
Newsletter Januar-Februar 2017: Jona’s Haus – Ein Licht im Dunkeln 

 

Wie schön ist es, wenn im März die Tage wieder länger werden und die Sonne uns mit ihren 
warmen Strahlen beglückt! Denn wenn irgendwann im Januar die letzte 
Weihnachtsbeleuchtung von den Straßen verschwindet, kann es in den ersten Monaten des 
Jahres ganz schön dunkel werden. Deswegen braucht jeder ein ganz besonderes Licht, das 
ihm Trost und Wärme spendet in dieser kalten Jahreszeit. Und wer zu Hause keins findet, 
kann zu uns in Jona’s Haus kommen. Unsere Fenster sind immer erleuchtet und die Tür steht 
immer offen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Diesen Februar haben wir ein winterliches 
Lagerfeuer gemacht, an dem Stockbrot gegessen 
und Kakao getrunken wurde. Wir haben auch 
gesungen und über spannende Geschichten von Gott 
und der Welt gesprochen. Mahab hat auch ein 
Märchen vorgetragen, das sie sich zuvor in Jona’s 
Märchenwerkstatt ausgedacht hat. Ihre Mama hat 
ihr dabei geholfen, es auf Deutsch aufzuschreiben. 
Während Mahab nämlich Jona’s Vorschulklasse für 
geflüchtete Kinder besucht, lernt ihre Mutter im 
Alphabetisierungs- und Deutschkurs, der seit 
Beginn des neuen Jahres für die Eltern der 
Vorschulkinder angeboten wird.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein weiteres Highlight, mit dem wir versucht haben, 
Wärme in das winterliche Dunkel zu bringen, war 
unser Besuch der Filmfestspiele Berlin. Denn nicht 
immer ist die Dunkelheit schlecht. Wenn man 
nämlich tief versunken in den Kinosessel einer 
aufregenden und berührenden Geschichte auf der 
Leinwand folgt, kann sie sogar ganz angenehm sein. 
Nicht zuletzt haben die in der Faschingszeit 
gebastelten bunten Masken das Ihrige dazu 
beigetragen, die Wintermonate farbenfroh und hell 
zu machen. Der März und mit ihm die ersten 
Anzeichen des Frühlings kommen nun in 
Siebenmeilenstiefeln auf uns zu und wir freuen uns, 
wenn schon ganz bald im Garten die ersten 
Weidenkätzchen ihre Tätzchen Richtung Sonne 
ausstrecken. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere wichtige Highlights unserer letzten 
Monate waren: 

• Der Besuch der Königlichen Porzellan 
Manufaktur, bei dem unsere Kinder 
eigene Teller gestalten konnten. 

• Die Einladung zum Fussball-Benefiz-
Spiel des Vereins SC Staaken gegen 
den Oberligisten Lichtenberg 47. 

• Der Besuch von Karl’s Erlebnishof, der 
für uns sehr „Erlebnis-reich“ war. 

• Der Abend, als wir die Polizei zu Gast 
im Haus hatten und neugierige 
Fragen stellen konnten. 
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Mit jedem Schritt dem Berufswunsch näher – Jona’s Qualifikationsprojekt 

 
Mit dem herannahenden Frühling geht auch unser 
Qualifikationsprojekt für Jugendliche mit und ohne 
Fluchthintergrund in seine nächste wichtige Phase. 
Bereits letztes Mal haben wir berichtet, wie die 
Teens erste einzelne Berliner Betriebe  besucht 
haben, um einen Überblick über mögliche Berufe 
und Ausbildungswege zu bekommen. Nun rückt mit 
jedem Tag der Schulabschluss immer näher. Und es 
stellt sich die große Frage, wohin es weitergehen 
soll. Im Herbst des vergangenen Jahres, als das 
Programm an den Start ging, wussten die meisten 
der Teilnehmer keine Antwort auf diese Frage. 
Heute – wenige Monate später – sieht das schon 
ganz anders aus:  
Tom hat bereits eine Zusage für ein Praktikum bei 
Renault, Aya eine für ein Praktikum im Wald-

krankenhaus Spandau (mit Option auf eine 
Ausbildung). Bei den anderen warten wir voller 
Spannung auf positive Rückmeldungen seitens der 
angeschriebenen Betriebe. 
 

Außerdem haben wir zusammen mit den 
Jugendlichen die Stadt erkundet. Wir waren z.B. im 
Mauermuseum am Checkpoint Charlie und im Zirkus 
„Flick-Flack“. Teil dieser Ausflüge war auch, dass 
die Jugendlichen eigenständig den Anfahrtsweg 
planen sollten. Gordon, der vorher seinen Kiez fast 
nie verlassen hatte, ist mittlerweile ein richtiger 
Kenner der Berliner U-Bahn-Szene. Er weiß nun ganz 
genau, wie er eigenständig von Spandau zu 
„Mustafa’s Gemüse Kebap“ kommt – und welchen 
Fahrschein er für die Strecke benötigt. 

 

Von Zucker und Schnee 
 

Für unsere kleineren Besucher 
waren die ersten Monate des 
Jahres geprägt von vielen 
winterlichen Aktionen. Vor allem 
der Januarschnee ließ Kinder-
augen leuchten. Für manche der 
Kinder war das der erste 
Schnee überhaupt. Qamar 
dachte zuerst, es würde Zucker 
vom Himmel fallen. Aber 
bereits das erste Schmecken 
des glitzernden weißen Stoffs 

sorgte für Klarheit. Zwar 
konnte man den Schnee nicht 
zum Backen verwenden, aber 
einen schönen großen Schnee-
mann bauen konnte man aus ihm 
schon. Der richtige Zucker 
steht indes in unserer Küche 
und wurde nach abenteuerlichen 
Winternachmittagen gerne beim 
gemeinsamen Backen in Zimt-
plätzchen oder Apfelpfann-
kuchen verwandelt. 

 

 

 

Fit in den Frühling 

 
Natürlich durfte dann aber auch der Sport nicht zu kurz kommen! Aus diesem Grund haben unsere Mitarbeiter 
die nachweihnachtlichen Monate genutzt, die Kinder und Jugendlichen in Jona’s Haus mit neuen Sportarten 
vertraut zu machen – z.B. mit Rugby und Wrestling. Wir machen uns fit! Der Frühling kann kommen!! 
 

 

Jona’s Haus freut sich über Ihre Unterstützung! Spendenkonto: 

Deutsche Bank – Stiftung Jona – IBAN: DE37 1007 0000 0724 6663 00 


