
   

Newsletter Lebensnahes Lernen e.V. Oktober 2019 
Liebe Freunde und Unterstützer*innen des ZWISCHENRAUMs, 

der neue Newsletter ist fertig und wir freuen uns, dass wir über ganz viele neue 
Aktivitäten berichten können. Viel Spaß beim Lesen! 

  

„Also, wenn ich nicht zum ZWISCHENRAUM gekommen wäre, dann wäre ich 
vermutlich in irgendeiner Psychiatrie oder so etwas gekommen und dann wäre ich 

bestimmt nicht hier auf der [...] Schule." (Kind, 12 Jahre) 

 

Aktivitäten und Neuigkeiten 

Alle Kinder und Jugendlichen, die noch im Juli 2019 in der Präventivgruppe betreut wurden, 

haben den Weg zurück in die Schule angetreten. Wir wünschen für den weiteren Weg alles 

alles Gute und freuen uns immer wieder über die positiven Rückmeldungen. 



  

Nun hat das neue Schuljahr begonnen und allmählich kehrt wieder der Alltag im 

ZWISCHENRAUM ein. Unser Gelände ist wieder hergerichtet, die Präventivgruppe füllt sich 

langsam mit neuen Kindern und Jugendlichen, wir sind stolze Besitzer von zwei großen 
Kanus und mit einer neuen FSJlerin und einer Anerkennungspraktikantin haben wir auch 

wieder neue Unterstützer. 

Im September wurde außerdem bei ARTE ein Beitrag über unsere Arbeit ausgestrahlt und 

eine Masterarbeit über die Wirkung der Präventivgruppe wurde fertiggestellt. 

Aber auch in den Sommerferien waren wir nicht tatenlos und freuen uns, dass wir in 

Zusammenarbeit mit Mikrolandwirtschaft e.V. ein neues Projekt beginnen können. 

Und wenn das noch nicht genug Neuigkeiten sind, so können wir nun auch berichten, dass wir 

mit dem Jugendamt Mannheim eine Leistungsvereinbarung über die "Integrationshilfe" 

abgeschlossen haben. Somit können wir nun auch wieder verstärkt Kinder und Jugendliche 

beim Schulbesuch unterstützen. 

 

 

"Vielen Dank an die Daimler AG, die durch eine Spende aus dem ProCent-Förderfond den 

Kauf der Kanus ermöglicht hat." 

 

 

 



Kooperation mit Mikrolandwirtschaft e.V. 

  

Auf dem Niederbrücklgelände, genau gegenüber von unserem Standort in Mannheim 

Neckarau, werden wir ab sofort 8 Hochbeete für unsere Arbeit mit den Kindern und 

Jugendlichen bepflanzen und ernten. Wir freuen uns schon sehr darauf, auf dem Gelände tätig 

zu werden. Auch ein weiterer Projektantrag wurde eingereicht, sodass wir hoffen, den Platz 

noch weiter "beleben" zu können. 

An dieser Stelle müssen wir uns auch vielmals bei unseren Vermietern bedanken, die es 

überhaupt erst möglich machen, dass der ZWISCHENRAUM nach 6 Jahren Vereinsbestehen 

nun endlich eine feste Bleibe hat. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Beitrag auf ARTE 

  

ARTE war im Juli 2019 zu Gast im ZWISCHENRAUM und hat einen Beitrag über die 

Präventivgruppe gedreht. Die Sendung ARTE Alternativen greift gesellschaftliche 

Herausforderungen auf und stellt mögliche Lösungen vor. 

In dem Beitrag, welcher nun im September ausgestrahlt wurde, steht das Thema 

Schulabsentismus im Vordergrund. 

Schauen Sie sich gerne den kurzen Beitrag an. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Unsere Projekte 

Und natürlich waren wir auch wieder mit unseren Projekten ganz fleißig gewesen. Wir haben 

wieder Marmelade hergestellt, haben uns handwerklich betätigt, unsere Räumlichkeiten für 

das neue Jahr hergerichtet und Spiele hergestellt. 

  

  

  

 

 


