
Projekt Brückenbau im Schwarzen Kreuz 
Anlaufstelle für Straffällige, Haftentlassene

und deren Angehörige

Unser Seminar „Seelsorge und Begegnung mit 
Gefangenen“ wird wahrscheinlich Anfang 2021 
starten können. Wir freuen uns auf Pastor Jan 
Postel und viele neugierige Teilnehmende. 

Leider muss das 33. Brückenbaufest aus dem 
Kalender gestrichen werden. Coronabedingt kann 
es in diesem Jahr nicht stattfinden.

Gemeinsam mit Menschen 

und geweint habe, wie ich mit meinen 
Kommilitoninnen angstvoll vor den ersten 
Prüfungen saß und wie wir uns gemeinsam 
gefreut haben, wenn ein weiteres Semester 
beendet war . 
Wir kamen schließlich immer näher an unser Ziel: 
den Abschluss! Aber was dann? Schon vor 
meinem Studium war mir klar, dass ich 
„irgendwas mit Menschen“ machen möchte. 
Diese vage Berufsvorstellung plagt viele 
Studierende. Einzelheiten für sich genauer zu 
klären, verlangt ans „Eingemachte“ zu gehen: Was 
möchte ich später mit meinem Abschluss 
anfangen? Wer will ich sein? Es war mir bewusst, 
dass „irgendwas mit Menschen“ eben nicht nur 
„irgendwas“ sein kann. 

Liebe Brückenbauerinnen und Brückenbauer!

PB-AKTUELL

Eine „neue alte Normalität“ kehrt wieder ein. In 
der Anlaufstelle und in der JVA Celle. Seit Mai 
dürfen wir wieder Beratungsgespräche bei uns 
im Haus führen und ab August gibt es weitere 
Lockerungen, die wir mit Vorfreude erwarten. Auf 
zaghaften Füßen nähern sich die ersten Termine 
und Veranstaltungen:

Das Kreativcafé wird voraussichtlich im August 
wieder starten, allerdings mit einigen 
Neuheiten. Grundvoraussetzung für den 
Neustart sind die allerorts bekannten Hygiene- 
und Abstandsregeln. Dafür haben wir zusammen 
mit dem Sozialen Dienst der JVA Celle ein 
Konzept entwickelt. 
Am Kreativcafé können demnach höchstens zehn 
Personen teilnehmen. Deswegen ist es sehr wich-
tig, dass sich die Teilnehmenden im Vorfeld bei 
uns anmelden. Nur so können wir den Überblick 
bewahren. 

In der JVA Celle gab es aufgrund des besonnenen 
Verhaltens der Anstaltsleitung und der Bediens-
teten bisher keinen Corona-Fall. Darum wurde 
eine „neue alte Normalität“ eingeleitet. Die In-
haftierten können wieder zur Arbeit gehen und 
Besuch von ihren Angehörigen bekommen, jetzt 
aber mit Nasen-Mund-Schutz und Plexiglasschei-
be. Die Sprechzeiten für die Anlaufstelle inner-
halb der JVA Celle werden unter Auflagen voraus-
sichtlich im August wieder stattfinden.

Weitere Veranstaltungen und Termine 

Die ersehnte Imkerschulung soll voraussichtlich 
noch im November diesen Jahres mit einem 
Infotag beginnen. Manfred Heller wird über den 
Ablauf der Imkerschulung informieren. Der 
Termin wird per E-Mail an alle Angemeldeten 
versendet.

PROJEKT
BRÜCKENBAU

2. Ausgabe 2020

„"Moin!“ ist der Gruß, mit   
dem ich aufgewachsen bin 
-ich bin 27 Jahre alt und 
komme „aus Brem´“ 
Studiert habe ich in Hanno-
ver und zwar Sozial-
wissenschaften. Wenn ich 
an mein Studium zurück-
denke, dann erinnere ich 
mich daran, wie ich gelacht

Sabrina Zurbel ist seit April neu im Team und 
stellt sich vor: 
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