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Liebe Freunde der AFbJ,
normalerweise erscheint um diese Zeit das neue Info-Heft der AFbJ. Wir haben uns jedoch
entschieden, die Mai-Ausgabe unseres Infoheftes auszusetzen, da wir zurzeit weder Tickets
buchen noch Feste feiern dürfen und auch unsere Aktivitäten in unserem Jugendheim sind bis
auf Weiteres eingestellt. Solltet Ihr dennoch einmal einen AFbJ-Bus im Stadtbild erblicken,
fahren wir wahrscheinlich „nur“ für unser Wohnhaus einkaufen. Ihr müsst Euch dann nicht
sorgen, dass Ihr etwas verpasst habt. Sobald wir unseren Betrieb wieder aufnehmen können,
seid Ihr die ersten, die es erfahrt!
Selbst Aktionen aus dem letzten Info haben wir bisher noch nicht bestätigt, da wir bei den
Veranstaltern keine Tickets buchen konnten. Eure Anmeldung bleibt jedoch weiterhin aktiv und
wird bestätigt, sobald es wieder „grünes Licht“ gibt.
Corona hat uns fest im Griff. Wie es mit unseren Ferienlagern aussieht, können wir daher leider
ebenfalls noch nicht sagen, da ein Stattfinden nicht allein von unserer Entscheidung abhängt.
Aber, für Euch wichtig zu wissen: Sollten wir fahren dürfen, werden wir fahren!
Die AFbJ-Mitarbeiter in unserem Wohnhaus machen derzeit einen wirklich tollen Job. Außerdem
haben wir das Personal aufgestockt, da die meisten unserer Bewohner momentan wegen der
Werkstatt-Schließungen nicht zur Arbeit gehen können und nun schon seit geraumer Zeit den
ganzen Tag im Wohnhaus verweilen.
Neben den vielen negativen Erfahrungen, den Momenten der Ungewissheit und der Angst, werden
uns aber auch Erlebnisse zuteil, die uns Mut machen und trösten.
So haben beispielsweise viele der angemeldeten „Beinah-Urlauber“ unserer österlichen
Ferienfreizeit nach Ellemeet, die ja abgesagt werden musste, ihren Eigenanteil an die AFbJ
gespendet. Dafür möchten wir uns an dieser Stelle nochmals sehr herzlich bedanken.
Ein weiteres Dankeschön richten wir an die Personen, die ein T-Shirt über die Internetseite
www.supportlocalheros.de gekauft und hier die AFbJ angeklickt haben. Der Reinerlös kommt
unserer Einrichtung zu Gute.
Seit letzter Woche bieten wir für Risikogruppen einen Einkaufsdienst an, um mit unseren
Kapazitäten einen solidarischen Beitrag zu leisten. – Das ist für uns unter anderem eine
Möglichkeit, Gutes, das uns zuteilwurde, an Bedürftige weitergeben.
Ruhen werden wir aber auch darüber hinaus in diesen Zeiten nicht.
Die Mitarbeiter der Verwaltung haben alle Hände voll zu tun; jeden Tag erreichen uns
Neuerungen, die verwaltungstechnisch umgesetzt werden müssen; die geänderten
Beitragszahlungen sind in die EDV einzupflegen u.v.m.
Unsere Jugendheimleute Kim und Fredo mit ihren FSJlern haben unsere Gebäude nebst
Außengelände auf Vordermann gebracht und haben noch viele weitere Aktionen vor.
Wir planen intensiv, die Verlegung von Veranstaltungen und Aktivitäten und überlegen, wo man
ggf. Gelder zur Überbrückung in dieser schwierigen Zeit herbekommt.

Und natürlich machen wir uns Gedanken, was wir Euch bieten könnten, damit Ihr die Corona-Einschränkungen für einige Zeit vergesst. – Seid gespannt! – Wir haben ein Kreativ-Team
eingesetzt, das sich in einer Ideenwerkstatt etwas ganz Besonderes für Euch einfallen lässt.
Nachstehend noch einige weitere Infos für Euch und zum Schluss der Hinweis, dass unser Büro
auch weiterhin telefonisch und via Mail erreichbar ist.
Liebe Grüße, bleibt gesund und bis bald
Euer AFbJ-Team

Save the Date!
Christkindlmarkt 28.11.2020
AFbJ Weihnachtsdorf 05.12.2020

Entlastungsbetrag ist länger
übertragbar:

Mobiler Sozialer Dienst

In § 150 Abs. 5c wird geregelt, dass

AFbJ bietet wieder MSD Termine an!

abweichend von § 45b Absatz 1 Satz 5
SGB XI der im Jahr 2019 nicht
verbrauchte Betrag für die Leistung nach
§ 45b Absatz 1 Satz 1 SGB XI in den
Zeitraum bis zum 30. September 2020
übertragen werden kann.

Betreuungsstunden oder zur Unterstützung im
Haushalt!
Für jede Altersgruppe!
Telefonisch unter 02161 – 52031 oder per

Mail afbj@afbj.de vereinbaren!
Kosten pro Stunde: 25,06 €

AFbJ bietet Nachbarschaftshilfe an!

Wir von der AFbJ bieten ab sofort einen kostenlosen
Einkaufsservice an!
Wo?

In den Gemeinden Venn, Windberg, Waldhausen
und Hardt

Aktion „Freizeit behinderter Jugendlicher“ e.V.

Wir suchen DICH!
Du hast noch keine Ahnung was Du nach dem Abitur machen sollst?
Wir suchen FSJler für den Jahrgang 2020/2021!
Ein Jahr – viele Erfahrungen sammeln – interessante Eindrücke in die
Arbeit mit Menschen mit Behinderungen bekommen – viel Spaß und
Abwechslung von der Schule – und das Ganze wird natürlich auch
vergütet!

Wann?

Von montags bis freitags

Für wen?

Für jeden, der auf Grund von Corona die
Supermärkte momentan meiden möchte!

Rufen Sie uns an unter 02161 52031 oder schreiben Sie eine

Wir freuen uns auf Euch!

Mail an afbj@afbj.de!
Roermonder Straße 217, 41068 Mönchengladbach

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung!

Tel.: 02161 52031
afbj@afbj.de

