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Meinen Bogen setze ich in die Wolken, und er soll das Zeichen des Bundes sein zwischen mir und der Erde. Und 

es wird geschehen, wenn ich Wolken über die Erde führe, so soll der Bogen in den Wolken erscheinen, und ich 

werde meines Bundes gedenken, der zwischen mir und euch ist und jedem lebendigen Wesen, von allem Fleisch; 

und nicht mehr sollen die Wasser zu einer Flut werden, alles Fleisch zu verderben. Und der Bogen wird in den 

Wolken sein; und ich werde ihn ansehen, um zu gedenken des ewigen Bundes zwischen Gott und jedem lebendi-

gen Wesen von allem Fleisch, das auf der Erde ist.

1. Mo 9,13-16
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Liebe Leserin, lieber Leser,

während der Corona-Pandemie 
hat das Wort „Systemrelevanz“ 
Hochkonjunktur bekommen. 
Gemeint ist damit hauptsächlich, 
welche Berufe und Branchen im 
Zusammenwirken mit staatlichen 
oder behördlichen Maßnahmen 
zum Erhalt des gesellschaftlichen 
Lebens, zur Ordnung und Versor-
gung des Landes in der Krisenzeit 
unbedingt notwendig sind. Beru-
fe und Branchen wetteifern mit-
einander, auch durch die mediale 
Berichterstattung angeheizt, wie 
unersetzbar wichtig sie sind für 
das soziale Funktionieren, die 
Aufrechterhaltung der staatlichen 
Ordnung und für die medizini-
sche wie sonstige Grundversor-
gung der Bevölkerung. Kuriosum 
am Rande: Die Hersteller von 
Klopapier und Nudeln waren auf 
einmal enorm „systemrelevant“ 
auf der Seite der Verbraucher, 
auf der anderen Seite hatte 
die Biermarke Corona einen 
schweren Absatzeinbruch zu 
verzeichnen. In der öffentlichen 
Wahrnehmung traten deutliche 
Unterschiede und Abstufungen in 
der Wertigkeit von Berufen, Bran-
chen, Dienstleistungen, Konsum-
gütern, Waren etc. in den Fokus 
der Aufmerksamkeit.

In diesem Zusammenhang habe 
ich in einer Radiosendung mitbe-
kommen, dass sich eine Landwir-
tin darüber beschwert hat, dass 
ihre Berufsgruppe nicht in der 
Liste der systemrelevanten Beru-
fe genannt war. Recht hatte sie 
meiner Meinung nach mit ihrem 
Einwand, schließlich sind doch 
die landwirtschaftlichen Betriebe 
wesentlich dafür verantwortlich, 
dass die Grundnahrungsmittel 
wie Getreide oder Kartoffeln der 
Bevölkerung zur Verfügung ste-
hen. Wie könnten wir überleben 
ohne die Landwirtschaft!

Angeregt durch diesen Ra-
diobeitrag, kam für mich die 
Frage auf, was ist denn wirklich 
systemrelevant? Kann man das 
überhaupt von außen festlegen 
und in eine Wertigkeit bringen? 
Vielleicht hat jeder und jede von 
uns ganz unterschiedliche An-
sichten darüber, was systemrele-
vant ist oder auch nicht. Für mich 
stellte sich dabei auch die Frage 
nach der Kirche, dem Glauben, 
der Religion, natürlich auch der 
Gottesdienste, die wir während 
dieser Krisenzeit ausfallen lassen 
mussten aus bekannten Gründen. 
Wie systemrelevant sind denn 
Kirche, Glaube, Religion für un-
ser Zusammenleben in diesen 
Zeiten?

Zugespitzt formuliert, scheint 
doch die Wahrheit zu sein, dass 
den allermeisten Bürgern ohne 
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Gottesdienste religiös gar nichts 
fehlte. Umfragen haben ermittelt, 
dass nur eine Minderheit von gut 
zehn Prozent die direkte aktive 
Teilnahme an den Ostergottes-
diensten überhaupt vermisst hat. 
Spätestens Corona bringt es an 
den Tag: Kirche, Religion wird 
vom größten Teil des Volkes kei-
neswegs als „systemrelevant“ be-
trachtet. Und allenfalls irgendwie 
nachrangig, eingeschränkt, mo-
mentan noch ziemlich zurückge-
fahren, fi nden Gottesdienste statt 
unter den gegebenen Umständen 
und Hygienevorschriften. Nicht 
einmal das Hochfest der Christen-
heit, Ostern, so hatte es den An-
schein, war systemrelevant weder 
für das gesellschaftliche Leben 
noch für den Zusammenhalt. Und 
z.B. im Vergleich zur Fußball-
Bundesliga ist die Kirche, egal ob 
evangelisch oder katholisch, eine 
unbedeutende Angelegenheit 
in der öffentlichen Wahrneh-
mung. Allerdings fi nde ich den 
Aufwand, der um die Bundesliga 
betrieben wird, mehr als bedenk-
lich. Man weiß, dabei geht es 
auch um viel Geld.

