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Wer ist wie
verwundbar? 

Widerstandskräfte 
stärken! 

Schutz
-faktoren?, -verantwortung?

Was kann 
helfen?

Wie können die 
Risiken minimiert 

werden?



Erfahrungen

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

2. Was bedeutet das für meine / unsere Klienten? 
Wer ist besonders betroffen?

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

4. Anmerkungen, Fragen, Ideen



Wie und in welchem Umfang verändert oder 
beeinträchtigt die Pandemie meine Arbeit? 
• Die Durchführung aller Aktivitäten sind bis nach den Sommerferien 

eingestellt worden. Damit sind auch die Kontakte zu den TN und diversen 
Kollegen abgebrochen. Ein Austausch mit Kollegen findet nur auf 
Eigeninitiative statt. … Jahrelangen gelebte Werte, geschaffene Strukturen, 
Erziehungskonzepte werden zurückgestellt und rücken in den Hintergrund

• 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. ... Das ganze Gruppenerleben, 
was in unserem Bereich eine sehr große Rolle spielt, ging verloren

• Obwohl gute digitale Möglichkeiten der Beratung vorhanden sind …wird 
diese Möglichkeit sehr sehr sparsam und zögerlich genutzt.



Was bedeutet das für meine / unsere Klienten? 
Wer ist besonders betroffen?

• Menschen, die nur gewisse Treffen in Gruppen haben, um mal raus zu 
kommen, vereinsamen noch mehr bzw. verlieren sich noch mehr im 
Digitalen Raum.

• Gerade unsere sozial benachteiligten Gruppen sind von jetzt auf gleich 
komplett weggebrochen. Das gilt für Kinder, Familien mit 
Migrationshintergrund, Menschen mit Beeinträchtigungen, Menschen der 
sogenannten Risikogruppe hängen in der Luft…. Die weggebrochenen 
Strukturen bieten kaum Möglichkeiten hier wieder schnell anzuknüpfen, 
ganz abgesehen davon, dass der Zeitpunkt ja auch noch nicht absehbar ist.

• TeilnehmerInnen aus Gruppen im Allgemeinen. Darüber hinaus Menschen 
mit psychischen Problemen oder Sprachbarrieren.



Welche Problem oder Problematiken sind neu? 
Wo müsste verstärkt hingesehen werden?

• 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 Vereinsstruktur ist in dieser Krisensituation sehr problematisch. Die 
Existenzangst des Vereins – Mitgliederaustritte - ist groß. 

• Gut funktionierende Strukturen müssen geändert werden, viele 
Ehrenamtliche haben Angst vor der Technik und scheuen sich davor sie zu 
nutzen.

• 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!



Was könnten mögliche Themen sein?

• Eine besondere Risikogruppe sind offensichtlich 
Menschen, die aus diversen Gründen (Psychische 
Probleme, Beeinträchtigungen…) Gruppenkontakte 
benötigen. 

• Wie geht es eigentlich den Vereinen?

• Online-Beratung: Was wäre an Unterstützung möglich, 
technische Hürden zu überwinden?


