jederzeit auf unserer Inter-
netseite: kfk-buttelstedt.de informieren, ggf. sind wir für Sie über unser 
Kontaktformular oder per E-Mail: post@kfk-buttelstedt.de erreichbar.

Bleiben Sie uns treu!

AcHTuNG Blutspende

Auf viel Zuspruch hofft das Institut für
Transfusionsmedizin Suhl GmbH
am montag, dem 22. Juni 2020

im Rathaussaal Buttelstedt.

Spendenwillige werden hier in der Zeit von 16.00 bis 19.00 uhr er-
wartet. Wenn die Frauen des Förderkreises Krebs, Fasch und Kirche 
Buttelstedt e.V. wieder die Verpflegung übernehmen dürfen, dann tun 
wir das sehr gern.

Doris Setzpfandt

Zur goldenen Hochzeit von

 
„Es ist nicht alles Gold, was glänzt“,

dies Sprichwort gilt heut nur begrenzt –
in Euren Augen noch der gleiche Glanz,
wie vor langer Zeit beim Hochzeitstanz.

Die Jahre, die ins Land gekommen,
haben Euch Eure Liebe nicht genommen –

Ihren goldenen Glanz, den konntet Ihr bewahren
in den letzten 50 Jahren!

Hat auch die alte Weisheit manchmal Recht –
Euer gold’ner Glanz ist echt!

Alles Gute wünschen Euch von ganzem Herzen
Frieda, Otto, Daniela & Tobias sowie Mario & Sybille

 
Ottmannshausen den 6.6.2020

Gabriele & Gert Kubanski


