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Liebe Eltern, liebe NaBeBa-Mitglieder und Freunde,

es ist an der Zeit Bericht zu erstatten. Die Corona-Krise geht ja nun wirklich an niemanden
vorbei. Viele Menschen, besonders Eltern, sind inzwischen ziemlich genervt und erschöpft 
von der Situation. Ich bin ja, obwohl schon 63 Jahre jung, selbst betroffen. Mein geistig 
behinderter Sohn ist noch immer Zuhause und benötigt rund um die Uhr Unterstützung. 
Wenn er zurück in die Wohngruppe gehen würde, müßte er 14 Tage in Quarantäne, also 
auf sein Zimmer bleiben. Das würde ihm nicht gut bekommen und mir das Herz brechen. 
Also bleibt er bei uns. Dem zum Trotz kann ich der Krise auch positive Seiten abgewinnen. 
Es ist schön als Familie zusammenzurücken. Ich habe mich gut erholt und leide derzeit 
nicht mehr unter Dauerstress. Es gibt nach wie vor sehr viel zu tun. Der Unterschied liegt 
in der Tatsache, das die Abläufe entschleunigt sind und erforderliche Arbeiten der Reihe 
nach durchgeführt werden können. Ich springe nicht mehr gleichzeitig auf verschiedene 
Baustellen herum. Jede Handlung wird nun bewußt durchgeführt. Auf einmal übt sich fast 
jeder in Achtsamkeit. Der Himmel ist blau, kein Fluglärm, die Staus sind seltener, die 
Menschen gehen im Wald spazieren oder fahren mit dem Rad, entdecken unsere schöne 
Natur. Man denkt an andere Menschen, viele sind bereit zu helfen.
Auf dem NaBeBa werden die Tiere nach wie vor gut versorgt. Auch der Garten wird 
bestellt und die gesamte Anlage gepflegt. Wir arbeiten getrennt voneinander. Jeder im 
Team hat für seine Aufgaben festgelegte Zeiten. Einige von uns müssen ihre Kinder mit 
zur Arbeit nehmen. Wir sorgen dafür, dass nie mehr als zehn Menschen gleichzeitig auf 
dem Gelände sind. Doch wir sehen uns und können ein paar Worte auf zwei Meter 
Abstand austauschen. Schon dafür ist man nun dankbar. Der Wert der Gemeinschaft und 
Geselligkeit wird richtig geschätzt. Die soziale Arbeit hat einen Stellenwert in der 
Gesellschaft wie nie zuvor. Das spüren auch wir, jeden Tag.
Wir bieten derzeit eine Einzelbetreuung für Kinder und Jugendliche mit Behinderung, aus 
den Gruppen, die normaler Weise an den Nachmittagen kommen. Sie werden alleine, von 
einem vertrauten Mitarbeiter, auf dem Gelände betreut. Wir machen individuelle Termine. 
Eltern der Kinder aus unseren bestehenden Gruppen, die noch nicht angerufen wurden 
aber Bedarf haben, dürfen sich gerne unter 0152-02136687 melden. Wir versuchen dann 
eine Möglichkeit zu schaffen.  
Darüber hinaus dürfen Familien, die besonders belastet sind, mit ihren Kindern am 
Vormittag den NaBeBa besuchen und die Tiere versorgen. Aber immer nur eine Familie am
Tag. Wir arbeiten eng mit der AWO zusammen, die uns die Familien vermittelt. Dieses 
Angebot können ab sofort auch unsere Mitglieder und andere Familien wahrnehmen.
Termine dafür telefonisch unter.: 0152-02136687
Es ist schon jetzt sicher, dass alle Ausflüge von Schulen und Kindergärten bis zum Herbst 
nicht stattfinden werden. Wahrscheinlich fallen in 2020 alle Ausflüge flach. NaBeBa 
rechnet allein in diesem Bereich mit einem täglichen Verlust von 200,00 €. Daher dürfen 
sich Familien, deren Mitglieder alle in einem Haushalt leben, für einen Vormittag, 9.00 bis 
13.00 Uhr, auf dem NaBeBa anmelden. Wir möchten dafür keine Gebühr nehmen, aber 
über eine Spende würden wir uns sehr freuen. Die Einnahmen des NaBeBa sind durch die 
NaBeBa-Krise vollkommen eingebrochen. Wir werden sehr lange keine Gruppenangebote 
mehr machen dürfen. Bekanntlich bekommt NaBeBa ja auch keine Fördergelder, die 
weiterlaufen würden. Die Soforthilfe vom Bund ist uns bekanntlich bewilligt worden. Das 
wir derzeit noch zahlungskräftig sind liegt besonders an der Tatsache, dass die 
Spendenbereitschaft aus der Bevölkerung sehr groß ist. Wir haben viele Spenden 
bekommen und können damit einige Zeit sparsam weitermachen und vielleicht überleben.



