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Pressemitteilung  22.02.2021 
 
 

 
Endlich da - das neue JiM! 
Lions Club Schwerin übergibt Spende aus Adventskalender 
 
 
Rund zwei Monate, nach Weihnachten ist das neue Wohnmobil für die 
sozialdiakonische Jugendarbeit in Schwerin angekommen. Mit einem 
dicken Spendenscheck in der Tasche konnten die drei 
Jugendsozialarbeiter Volker, Thomas und Christoph im Januar auf die 
Suche gehen und sind bei einem Händler in Tornesch fündig geworden.  
 
Mit dem neuen Wohnmobil wollen die Sozialarbeiter weiterhin ihr mobiles 
Beratungsangebot dorthin bringen, wo die Jugendlichen sich aufhalten - 
besonders an den sozialen Brennpunkten in der Stadt. Das JiM ist 
bekannter Anlaufpunkt für Jugendliche und junge Erwachsene, die Hilfe 
suchen, oder einfach mal jemanden zum Quatschen brauchen, die 
Fragen haben zu einem Formular vom Amt oder einer Behörde.  
 
Mit dem Zuzug - vor allem junger - geflüchteter Menschen im Herbst 2015 
war die Idee für ein mobiles Beratungs- und Hilfsangebot geboren 
worden. Mit dem zum Beratungsbüro und Anlaufpunkt umgebauten 
Wohnmobil sind die Sozialarbeiter seither regelmäßig unterwegs. Immer 
wieder wurde das orangerote Mobil auch am Marienplatz gesichtet.  
 
"Wir Lions sind uns sicher, dass die sozialdiakonische Jugendarbeit mit 
dem JiM eine gute und wichtige Arbeit leistet. Als wir hörten, dass das 
Wohnmobil nicht mehr durch den TÜV kommen würde, war klar: Ein 
neues Wohnmobil musste her! Wir wollten unbedingt helfen.“, so Thomas 
Krense, Präsident des Lions Clubs Schwerin. Der Spendenzweck für den 
Adventskalender im 15. Jubiläums-jahr war gefunden worden! 
 
4000 Schweriner-und Schwerinerinnen hatten in der Adventszeit den 
Lions-Adventskalender gegen eine Spende von 5,00 € erworben. 
Abzüglich der Erstellungskosten sind damit 15.861,58 Euro aus Spenden 
zusammen gekommen! Über 130 Sponsoren beteiligten sich - trotz 
Corona bedingt schwieriger wirtschaftlicher Lage - mit tollen  Preisen. 
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"Eigentlich sollte das Wohnmobil 18.500 Euro kosten - aber wir haben gut 
verhandelt. Als wir erklärt haben, dass das Gefährt für die Jugendarbeit 
eingesetzt wird, war das Eis gebrochen und bei 16.000 Euro haben wir 
eingeschlagen." erzählt Volker Böhm von der Sozialen Jugendarbeit 
Schwerin - sichtlich zufrieden.  Knapp 100.000 Kilometer hat das Gefährt - 
Baujahr 2002 - auf dem Tacho. Beim alten Mobil waren es dreieinhalbmal 
so viele.  
 
Das neue JiM verfügt jetzt über eine Toilette, Küchenzeile und eine 
Sitzgruppe. So können die drei Männer auch mal einen Kaffee anbieten 
oder sich mit einem Jugendlichen für ein Beratungsgespräch 
zurückziehen und eine private Atmosphäre schaffen.   
 
In den kommenden Wochen soll das neue Mobil - vor allem außen - noch 
umgestaltet werden. Gemeinsam mit Jugendlichen wird es eine andere 
Farbe bekommen. Erste Ideen für die Neugestaltung gibt es schon - 
weitere sind willkommen. Bis April muss das neue JiM einsatzbereit sein. 
Denn dann läuft der TÜV beim alten JiM ab und es wäre nur mit einem 
riesigen Aufwand noch zu retten gewesen.  
 
„Das neue Mobil und seine Besatzung wird in den kommenden Jahren 
tolle Integrationsarbeit in Schwerin leisten - von vielen für alle!", so 
Lionspräsident Thomas Krense mit einem zufriedenen Lächeln im 
Gesicht. 
 
Bildunterschrift (v.l): Lions Präsident Thomas Krense und Jugendsozial-

arbeiter Volker Böhm vor dem alten und neuen Wohnmobil mit dem 

Schriftzug für das neue JiM. 
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