Angespannt und heftig ringt 
also nicht erst seit Corona die 
Kirche um ihre Bedeutung (Rele-
vanz) inmitten der Gesellschaft. 
Und jetzt nach einigen Lockerun-
gen entsteht ein wahrer Wettbe-
werb und Aktionismus um die 

ersten Gottesdienste. So höre ich 
in der Pfarrerschaft: „Wir müssen 
doch etwas tun“, „wir müssen 
öffentlich präsenter werden“, 
„wir müssen mehr zusammen ar-
beiten“, wir müssen alle Möglich-
keiten nutzen“, wir müssen, wir 
müssen, wir müssen…

Während ich diesen Artikel 
schreibe, läutet die 11.00 Uhr-
Glocke der Hammer evangeli-
schen Kirche zum Mittagsläuten, 
so wie jeden Tag. In der ganzen 
Zeit der Corona-Krise waren die 
Glocken mit ihrem Geläut zu 
regelmäßigen Zeiten Begleiter 
des Lebens hier vor Ort. Sind sie 
„systemrelevant“, frage ich mich. 
Ich habe darauf keine Antwort, 
wer könnte das schon beantwor-
ten. Für manche Mitbürger sind 
sie einfach nur störend mit ihrem 
Gebimmel. Allerdings haben sie 
für mich in dieser Zeit eine wich-
tige Funktion bekommen oder 
besser gesagt, ihre Bedeutung ist 
mir wieder deutlich ins Bewusst-
sein getreten.

Die Kirchenglocke, sie symboli-
siert als akustische Zeichenhand-
lung den Ton, der seit ca. zwölf-
hundert Jahren mit der Christia-
nisierung Europas verbunden ist, 
der aus den Klöstern Frankreichs 
über die schottische Insel Iona in 
die Dörfer und Städte Mitteleuro-
pas wanderte und einen akustisch 
vermittelten Hinweis darstellt 
auf die verschränkte Gotteszeit 
mit der Zeit der Menschen. Sie 

erinnert uns daran, dass unser 
Leib und Seele Ruhe brauchen 
inmitten der täglichen Arbeit. Sie 
öffnet mit ihrem Sonntagsgeläut 
den Raum für Gott in der Zeit 
der Menschen: im Anfang! Die 
Glocke läutet für Schöpfung und 
Auferstehung in einem. Sie läutet 
zum persönlichen Gebet und zum 
gemeinsamen Vater unser. Sie 
läutet zur Taufe, zur Einsegnung 
der Konfi rmandinnen und Konfi r-
manden, zur Hochzeit und zum 
Totenbegräbnis und begleitet so-
mit melodisch die Biographie der 
Einzelnen.

In der Coronazeit ist es ein be-
merkenswertes Zeichen, dass die 
Glocken der evangelischen und 
katholischen Kirche jeden Abend 
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um 19.30 Uhr in Hamm und der 
Mennonitenkirche in Ibersheim 
gleichzeitig läuten zu einem öku-
menischen Geläut und zum Für-
bittengebet einladen. Die offene 
Kirchentür und eine brennende 
Kerze am Eingang, so sitze ich 
dann, wenn es mir zeitlich mög-
lich ist, in der Kirche oder auch 
manchmal in Ibersheim im neuen 
Gemeindehaus und schicke den 
Gruß des Auferstandenen Chris-
tus, „Friede sei mit Euch!“ (aus 
den Osterberichten des Lukas 24, 
36), als Gebets- und Segensgruß 
still und leise in die Straßen und 
Häuser des Dorfes. „Friede sei mit 
Euch!“ hier in Hamm und Ibers-
heim und anderswo. Die Glocke 
ist für mich zum Symbol für 
diesen Gruß geworden, so bittet 
sie jeden Abend gewissermaßen 
um zeitlichen Frieden in dieser 
Zeit angesichts der Verheißung 
des ewigen Friedens. Es ist der 
Ton der anderen Dimension, 
der weithin hörbar von oben in 
unser Leben hineinläutet. Sie ist 
in unserer Kultur als Kirchenuhr 
meistens auch untrennbar ver-
bunden mit der Zeitansage (vier-
telstündlich schlägt in Hamm die 

Glocke). Die Glocke zeigt an, was 
die Stunde geschlagen hat – im 
Leben der einzelnen und der Ge-
sellschaft. Gerade jetzt in diesen 
Zeiten bekommt sie für mich und 
von mir besondere Aufmerksam-
keit und macht mich aufmerksam 
auf die besondere Zeit, in der wir 
leben. Denn die Kirchenglocken 
sind nicht nur rituelle Stimmen, 
sie sind auch prophetische Signa-
le. Der Schlag der Glocken meint: 
Gott kommt, Gott, erbarme dich, 
Gottes Frieden erfülle uns trotz 
allem Unfrieden, Gott ist mitten 
unter uns! Erhaben und erhoben 
erklingen die Glocken ohne jegli-
che Systemrelevanz als Botschaft 
des Himmels in unser Gemein-
wesen hinein. Sie künden vom 
Hilfeschrei der gebrochenen und 
verzweifelten Herzen genauso 
wie von der Verheißung, dass 
Gott kommt, und diese Welt nicht 
alleine lassen wird.

