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1. Wie und in welchem Umfang verändert oder beeinträchtigt die Pandemie 

meine Arbeit?  

 

Absagen von vielen Veranstaltungen, gerade auch mit Übernachtungen, wie 

Freizeiten. Ausfall von Gruppenstunden bzw. versuch diese Digital durchzuführen. 

Häufig Verunsicherung ob und wann wieder Treffen im Realen möglich sind. Auch 

der Ausblick auf den Jahreskalender, was man halt frühzeitig absagt oder aber auf 

Zeit spielt, damit die Veranstaltung unter den jeweiligen Auflagen möglich ist. Der 

Kontakt mit den Teilnehmern und Ehrenamtlichen nimmt ab. Man kann nicht alles 

Digital machen. Real-Life treffen sind wichtig, da hier besser auch mal einfach quer 

geschnackt werden kann und man viel besser mitbekommt wie es dem anderen 

wirklich geht.  

Die Durchführung aller Aktivitäten sind bis nach den Sommerferien eingestellt 

worden. Damit sind auch die Kontakte zu den TN und div.Kollegen abgebrochen. Ein 

Austausch mit Kollegen findet nur auf eigeninitiative statt. Die Arbeitssituation sind 

weiter unsicher (Kurzarbeit...) Der Wiedereinstieg nach den Sommerferien ist unter 

Coronabedingeung sehr unbefriedigend und auch nur Punktuell möglich. 

Jahrelangen gelebte Werte, geschaffene Strukturen, Erziehungskonzepte... werden 

zurückgestellt und rücken in den Hintergrund. Auch die Einschätzung der 

Gefahrenlage ist sehr unterschiedlich, so dass die gemeinsame Konzeptentwicklung 

mühsam ist.  

 

Es veränderte sich sehr, wichtige,"echte", Kontakte zu Kollegen und Ehrenamtlichen 

brachen weg. Die Kommunikation fand nur noch digital statt und beschränkte sich 

auf das Wichtige.Es gab viele Ängste und Sorgen auf die man nicht richtig eingehen 

konnte.Das ganze Gruppenerleben,was in unserem Bereich eine sehr große Rolle 

spielt, ging verloren.Wir durften keine Kontakte in die Häuslichkeiten und anderen 

Einrichtungen pflegen( die genau in dieser Zeit sooooo wichtig gewesen wären). 

 

Obwohl gute digitale Möglichkeiten der Beratung vorhanden sind und genutzt 

werden könnten (Video-Beratung, Online-Beratung) wird diese Möglichkeit sehr sehr 

sparsam und zögerlich genutzt. Grund ist z.B. Scheu vor neuer digitaler Technik, 

keine permanent gute Internetnutzung in der Wesermarsch möglich. 

Präsenzberatung  wird nach wie vor am häufigsten in Anspruch genommen. Durch 

die jetzt erforderlichen Hygienemaßnahmen sind nur noch kleinere Gruppengrößen 

möglich, das schränkt die Arbeit ein. Häufig muss zu Gruppentreffen oder auch 

Netzwerktreffen ein größerer Raum gesucht werden, was schwierig ist.  
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2. Was bedeutet das für meine / unsere Klienten? Wer ist besonders betroffen?  

Teilnehmer, Ehrenamtliche und Hauptamtliche Mitwirkende in den verschiedensten 

Bezügen der Kirche sind betroffen und dementsprechend eigentlich alle 

Altersklassen. Alle leiden unter den Absagen von Veranstaltungen und der nicht 

möglichen sinnvollen Planung und Terminierung von Aktionen, da immer wieder 

neu auf die gültige Coronalage eingegangen werden muss. Was heute gilt kann 

morgen schon nicht mehr greifen. Das ist Positiv wie Negativ zu sehen, wobei es das 

Planen erschwert gerade auch wenn man abwarten muss was kommt.  

Es sind irgendwie alle betroffen die Angebote von Kirche in ihrem Alltag nutzen. 

Ehrenamtliche und Hauptamtliche müssen Aktionen absagen bzw. umplanen und 

"verstümmeln", damit sie unter den Auflagen möglich sind. Besucher und 

Teilnehmer sind von den Absagen und Auflagen genau so betroffen. Menschen die 

nur gewisse Treffen in Gruppen haben um mal raus zu kommen, vereinsammen 

noch mehr bzw. verlieren sich noch mehr im Digitalen Raum.  

 

Gerade unsere sozial benachteiligten Gruppen sind von jetzt auf gleich komplett 

weggebrochen. Das gild für Kinder, Familien mit Migrationshintergrund, Menschen 

mit beeinträchtigungen, Menschen der sogenannten Risikogruppe hängen in der 

Luft. Eine Kommunikation  mit diesen Personen findet nur im Einzelfall statt. Die 

weggebrochenen Strukturen bieten kaum Möglichkeiten hier wieder schnell 

anzuknüpfen, ganz abgesehen davon, dass der Zeitpunkt ja auch noch nicht 

absehbar ist. 

 

Meine Klienten sind pflegebedürftige,sterbende Menschen und deren 

Zugehörigen.Diese fühlen sich sowieso schon oft überfordert und hilflos.Und in 

dieser Zeit, wo sie noch dringender jemanden an ihrer Seite benötigt hätten,wurden 

sie im Stich gelassen und jegliche Kontakte wurde verboten. Kann sich irgendjemand 

Sterbebegleitung am Telefon oder per Webcam vorstellen? Konnten wir bis dato 

auch nicht...... 

