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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freundinnen und 

Freunde von transfer,  

 

vermutlich erreicht Sie im Moment eine Vielzahl von Mails, die sich überwiegend mit der 

aktuellen Corona-Situation befassen. Auch wir, das Team von transfer e.V., möchten Sie 

wissen lassen, dass wir in dieser besonderen Zeit an Sie denken!   

Insbesondere an unsere freiberuflichen Trainer:innen, die gerade um jeden Auftrag bangen 

müssen, an unsere Partner im Kinder- und Jugendreisen und im internationalen 

Jugendaustausch, die mit Stornierungen und dramatischen Einnahmeeinbußen umgehen 

müssen und deren Häuser vorübergehend leer stehen, an die Jugendzentren, die 

normalerweise Tür und Tor offenhalten für die Kinder und Jugendlichen in ihrer Nachbarschaft, 

ebenso wie an die Sportvereine und natürlich alle (Berufsbildenden-) Schulen, Hochschulen 

und Berufskollegs, die ihre Angebote und ihren Unterricht momentan nicht wie 

gewohnt durchführen können. 

 

Wir setzen gemeinsam mit unseren bundesweiten Partnern gerade alle Hebel in Bewegung, 

um Politik und Verwaltung darauf aufmerksam zu machen, in welcher dramatischen Situation 

sich alle befinden, die im non-formalen Bildungsbereich tätig sind. Wir machen uns dafür stark, 

dass alle, die sich hier für die Zukunft unseres Landes engagieren, die notwendige 

Unterstützung erhalten – und eben nicht nur die üblichen Verdächtigen aus Industrie und 

Wirtschaft! 

 

Für Sie alle sind wir nach wie vor erreichbar! Wenn auch derzeit nicht in unserer 

Geschäftsstelle in Köln-Mülheim, sondern im Homeoffice. Bei Fragen oder Interesse an einem 

Austausch schreiben Sie eine E-Mail an die zuständigen Mitarbeiter:innen 

(nachname@transfer-ev.de). Wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen zurück. 

 

In der Zwischenzeit arbeiten wir weiter an unseren laufenden Projekten und beschäftigen uns 

mit neuen Ideen, insbesondere im Bereich der digitalen Bildung und Kommunikation. Gerade 

jetzt wird umso deutlicher, wie elementar wichtig es ist, Kinder und Jugendliche zu fördern und 

ihre Resilienz zu stärken - damit sie nicht nur in ihrem Alltag, sondern auch in Krisen besser 

gewappnet sind. 

 

 



Gerne möchten wir Ihnen daher an dieser Stelle Anregungen aus einem unserer zentralen 

Projekte an die Hand geben, der Aktion GUT DRAUF der Bundeszentrale für gesundheitliche 

Aufklärung. Die Auseinandersetzung mit ausgewogener Ernährung, ausreichend Bewegung 

und einer gelingenden Stressregulation spielt nicht nur bei GUT DRAUF eine wichtige Rolle, 

sondern sicherlich insbesondere auch bei der Bewältigung von Krisen. Wenn Sie möchten, 

können Sie unsere Ideen und Anregungen ja für Ihr eigenes Wohlbefinden nutzen und/oder 

mit Ihrer Zielgruppe teilen. Denn gerade für die Kinder und Jugendlichen ist all das sicherlich 

schwer zu begreifen und es wird ihnen nicht leichtfallen, auf den gewohnten Kontakt mit ihren 

Freund:innen und ihre Hobbies zu verzichten. 

 

Wir hoffen, dass wir damit Ihren neuen Alltag etwas beleben können. 

 

Herzliche Grüße aus Köln von Ihrem transfer-Team 

Bitte bleiben Sie gesund! 
   
 

 

 
   

 

So gut schmeckt gesund 
 
 

 Immun-Smoothie 
  

 

 

 

   

 

  

 
 

 

Zutaten (für 1 Portion):   

1 Apfel   

½ Banane   

Saft von ½ Zitrone   

nach Belieben: Ingwer   

2 Handvoll Spinat   

½ TL Zimt   

Wasser   

   

Apfel vierteln und entkernen, Banane schälen, Spinat waschen und grob zerkleinern. Ingwer 

schälen und klein schneiden. Mit Zitronensaft, Wasser und Zimt in einem Mixer fein pürieren.  