Es sind Glocken, die beim 
Fall der Mauer läuteten, die im 
Gedenken an den Abwurf der 
Atombomben zur Erinnerung an 

unermessliches Leid und uner-
messliche Schuld zu Versöhnung 
zwischen den Völkern mahnen. 
Es sind die Glocken, die gegen 
Rassismus und Ausgrenzung 
zur Buße rufen und zur Demut 
gegenüber den eigenen Ansprü-
chen. Es sind die Glocken, die in 
die Freiheit und Gerechtigkeit 
Gottes rufen, zur Solidarität und 
zum Zusammenhalt in schwieri-
gen Zeiten und auch zur Dank-
barkeit für diese Schöpfung, 
in der wir mühsam und leicht 
miteinander leben dürfen. Sie 
rufen alle Menschen – nicht nur 
die Christen – zum Frieden, der 
höher ist als all unsere Vernunft 
(Phil 4, 7). Sie rufen alle Men-
schen zu einem aufmerksamen 
Leben, ausgespannt zwischen 
dem Gott, der uns geschaffen und 
dem Gott, der da war, der da ist 
und sein wird, von Ewigkeit zu 
Ewigkeit, erhaben und erhoben 
über jeglicher Systemrelevanz. 

Friede sei mit Euch!
Herzlich grüßt euch und sie
Ihr

Über Hamm geht die Sonne auf
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In der Kirche ist sie es jedenfalls, 
doch die Religionsausübung wird 
offi ziell nicht als systemrelevant 
eingestuft. Die Künste allgemein, 
die Kunstschaffenden, die Lehrer-
schaft, alles was mit Wissen und 
Kultur zusammenhängt, alles, 
was dem Seelenheil zugute käme, 
gilt allgemein nicht als systemre-
levant. Nur die technischen Ab-
läufe werden aufrecht erhalten, 
und dabei wird vergessen, dass es 
sich in einer Gesellschaft immer 
um MENSCHEN handelt, um so-
ziale Wesen, die schlechte Zeiten 
gemeinsam aushalten können, 
aber nicht wenn man sie ihrer kul-
turellen Energiequellen beraubt.
Das war schonmal anders. Früher 
rettete man sich in Gotteshäuser, 
sang und betete für bessere Zei-
ten, holte sich Trost und war froh, 
nicht allein zu sein mit Pest und 
Cholera. Damals wusste man eben 
noch nichts von den Ansteckungs-
wegen. Irgendwie überlebte man 
Kriege und Seuchen, Missernten 
und Hungersnöte, Wirtschafts- 
und eigene Depressionen – oder 
auch nicht. 

Die Musiker der Epochen be-
gleiteten das jeweilige Geschehen 
und tun es bis heute. Schamanen 
tanzten, trommelten und san-
gen sich in Trance, Freudenfeste, 
Trauerrituale, Pauken und Trom-
peten beim Militär, Posaunen und 
Psalter in der Bibel, Orpheus in 
der Unterwelt, kein Gottesdienst 
ohne Gesang, kein Minnegesang 
ohne Minnesänger, viel Drama in 
der Oper, Musik im Vordergrund 
und Hintergrund, manipulativ 
in der Werbung, aggressionsför-
dernd in der Warteschleife am Te-
lefon und sogar als Wellnessquel-
le im Kuhstall. Mozart verbessert 
nämlich die Fleischqualität. Selbst 
Pfl anzen wachsen Lautsprechern 
entgegen, denen Wohlklang ent-

strömt. Musik zum Einzug der 
Gladiatoren im Fußballstadion 
und stets um Mitternacht die Eu-
ropahymne, morgens Gejaller im 
Radiowecker, abends ein Schlum-
merlied, „Happy Birthday“ zum 
Geburtstag und ein Requiem am 
Grab. Jeder Mensch in diesem 
Land hört Musik. Zwangsläufi g, 
nebenbei, achtlos. Ob er will oder 
nicht. 