 

TeilnehmerInnen aus Gruppen im Allgemeinen. Darüber hinaus Menschen mit 

psychischen Problemen oder Sprachbarrieren. 

 

 

3. Welche Problem oder Problematiken sind neu? Wo müsste verstärkt 

hingesehen werden? 
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Vielen Ehrenamtlich und Hauptamtlich tätigen ist bewusst geworden, das eine tolles 

Handy nicht für alles taugt und eine gute beständige Internetverbindung nötig ist für 

richtige Teilhabe. Die Ausstattung mit angemessenenund zeitgemessen Technischen 

Geräten ist für die Teilhabe genau so von Nöten. Ohne Drucker kann man sich keine 

Arbeitsblätter ausdrucken bzw. ohne richtig Tastur braucht man ewig zu Bearbeiten 

von Dateien.  Ein weiteres in meinen Augen Problem ist einfach das es scheinbar in 

der Disskussion um Corona keinen richtigen Graubereich gibt. Entweder man ist 

völliger Ingnorant und macht alles wie früher oder aber man ist völlig histerisch und 

springt auf jede negative Nachricht an. Es fehlt die lebbare Grauzone dazwischen 

und damit auch die Aktzeptanz zwischen den Fronten. So schlimm habe ich das bei 

Gesellschaftlichen Problemen noch nie gesehen. Da gab es eigentlich immer einen 

Gehbaren Mittelweg.  

Fies an der Situation finde ich das nicht greifbare. Man liest wie schlimm es ist wenn 

es Leute haben, aber wenn man keinen kennt, dann hat es so was von Science 

Fiction. Die Krankheit ist nicht sichtbar und greifbar, sie ist ein unsichtbarer Feind 

der das Leben draußen zerstört, ohne das man so richtig was machen kann, außer 

auszuharren und abzuwarten. Das führt irgendwie zu einer Verinselung der 

Personen, die zwar noch Kontakt auf Digitalen Weg haben, aber nicht mehr so richtig 

real agieren können.  

 

Die Vereinsstruktur ist in dieser Krisensituation sehr problematisch. Die Existenzangt 

des Vereins - Mitgliederaustritte-ist groß. Finanzielle Belange treten in den 

Vordergrund... 

 

Neu ist definitiv,das alte vertraute Wege verlassen werden und neue gefunden 

werden müssen.Gut funktionierende Strukturen müssen geändert werden, viele 

Ehrenamtliche haben Angst vor der Technik,scheuen sich davor sie zu nutzen. Es 

treten finanzielle Sorgen auf, ist der Arbeitsplatz überhaupt noch sicher? 

 

Wünschenswert wäre die Offenheit aller für neue, digitale Wege in der Beratung. 

Darüber hinaus, jedoch nicht neu, ist die Erforderlichkeit einer stabilen 

Internetverbindung in der Wesermarsch. Das ist schwierig, da es immer noch 

Funklöcher gibt und um die Mittagszeit schlechte Internetverbindung. 

 

 

4. Anmerkungen, Fragen, Ideen 
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Corona ist doof :-) Es ist ätzend mit Coronatäne und unter Coronaauflagen zu 

arbeiten, wenn man sich eigentlich für einen Beruf entschieden hat, der davon lebt, 

das man Menschen in Bewegung bringt und mit ihnen in Gemeinschaft, Sachen 

erlebt. Wenn das im Real-life nicht mehr möglich ist, dann wird der Beruf einfach 

fade. Und wenn man was Organisiert unter den Möglichen Auflagen, dann hat man 

Angst davor, was man tun soll wenn es schief geht. Es ist einfach anstrengend..  

 

Ich stelle mir jetzt häufig die Frage, was ist in dieser Krisensituation von dem 

gelieben, wofür ich jahrelang gearbeitet, mich eingesetzt habe. Momentan ist das 

noch keine positive Bilanz.  

 

Durch Corona ist mir erst bewusst geworden, was man alles für selbstverständlich 

hält,und was einem am "normalen Leben" fehlt wenn es plötzlich wegbricht. Wie 

wichtig persönliche Kontakte sind,wie einem der "Smalltalk" fehlt,der sonst eher 

nervig war. Wie unsicher man plötzlich ist wenn man vor guten Freunden steht,und 

überlegt wie man sich begrüßt. Das ganze macht soviel mit den Menschen,es 

verändert die Persönlichkeit.Ich habe Menschen gesehen die sich über Jahre 

erfolgreich aus einer Depression gekämpft haben, und nur durch diesen 

beschissenen Virus wieder ganz tief hinein geraten sind....das ist einfach nicht fair! 

 

Ich sehe in der Situation neben all den Umständlichkeiten jedoch auch eine Chance 

neue Wege zu beschreiten. Wäre Corona nicht gekommen, hätten wir noch viel 

länger gebraucht, um Schwachstellen für neue, digitale Wege in der 

Beratungslandschaft zu erkennen. Ich selbst habe sehr gute Erfahrung in digitalen 

Treffen auch mit vielen TeilnehmerInnen machen dürfen. Auch wenn ich froh bin, 

wenn einige Veranstaltungen wieder in Präsenz stattfinden können, so konnte ich 

mich davon überzeugen, dass der digitale Weg eine Möglichkeit bietet. Auch raus 

aus der immer wieder beschriebenen Isolation. Dass dazu eine sehr gute technische 

Ausstattung und ein stabiles Netz erforderlich ist, hat sich dabei um so mehr 

offenbart. 


