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Pressemitteilung
Alternative Angebote vom Mehrgenerationenhaus
Übach-Palenberg, 09.04.2020. Das städtische Mehrgenerationenhaus Übach-Palenberg – ein
Ort des Miteinanders für Jung und Alt, ein Platz für Aktionen und Veranstaltungen. All das ist in
diesen Zeiten nicht gestattet, aber dennoch: Auch jetzt ist es möglich füreinander da zu sein.
Die Mitarbeiter des Mehrgenerationenhauses arbeiten daran, alternative Angebote zu schaffen,
die Abwechslung bieten und zeigen: Wir haben Euch nicht vergessen! Wir sind für Euch da!
Dies gelingt mit der Unterstützung der beiden Fördervereine FUNtasie e.V. und Senioren im
Zentrum e.V. So wird etwa auf der Facebookseite des FUNtasie e.V. Stück für Stück ein
Programm für Kinder aufgebaut. Mit Unterstützung der Eltern kann hier ein wenig Abwechslung
geboten werden.
Bereits seit einigen Wochen wird die Obdachlosenhilfe – Gemeinsam für Menschen in Not e.V.
bei der Auslieferung von Lebensmittelpaketen unterstützt. Koordiniert wird diese Aktion von
Uschi Hartmann, die Ansprechpartnerin für alle ist, die in eine Notlage geraten sind. Die
Mitarbeiter des Jugendzentrums fahren mit dem Spielmobil durch die Stadt und liefern die
Pakete aus. Obdachlosenhilfe und Jugendzentrum kooperieren bereits seit Jahren. Da lag es
auf der Hand, dass gerade jetzt in Krisenzeiten gemeinsam eine Aktion gestemmt wird, die
keiner der beteiligten Organisationen alleine schaffen könnte.
Angelaufen ist ebenfalls die „Quizwoche für Kinder“. Aktuell werden jetzt in den Osterferien
Bilder von einem kleinen blauen Hasen im Jugendzentrum veröffentlicht. Die Kinder sollen
erkennen, in welchem Raum sich der Hase aufhält. Als Belohnung sind auch kleine Preise in
Aussicht gestellt. Nach den Ferien wird es dann weitere Aktionen geben.
Bereits begonnen hat auch die Aktion „Corona für Dummies“, die über die Facebookseite des
FUNtasie e.V. zu erreichen ist. Angelehnt an die bekannte Sachbuch-Reihe, bei der Anfängern
komplizierte Themen auf einfache Weise nähergebracht werden, können hier Fragen zu Corona
und zur aktuellen Situation gestellt werden, die dann in einem Video und in einem Livechat mit
Patrick und Anne Lindner, Ehrenamtlern des Jugendzentrums, beantwortet werden. Hier steht
zum einen die Verständlichkeit der Informationen im Mittelpunkt, aber fast wichtiger ist noch,
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das Bewusstsein zu vermitteln, dass die bekannten Betreuer nach wie vor aktiv und erreichbar
sind.
Auch der beliebte Vorlesetreff „ÜPsi liest“ von Ramona Haumann, der normalerweise einmal
monatlich im Jugendzentrum stattfindet, wurde in den digitalen Bereich verlagert. Er ist
ebenfalls auf der Facebookseite des FUNtasie e.V. zu finden.
Die Jugendarbeit wurde ein Stück weit in den offenen Raum verlagert. In Zweierteams sind die
hauptamtlichen Mitarbeiter im Stadtgebiet unterwegs, um zu sehen, ob sich Jugendliche an
bekannten Treffpunkten aufhalten. Dabei steht das persönliche Gespräch im Fokus, um die
Situation zu erklären und Verständnis zu wecken. So kann ein Beitrag zur Solidarität der jungen
für die ältere Generation geleistet werden. Allerdings ist hier anzumerken, dass sich der
überwiegende Teil an die Kontaktbeschränkungen hält. Dennoch sollen diese Bemühungen
auch weiterhin aufrechterhalten werden.
Weitere Aktionen sind in Planung. So soll etwa eine feste Telefonsprechstunde eingerichtet
werden, die dazu einlädt mit Petra Simons zu plaudern oder Fragen oder Sorgen
anzusprechen. Frau Simons ist hauptamtliche Mitarbeiterin des Mehrgenerationenhauses und
insbesondere für die Seniorenarbeit zuständig.
Weitere Überlegungen gehen dahin, zukünftig den beliebten Mittagstisch als Lieferservice
anzubieten. Auch Schreiben von Briefen oder Zusenden von Rätseln an die, denen zu Hause
die Decke auf den Kopf fällt, wären möglich.
Um besser planen zu können, ist es wichtig, mehr über die Bedürfnisse und Wünsche der
Menschen zu erfahren. Hierzu wird in Kürze die App „VoluMap“ an den Start gehen. Diese
kostenlose App zur Koordinierung von Nachbarschaftshilfe u.Ä. wurde von der Stadt Gütersloh
entwickelt und soll auch in Übach-Palenberg zu Einsatz kommen. Freiwillige, Hilfsangebote und
diejenigen, die Unterstützung suchen, koordiniert die VoluMap, so entsteht ein Netzwerk, das
insbesondere in der aktuellen Krisensituation von großem Nutzen ist. Hierzu werden zeitnah
nähere Infos erfolgen.
Weiter Informationen finden sich unter www.uebach-palenberg.de und www.funtasie-ev.de.
Generell sind die hauptamtlichen Mitarbeiter telefonisch unter 0451/ 2781 (Jugendzentrum) und
02451/ 49369 (Seniorenzentrum) oder per Mail unter jugendzentrum@uebach-palenberg.de
bzw. seniorenzentrum@uebach-palenberg.de erreichbar.