Bei all dem täglichen Getön fällt 
auf, dass eine Frage selten bis gar 
nicht gestellt wird: ja wer MACHT 
denn die ganze Musik eigentlich? 
Richtig: Musiker. Profi s. Die leben 
davon. Jedenfalls versuchen sie 
es. Ihr Gewerk ist es, all das zu 
produzieren, was Otto Normal-
verbraucher meist gedankenlos 
als Konserve konsumiert. Und sie 
stehen in der Nahrungskette ganz 
unten, bekommen in der Regel 
was übrig bleibt. Eine der pre-
kärsten Berufsgruppen im Land, 
weit hinter Paketboten, Spargel-
stechern und Krankenschwestern. 
Und doch sind sie allgegenwärtig.

Das eigentliche Musikerleben 
und das eigentliche Musik-Erle-
ben spielt sich idealerweise auf 
der Bühne ab, in Interaktion mit 
Publikum, in direktem Bezug zu 
Menschen. Ein Mikro im Tonstu-
dio ist tote Materie, unemotional, 
reagiert nicht, verleiht keine Flü-
gel, und offenbar empfi nden das 
nicht nur die Künstler so. Men-
schen, die die Wahl haben, hören 
ihre Künstler lieber live, teilen den 
Raum mit ihnen, egal ob Kneipe, 
Kirche, Konzertsaal, oder Arena. 
Musik ist ein Gemeinschaftser-
lebnis, ein soziales Ereignis. Von 
einem atemberaubenden Konzert 
zehrt man jahrelang. 

Nach dem 1. Weltkrieg waren die 
Menschen so ausgehungert nach 
Kultur, dass Bürger in Landau ein 
Sinfonieorchester für sich gründe-

ten (die heutige Deutsche Staats-
philharmonie Rheinland-Pfalz), 
nach dem 2. Weltkrieg schleppte 
das Publikum Holz und Kohlen 
mit zu den Veranstaltungen als 
Eintrittsgelder. Sie wollten sich 
wenigstens für eine Stunde oder 
zwei aus dem Elend in höhere 
Sphären träumen können, weg 
von der jahrelangen Barbarei.

Deutschlands berühmtestes 
Aushängeschild ist neben dem 
schwäbischen Erfi ndungsgeist die 
Kultur. Das Land der Dichter und 
Denker, das Land von Schubert, 
Bach, Beethoven und co. Beetho-
ven ist sogar Weltkulturerbe...

Ist Musik nun systemrelevant 
oder nicht? Und die Musiker?

Stellen Sie sich vor, aus dem 
Radio käme Stille, unterbrochen 
von Nachrichten, Filme hätten 
keine musikalische Unterma-
lung, Werbung wäre ein Ablesen 
von Produktfakten und selber zu  
musizieren wäre verboten. Keine 
Orgel in der Kirche, kein Kinder-
lied, kein Liebeslied, kein Ständ-
chen zum Geburtstag, kein Chor-
gesang, nichts. Die Vögel wären 
die einzigen Musikanten und der 
Mensch daneben eine bedauerns-
werte Kreatur. 

Verboten wurde Musik schon 
häufi ger in der Geschichte, legten 
doch Komponisten gern mal den 
Finger in gesellschaftliche Wun-
den. Figaros Hochzeit war nicht 
opportun, den Engländern gefi el 
das aufmüpfi ge Tanzen der Iren 
nicht, die Mullahs hackten in Af-
ghanistan Musikern die Hände ab, 
politische Lieder dürfen in vielen 
Ländern heute noch nicht gesun-
gen werden. Und warum?

Weil Musik eine ungeheuer star-
ke Kraft ist. Sie gilt seit Urzeiten 
als Himmelsmacht. 

Systemrelevant? Kluge Systeme 
nutzen sie.

Ist Musik systemrelevant?
Es kommt auf das System an

von Petra Fluhr
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Szenen

aus Konzerten

in Hamm
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Seit mehr als zwei Monaten be-
stimmt die Corona-Krise nun 
schon unser Leben, und ein Ende 
ist nicht abzusehen. Ich möchte 
im Folgenden über einige Erfah-
rungen und Gedanken berichten, 
die natürlich nur meine indivi-
duelle Sicht darstellen können 
und selbstverständlich keinen 
Anspruch auf Allgemeingültigkeit 
erheben.

Sowohl meine Frau als auch 
ich gehören wegen unseres fort-
geschrittenen Alters zur „Risiko-
gruppe“, also den ganz besonders 
durch das Virus gefährdeten Per-
sonen. 

Beim Nachdenken über die Er-
eignisse der vergangenen Monate 
erfüllt mich vor allem ein Gefühl 
der Dankbarkeit. Ich bin dankbar 
für die Art, wie in unserem Land 
mit uns älteren Menschen umge-
gangen wird. Im Grunde sind wir  
privilegiert. Wir haben keinerlei 
fi nanzielle Einbußen, denn die 
Renten und Pensionen laufen un-
geschmälert weiter. Viele der Jün-
geren können das beileibe nicht 
sagen, und für nicht wenige wird 
die Corona-Krise zur Bedrohung 
ihrer wirtschaftlichen Existenz. 
Außerdem erfahren wir viele Zei-
chen der Solidarität. Freunde, 
Nachbarn und Bekannte bieten 
an, die Einkäufe für uns zu erledi-
gen oder andere notwendige Auf-
gaben zu übernehmen.

