
 

Kindheit und Jugend 
 

 

 

 
 
Liebe Familien,  
liebe Partnerinnen und Partner, Unterstützerinnen und Unterstützer, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
 
 
 

ich wollte den Weihnachtsbrief 2022 ohne Bezug auf die letzten 2 Jahre beginnen. Dies ist jedoch 
nur schwer möglich und wäre auch schade, denn diese Zeit hat Spuren bei uns allen hinterlassen. 
 

Wir merken dies an den Kindern und Jugendlichen, an der Situation der Familien und an unserem 
Alltag, den wir manchmal mit deutlicher Anspannung erleben. 
 

Was wir jedoch auch wahrnehmen, sind die Spuren, die so viele Menschen bei uns hinterlassen: 
 

 Die Kinder und Jugendlichen, mit Ihrer Freude bei uns zu sein, auch wenn uns dies aktuell 
mehr fordert, um ihnen und ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. 
 

 Die Familien, die uns nach wie vor ihr Vertrauen schenken. 
 

 Die Kostenträger und Partner in den Kommunen und Landkreisen, die verlässlich an 
unserer Seite waren und sind. 
 

 Die vielen Unterstützerinnen und Unterstützer, die uns durch tatkräftige Hilfe und durch 
Spenden dabei helfen, das zu tun, was uns so wichtig ist.  
 

 Die Kolleginnen und Kollegen innerhalb unserer Organisation, die durch ihre - oftmals auf 
den ersten Blick unbemerkte - Arbeit dazu beitragen, dass wir den nötigen Rahmen haben, 
in dem wir uns bewegen können. 
 

 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ohne die unsere Angebote nicht möglich wären. 
Hier möchte ich vor allem diejenigen erwähnen, die unermüdlich für die Kinder und 
Jugendlichen da sind und trotzdem zusätzlich andere Bereiche unterstützen.  
Ich freue mich, dass es so viele unter uns gibt, die sich ihren positiven Blick auf die 
konkrete Situation bewahren, motiviert und mit Freude die täglichen Herausforderungen 
annehmen und andere dabei kollegial unterstützen. 
 

 Das Leitungs- und Verwaltungsteam, welches mir mit seiner Motivation und seiner 
Begeisterung für unsere Arbeit die Möglichkeit gibt gemeinsame „Spuren“ zu hinterlassen, 
denn je tiefer die Spuren sind, desto sicherer erreichen wir unsere gemeinsamen Ziele. 
 

Vielen Dank auch Ihnen für Ihre Unterstützung und die gute Zusammenarbeit! 
 

Ich wünsche allen fröhliche Weihnachten, einen guten Start in ein glückliches und 
friedliches neues Jahr und freue mich darauf, gemeinsam mit Ihnen, weiterhin 
Spuren zu hinterlassen! 
 
Mit weihnachtlichen Grüßen und Wünschen 
 
 
 
 
Andreas Frimmel 
Gesamtleitung Kindheit und Jugend 
 
 


