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Guter Spirit, göttlicher Dynamo 
 

Liebe Freund:innen und Unterstützer:innen von Pallotti-Mobil, 

 

Pfingsten steht bevor, die ‚Ausgießung des Heiligen Geistes‘. Ooops! X-Mal gehört, nie etwas damit anfangen können… 

Dabei geht es um etwas, das wohl alle von uns schon einmal gespürt haben: um Begeisterung, um das Gefühl, für etwas 

zu ‚brennen‘, um einen guten ‚Spirit‘. Bei Pallotti-Mobil ist dieser ‚Spirit‘ am Werk. Gottes Geist wendet Dinge zum Guten, 

richtet Menschen auf und gibt ihnen Halt.  

 

Wie bei der Nachbarin, die unlängst vorbeikam, um bei PM mitzuarbeiten: „Arbeit hilft mir, den Kopf frei zu kriegen.“ 

Zunächst sprach sie mit Elisabeth, der Teamleiterin von „Essen ist fertig!“. Unser Soziales Catering für die Schwächsten 

im Kiez hat sich herumgesprochen. Das jüngste Projekt gibt seit dem 1. Lockdown (März 2020) auf dem Hof drei Mal pro 

Woche warme Mahlzeiten aus, das sind 750-820 Essen pro Monat. Und immer nachhaltig: wir kochen mit frischen 

Lebensmitteln u.a. von der Berliner Tafel; das Essen geben wir in gespendeten, wiederverwendbaren Schraubgläsern 

aus. Nun also wollte die Mitte 60-jährige Nachbarin mitarbeiten. Aber eigentlich ging es um etwas ganz anderes: ihre 

Wohnung. Sie könne dort nicht mehr atmen, ohne Ausschlag zu bekommen. Und die Hausbewohner:innen warteten 



angeblich nur darauf, dass sie aus dem 5. Stock springt… Gemeinsam mit unserer Sozialpädagogin Nieves vom Projekt 

„lebensfroh!“ tastete sich die Frau an eine Lösung heran: Jetzt wohnt sie vorübergehend in einer christlichen WG, die 

alte Wohnung wird entrümpelt und dann von PM hell und freundlich renoviert. Auch bei PM gibt es schwere Phasen, 

etwa dass bei Mitarbeitenden die Nerven blank liegen oder kaum noch Energie vorhanden ist. Dann führt Nieves 

stärkende Gespräche. Jetzt freut sie sich mit der Nachbarin über die lebensfrohe Aussicht und darüber, dass ihre Seele 

Ballast abwerfen konnte – und wir alle staunen, wie das PM-Netzwerk ineinandergreift und der ‚Spirit‘ seine Wirkung 

tut.  

 

Und sonst so? PM schafft es trotz schwieriger Bedingungen Aufträge im Reno-Bereich zu bekommen. Silvia, Teamleiterin 

der Kleiderkammer, passt sich den immer wieder neuen Corona-Regeln an, um geöffnet bleiben zu können: „Weil es 

doch Frühling ist und alle gern etwas Neues tragen.“ Mit Anne (Referentin des Vorstands) ist eine kompetente, 

herzenswarme neue Kollegin mit im Team. Sie jongliert super mit Jobcenter, Fundraising und Anträgen. Die Lehrerinnen 

der JACK Bildungsstätte haben ein eigenes home-schooling entwickelt. Ein kleiner Traum wäre, den Sprachunterricht für 

geflüchtete und schutzbedürftige Frauen in Präsenz noch im Juni wieder zu beginnen. 

 

Wir freuen uns und sind dankbar für alle Spenden, ohne die unser Wirken so nicht möglich wäre!  

 

Und wir sind offen für eine neue Kraft und Dynamik, den göttlichen Dynamo, speziell an Pfingsten. Wir brauchen heute 

ein neues Pfingsten für unsere Kirche und unsere Welt. Bleibt beschützt! Ihr/Euer Team von Pallotti-Mobil 

 
 
Gabi Wolters UAC     Lissy Eichert UAC    Kalle Lenz SAC 