Jetzt zeigen sich auch die Vor-
teile des Lebens auf dem Dorf, 
über das viele Städter bisher nur 
müde gelächelt haben. Wir haben 
unseren Garten, in dem wir arbei-
ten, also uns bewegen und an der 
frischen Luft sein können. Wir je-
denfalls haben noch niemals in ei-
nem Frühjahr so viel Gartenarbeit 
verrichtet, und das auch noch bei 
fast durchweg herrlichem Wetter. 

Und schließlich sind wir dank-
bar, dass wir in diesem wunder-
baren Land leben dürfen. Kaum 
ein anderes Land ist bisher so gut 

durch die Krise gekommen. Man 
braucht nur nach Italien, Spanien, 
Frankreich oder gar die USA zu 
schauen, um zu erkennen, dass es 
auch viel schlechter gehen kann. 
Unser Gesundheitssystem hat bis-
her die Prüfung hervorragend be-
standen. Die Regierung unter der 
Führung der Bundeskanzlerin und 
die Regierungen der Bundeslän-
der leisten ausgezeichnete Arbeit. 
Das wird einem besonders klar, 
wenn man sie mit Leuten wie dem 
amerikanischen Präsidenten Do-
nald Trump oder dem britischen 
Premierminister Boris Johnson 
vergleicht. Unsere Politikerinnen 
und Politiker handeln besonnen, 
verantwortungsbewusst und an-
gemessen. 

Nicht vergessen wollen wir in 
diesem Zusammenhang auch das 
besonders schwierige Thema der 
Medizinethik. Wegen der ausrei-
chenden Anzahl an Beatmungs-
geräten ist bei uns den Ärztinnen 
und Ärzten, anders als denen in 
Italien, die furchtbare Entschei-
dung, ab welchem Alter nicht 
mehr beatmet wird, erspart ge-
blieben.

Natürlich muss man auch die 
negativen Folgen der Coronakrise 
in Betracht ziehen. Alle diejeni-
gen, die die sonntäglichen Gottes-
dienste besuchen, haben diese in 
den letzten Wochen sehr vermisst. 
Natürlich bieten die Möglichkeit 
der offenen Kirche, die Handrei-
chungen zur jeweiligen Liturgie 
an den Sonntagen, die kurzen An-
dachten sowie die Fernsehgottes-
dienste einen gewissen Ausgleich.

Das Fernsehen übertrug an 
Karfreitag, dem 10.4., den Got-
tesdienst aus der Unterkirche der 
Dresdner Frauenkirche, die als 
„Raum zwischen Leben und Tod“ 
mit Bedacht gewählt worden war, 
und an den folgenden Sonntagen 
aus der Saalkirche in Ingelheim 
und dem großartigen Dom zu 
Freiberg in Sachsen. Sie können 
aber nicht das unmittelbare Er-

lebnis mit dem gemeinsamen Ge-
sang, überhaupt die Gemeinschaft 
und ganz besonders die Abend-
mahlsgemeinschaft ersetzen. Und 
vor allem das Osterfeuer, die Os-
tergottesdienste und das Oster-
frühstück haben uns sehr gefehlt. 

Hier noch ein Rat: Vielleicht 
sollten diejenigen Leserinnen 
und Leser, die es noch nicht ge-
tan haben, im Internet einmal 
die  eindrucksvolle und bewegen-
de Andacht zu Karfreitag aus der 
Hammer Kirche anschauen. Sie 
fi nden sie auf der Website unse-
rer Kirchengemeinde unter www.

evangelisch-hamm-ibersheim.

de. Pfarrer Höppner-Kopf, einige 
Mitglieder des Kirchenvorstandes 
und der Kirchengemeinde sowie 
unser Organist Bernd Weirauch  
haben sie über die 'letzten sieben 
Worte Jesu am Kreuz' gestaltet. 

Auch die seit langem geplante 
und intensiv vorbereitete Reise 
nach Israel ist der Pandemie zum 
Opfer gefallen. Verständlicher-
weise war das Bedauern bei den 
28 Personen aus Hamm und Um-
gebung und weit darüber hinaus, 
die sich zu dieser Reise angemel-
det hatten, sehr groß. 