An dieser Stelle bedanke ich mich für alle Spenden, auch für die ganz kleinen 
Überweisungen oder für die Briefe in denen Geldscheine steckten. Neben den Spenden 
von unseren Mitgliedern und vielen NaBeBa-Freunden gingen auch wirklich großzügige 
Spenden des Lions-Hilfswerks aus Castrop und der Sparkasse Vest aus Recklinghausen, 
Waltrop und Castrop-Rauxel, bei uns ein. Fast jeden Tag erreichen uns noch immer 
Spenden und Hilfsangebote. Ein Bäcker sammelt und trocknet für uns kostenlos 
wunderbares Brot zum füttern der Tiere. Auch andere Menschen bringen uns Brot. 
Inzwischen bitte ich darum keine Brotspenden mehr abzugeben, denn wir haben nur 
begrenzte Lagermöglichkeiten und unsere Tiere bekommen nun genug. Menschen rufen 
an und fragen ob sie aktiv helfen können. Das ist eine große Freude. So eine Welle der 
Hilfsbereitschaft habe ich noch nie erlebt.  Wir benötigen nun keine Hilfe in der 
Tierversorgung mehr. Unser Team ist komplett und soll es nach Möglichkeit auch bleiben. 
Alle Aufgaben wurden sinnvoll verteilt. Jeder im Team ist bereit auch unbezahlt und 
ehrenamtlich tätig zu sein. Allein im handwerklichen Bereich könnten wir noch fachkundige
Hilfe gebrauchen. Unsere Zäune sind alle morsch und müssen erneuert werden. Wir 
nutzen die Corona-Krisen-Zeit für derartige Reparaturarbeiten. 
Zuletzt wende ich mich noch an die Eltern der Kinder, die bei uns Ferienfreizeiten 2020 
gebucht und bezahlt haben. Leider sieht es nicht so aus, dass in diesem Jahr noch 
Ferienfreizeiten statt finden können. Es haben uns bis jetzt noch keine Eltern Druck 
bezüglich einer Rückzahlung gemacht. Dafür möchte ich mich sehr bedanken. Es würde 
uns mit besonderer Härte treffen, wenn wir das Geld für die Freizeiten zurück zahlen 
müßten. Vielmehr möchten wir darum bitten, dass die Zahlungen für Freizeiten nach der 
Corona-Krise verwendet werden. Ich gehe davon aus, dass es in 2021 wieder möglich sein
wird. Aber wir können nur durchhalten, wenn alle helfen. Darum diese große Bitte.
Es geht um den Erhalt vom NaBeBa.
Ich bin zuversichtlich, dass wir diese schwere Krise, Dank der tollen Unterstützung von so 
vielen Menschen, überstehen können und das es NaBeBa weiter geben wird.
Ruft uns an, wenn ihr uns besuchen möchtet, ich sorge dafür, dass es nicht zu voll wird 
und wir sicher NaBeBa genießen können.

Liebe Grüße

Dorothee Zijp