 

 

 
 
  

 
 



 

Bananenbrot 

Zutaten (für 1 kleine Kastenform bis 20cm):   

3 kleine, reife Bananen (ca. 400g mit Schale)   

120g weiche Butter   

110g brauner Zucker/ Kokos- oder Vollrohrzucker   

2 mittelgroße Eier   

250g Weizenmehl   

1 Teelöffel Backpulver   

1 Prise Salz   

½ Teelöffel Zimt oder gemahlene Vanille   

100g Schmand/ griech. Joghurt oder Sauerrahm   

   

Backofen auf 175 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Eine kleine Kastenkuchenform 

einfetten und mit Mehl bestäuben. Die sehr reifen Bananen klein schneiden und pürieren. 

Das reine Fruchtfleisch sollte ca. 300g betragen.   

Die weiche Butter mit dem Zucker schaumig schlagen. Die Eier einzeln gut unterrühren. Mehl 

mit Backpulver, Salz und Vanille mischen. Im Wechsel mit dem Schmand dazugeben. Zum 

Schluss das Bananenmus kurz unterrühren.   

Den Teig in die vorbereitete Form füllen. Bananenbrot ca. 55-60 Minuten backen. 

 

 

 

 
  

 

 

In Bewegung bleiben 
 
 

 

Nur nicht schlapp machen: fit bleiben mit ALBA Berlin 

In der Schulwoche von Montag bis Freitag zeigt der Basketballverein ALBA Berlin auf seinem 

YOUTUBE-Kanal unter www.youtube.com/albaberlin täglich ab 09:00 Uhr drei neue 

Sendungen von „ALBAs täglicher Sportstunde“ für Kitakinder (09:00 Uhr, 30 Minuten), 

Grundschulkinder (10:00 Uhr, 45 Minuten) und Oberschulkinder (11:00 Uhr, 45 Minuten). Am 

Freitag gibt es zusätzliche Tipps für Eltern und Kinder, um auch am Wochenende fit zu bleiben. 

 

 

 
 
  

 
 

 

Sport & Beauty-Day 

In der kostenfreien App „freeletics“ und unter  

https://www.freeletics.com/de/blog/posts/freeletics-uebungen/ findet man viele sportliche 

Übungen, die nahezu überall und ohne Material durchgeführt werden können. Regelmäßige 

Bewegung und gesunde Ernährung sind auch jetzt wichtig, denn sie sorgen für psychisches 

Wohlbefinden, besseren Schlaf und eine gute körperliche Verfassung. Im Anschluss daran 

können Sie es sich mit einem selbstgemixten Smoothie gut gehen lassen. Weitere Tipps dazu 

finden Sie auf der Aktionskarte Beauty & Sport. 

 

 

https://newslettertogo.com/ka6opw07-xoouho79-rnl956gi-a9k
https://www.freeletics.com/de/blog/posts/freeletics-uebungen/


  

  

 

 

 
  

 
 



Entspannen 
 
 

 

Ruhe bewahren in turbulenten Zeiten: entspannen mit den GUT DRAUF-

Aktionskarten 

Um am Ende des Tages zur Ruhe zu kommen oder für eine Entspannungspause 

zwischendurch ist zum Beispiel die Ostfriesische Teezeremonie sehr gut geeignet. Ein 

kleines Verwöhnprogramm für zuhause können Sie mit den Ideen des 4x5-

Minuten Verwöhnsalons oder dem wunderbaren Waschsalon selbst zusammenstellen. Eine 

Meditationsübung kann Ihnen helfen Sorgen und Gedanken für einen Moment zu vergessen 

und so zur Entspannung beitragen. 
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Haftungshinweis: 
 
Mit dem Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht 
Hamburg entschieden, dass durch das Setzen eines Links 
die Inhalte der gelinkten Seite gegebenenfalls mit zu 
verantworten sind. 
Dies kann laut Landgericht nur dadurch verhindert werden, 
dass man sich hinreichend deutlich von diesen Inhalten 
distanziert. Hiermit distanzieren wir uns von allen Inhalten 
gelinkter Seiten in diesem Newsletter inklusive aller 
Unterverzeichnisse und an anderen Orten ausgelagerten 
Daten. 
  

 

 

 

 

   
 

   

https://newslettertogo.com/ka6opw07-xoouho79-vwq1w72q-jr1
https://newslettertogo.com/ka6opw07-xoouho79-5z76dkuq-x13
https://newslettertogo.com/ka6opw07-xoouho79-80gyof1e-15pj
https://newslettertogo.com/ka6opw07-xoouho79-davcw0tu-v8


 

Newsletter abmelden: 

Wenn Sie den Newsletter abbestellen möchten, dann schreiben Sie uns eine formlose E-Mail an 

service@transfer-ev.de oder klicken sie hier. 

 

   
   

 
 
  

 
 

 

https://newslettertogo.com/ka6opw07-xoouho79-ei1spm6f-4gj
https://newslettertogo.com/ka6opw07-xoouho79-jaowwiaf-1c6a