Den Mitgliedern des Freund-
schaftskreises mit der burgundi-
schen Partnergemeinde Varois et 
Chaignot  tut die Absage der bei-
den diesjährigen Treffen im April 
und im September ganz beson-

Demütig und dankbar durch die Krise
Doch die Kunstscha� enden sind besonders hart betro� en
von Martin Fritz 

Um 11 Uhr zur stillen Andacht am Sonntag
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ders leid. Die Franzosen  haben 
noch viel mehr als wir unter der 
Pandemie gelitten. Ihre Bewe-
gungsfreiheit war noch sehr viel 
erheblicher eingeschränkt als bei 
uns. So müssen wir nun also auf 
das nächste Jahr warten und hof-
fen, dass alle unsere Freunde die 
Krise gut überstehen.

Ganz besonders hart betroffen 
von der Coronakrise ist die Kunst 
und damit sehr viele Kunstschaf-
fende. Allen Musikfreunden, und 
dazu zählen meine Frau und ich, 
geht das ganz besonders nahe, 
und so schließen wir uns dem 
an, was Bundespräsident Stein-
meier anlässlich des Europakon-
zerts der Berliner Philharmoni-
ker am 1. Mai gesagt hat:„Kunst 
und Kultur, die wir gemeinsam 
erleben können, sind keine ver-
zichtbaren Nebensachen. Das 
erfahren wir gerade in diesen Ta-
gen wieder neu. Stärker als viel-
leicht sonst schätzen wir das, was 

wir vermissen. Kunst und Kultur 
sind, in einem sehr buchstäbli-
chen Sinn, Lebensmittel“. Und 
er ruft in diesem Zusammenhang 
zu Spenden für die freischaffen-
den Künstlerinnen und Künstler 
auf, die durch die Krise in ihrer 
Existenz bedroht sind. Vielleicht 
möchte der eine oder die ande-
re unserer Leserinnen und Leser 
gern dem Wunsch unseres Bun-
despräsidenten entsprechen und 
für einen guten Zweck spenden. 
(Empfehlungen  dazu entneh-
men Sie bitte dem blauen Käst-
chen)

Die Coronakrise wird sicher-
lich noch längere Zeit andauern. 
Vermutlich bis ein Impfstoff und 
ein Medikament gefunden sind, 
nach denen Wissenschaftler auf 
der ganzen Welt forschen. Die 
wirtschaftlichen und sozialen 
Folgen werden noch lange nach-
wirken, und die Folgekosten sind 
noch überhaupt nicht abzusehen. 

Und sie werden uns vermutlich 
alle betreffen. Unsere Hoffnung 
aber ist, dass die positiven Er-
fahrungen dieser schweren Zeit 
weiter wirken mögen. Vor allem 
die Solidarität zwischen den Ge-
nerationen und das Mitgefühl für 
die Leidenden, nicht nur bei uns, 
sondern überall auf der Welt. Der 
Wert einer christlich geprägten 
Gesellschaft bemisst sich danach, 
wie sie mit den Schwächsten um-
geht, den Kindern, den Behinder-
ten, den Pfl egebedürftigen, den 
Einsamen und den Notleidenden.

In diesem Jahr begehen wir 
den 75. Jahrestag des Endes des 
2. Weltkriegs. Wir Älteren haben 
noch sehr lebhafte Erinnerungen 
an diese schreckliche Zeit, aber 
auch an die darauf folgende Zeit 
des Wiederaufbaus. Damals war 
alles um ein Vielfaches schlimmer 
als heute. Deshalb sollten wir op-
timistisch in die Zukunft blicken.  

Da wären natürlich zunächst die großen 

Hilfsorganisationen wie das Diakonische 

Werk Worms-Alzey in der Evangelischen 

Kirche in Deutschland, Spendenkonto bei 

der Sparkasse Worms-Alzey-Ried, IBAN: 

DE34 5535 0010 0009 1004 47  und der 

Caritasverband Worms mit einem Coro-

na-Sonderfonds unter dem Kennwort: ‚Co-

ronahilfe‘ und der Kontonummer  IBAN: 

DE66 5535 0010 0000 0835 27, die man 

bedenken könnte. Für die Musiker sam-

melt vor allem die Deutsche Orchester-

Stiftung Spenden unter dem Kennwort: 

‚Nothilfefonds‘,  IBAN: DE35 1004 0000 

0114 1514 05, und auch die Manfred-

Strohscheer-Stiftung soll erwähnt werden, 

die unter dem Kennwort ‚Sängerhilfe‘ 

gemeinsam mit dem Magazin ‚Oper‘ um 

Spenden bittet (IBAN: DE56 1005 0000 

0190 4821 17) (Auf der Website der Stif-

tung können Sie übrigens den weltbe-

rühmten Tenor Jonas Kaufmann erleben, 

der singend für die Sängerhilfe wirbt.)

In Anlehnung an unseren Hilfsfonds hat der 

Kirchenvorstand beschlossen, jeweils 3000 

Euro zu spenden an folgende Einrichtungen:

Rettet die Popkultur 

Rheinland-Pfalz 

(www.pop-rlp.de) 

sowie die Corona-

Soforthilfe des Diako-

nischen Werkes Rhein-

hessen.
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Zum Zeitpunkt des Erscheinens 
dieses Gemeindebriefes haben 
in unserer Kirchengemeinde die 
Gottesdienste nach der „Corona-
Pause“ wieder begonnen. Mit ei-
nem Abstand von mehr als zehn 
Wochen kehrt die gottesdienstli-
che Normalität zurück, allerdings 
immer noch verändert und mit 
Einschränkungen. Der gänzliche 
Verzicht auf Gottesdienste ist ak-
tuell beendet. Wie Gottesdienst-
besucher das wochenlange Leben 
ohne Gottesdienste empfunden 
haben, dazu einige Stimmen und 
Stimmungen.
Was fehlte, waren…

   
 

Warum ist der Gottesdienst für 
mich wichtig? Was bedeutet  
der Gottesdienst für mich?

Besucher der offenen Kirche – 
sie war in der Corona-Zeit trotz 
Gottesdienstpause zum Beten 
oder für eine Andacht geöffnet  
– haben in das Gebetsbuch ge-
schrieben:

Aus dem Verzicht spricht so-
mit auch eine positive Stim-
mungslage, die vom Wort her 
gar nicht viel anders klingt als 
Verzicht. Mit einem zu- davor 
und s statt z wird daraus Zu-
Versicht. Ein Stichwort, das 
vor Corona schon einmal dran 
war…eines der Themen in der 
Fastenzeit war „Zuversicht“.

Während ich diese Zeilen 
schreibe, wird am 09.05.20 im 
NDR-Fernsehen an das Kriegs-
ende vor 75 Jahren erinnert. 
Texte von Zeitzeugen, gelesen 
von Schauspielern, und Musik, 

gespielt von einer Hamburger Jazz-
Combo. Beim Zuhören und Zuschau-
en kreisen die Gedanken um die aktu-
elle Corona-Situation und um einen 
Ausblick. 
Gelesene Texte, gespielte Musik…ein 
Hörerlebnis, wie es auch in der got-
tesdienstlosen Zeit gefehlt hat und 
nach dem Sehnsucht entsteht.

Wie wird es sein - das Ende von Co-
rona? Wird man daran erinnern? 
Werden irgendwann einmal nach x 
Jahren Worte von Zeitzeugen zu hö-
ren sein? Die Texte vom Kriegsende 
sind bewegend und berührend – Gän-
sehautmomente. Kein Vergleich mit 
der Pandemie und ihrem unbekann-
ten Ende. Dennoch, Emotionen fi nde 
ich auch in den Aussagen zum Leben 
ohne Gottesdienste.

Wer weiß, wie man in der nahen oder 
fernen Zukunft mit diesem Artikel 
umgeht? Wir wollen für die Nachwelt 
ein Dokument schaffen. Was sie dar-
aus macht, überlassen wir künftigen 
Generationen.

Verzicht wegen Ansteckungsgefahr
Ein Leben ohne Gottesdienste 
von Gerhard Holzenthal

…ganz be-
sonders die Predig-

ten des Pfarrers

…die Lesun-
gen aus dem Evangeli-

um von Personen aus dem 
Kirchenvorstand

…die intensiven 
Gebete

.. die Lieder
…das Abendmahl

…nicht zuletzt das 
Orgelspiel von Bernd 

Weirauch

…der Segen Gottes

Ich kann mich in der 
Kirche entspannen, die Pre-

digt und Gebete aufnehmen, 
um Gott näher zu sein.

Schön, wieder mal 
in der offenen Kirche zu 

sein, auf den nächsten Got-
tesdienst freuen wir uns 

schon.

Die Osterbotschaft wird eingetütet
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Julien und Silke Decker

Es ist Mittwoch, die Sonne scheint 
und bringt den Rhein zum Strah-
len. Heute wird ein guter Tag, 
Mittwoch kommt immer das Aus-

fl ugsschiff und legt direkt vor un-
serem Lokal an. Die Promenade 
belebt, der Biergarten voll und 
wir werden laufen bis die Sohlen 

qualmen, servieren, abräumen, 
zapfen…. Das hätten wir gedacht, 
vor Corona…. 

Heute ist Tag 44, nachdem wir 
unsere Gaststätte schließen muss-
ten. Wir machen die Tür auf, es ist 
still, keine Menschen, kein Leben. 
Die Sonne scheint auf einen Bier-
garten ohne Tische und Stühle. 
Ohne unsere Mitarbeiter und Gäs-
te sind es nur Räume. Die Stille 
wird durchbrochen von den Stim-
men unseres Küchenteams. Sie 
treffen sich jeden Mittwoch, um 
die Lebensmittel mit nach Hause 
zu nehmen, die ansonsten ver-
derben würden. Die Stimmung ist 
bedrückend. 15 Mitarbeiter befi n-
den sich in Kurzarbeit. Nicht nur 
die 60% bzw. 67% des Lohnes, 
auch die angespannte Situation in 
den Familien lasten auf allen. Von 
100 auf Null, für Menschen, die 
jeden Tag, vor allem im Sommer, 
unter Hochdruck arbeiten, eine 
starke Umstellung. Und jede Wo-
che das gleiche Thema, wann dür-
fen wir endlich weiter machen? 
Wie lange halten wir diesen Zu-
stand aus? Wir sprechen ehrlich 
miteinander, erzählen von Sofort-
hilfen, Krediten und Stundungen 
und davon, bis wohin wir als Fa-
milie gehen können und wollen, 
und ab welchem Punkt eine Wie-
dereröffnung keinen Sinn mehr 
macht. Denn die ,,Hilfspakete‘‘ 
der Bundesregierung sind Kredite, 
und diese müssen zurückgezahlt 
werden. Wir können nur aufneh-
men, was wir auch zurückzahlen 
können. In diesem Punkt sind wir 
uns alle einig, trotzdem sehen 
wir in den Gesichtern Angst. Alle 
haben Angst. Denn von unserer 
Existenz hängen auch 15 weitere 
Existenzen ab. Nie war uns das so 

Hagenbräu in der Coronakrise
Eine Braugaststätte in schwieriger Zeit

von Silke Decker
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bewusst wie jetzt. 
Vor dem Lokal 

sitzt ein Mann auf 
seinem Rollator. Es 
ist Herr F., einer un-
serer Stammgäste. 
Er schaut auf den 
Rhein, so wie er es 
immer tut, nur hat 
er sonst ein klei-
nes Bier und einen 
Rheinhessenteller 
dazu. Wir sprechen 
kurz. Er sagt, er 
freut sich darauf, 
bald wieder zu kommen und von 
seinem Lieblingstisch auf den 
Rhein zu schauen, ein leckeres 
Bier zu trinken und mit unseren 
Kellnern ein kurzes Schwätzchen 
zu halten. Es ist der Moment in 
dem mir klar wird, dass wir für 
so viele Menschen viel mehr sind 
als einfach nur ein Speiselokal. 
Wir sind ein Stück Tagesablauf, 
ein Stück Gewohnheit, ein Stück 
Leben und für manche auch ein 
Stück Familie. Und das fehlt ihnen 
jetzt. Ich gebe ihm eine Flasche 
Bier mit, die möchte er zuhause 
trinken und an uns denken. 

Das ist, was wir aus dieser Krise 
mitnehmen. Viele liebe Worte von 
Stammgästen, die jede Woche zu 
unserem Bierverkauf kommen 

und uns gut zureden. Die mit uns 
hoffen und bangen, Entscheidun-
gen und Maßnahmen ausdiskutie-
ren und so immer wieder ein biss-
chen Mut machen zum Durchhal-
ten und Kämpfen. Die Krise wird 
uns noch lange begleiten, da sind 
wir uns sicher. Wir können nur 
warten und hoffen, ein Zustand 
der fast unerträglich ist. 

Am 13.5.2020 war es dann 
soweit, wir durften unter Ein-
haltung vieler Hygienemaßnah-
men wieder öffnen. Die Freude 
und Euphorie war bei uns, aber 
auch bei den Mitarbeitern riesig. 
Schon kurz nach Verkündung 
der guten Nachrichten trafen 
auch schon die ersten Reservie-
rungen ein. Stammgäste, Freun-
de, Bekannte…. Viele konnten 
es anscheinend kaum erwarten. 
Die ersten bekannten Gesichter 
an diesem schönen Mittwoch 
berichteten uns von ihren Erleb-
nissen der letzten Wochen und 
freuten sich einfach, wieder ein 
Stück ihres Alltags zurück zu ge-
winnen. 

Die erste Woche lief dann aber 
eher ernüchternd, und das meist-
genutzte Wort dieser Tage war 
,,kostendeckend“. Wir und viele 
unserer Kollegen merken schnell, 
dass sich Aufwand, Personalein-
satz und Verbrauchsmaterial 
am Ende des Tages gegen nicht 
einmal die Hälfe des normalen 

Tagesumsatzes stellen. Denn ein 
zurzeit voll aussehendes Lokal ist 
am Ende durch die Abstandsre-
gelungen nicht einmal zur Hälf-
te gefüllt und das bei gleichem 
Personalaufwand. So gerne wir 
wieder für unsere Gäste da sein 
wollen, sind wir am Ende ein Un-
ternehmen, das wirtschaftlich ar-
beiten muss, um 15 Mitarbeitern 
am Ende des Monats ein sicheres 
Einkommen zu zahlen und ihnen 
auch weiterhin einen festen Ar-
beitsplatz bieten zu können. Da 
beginnt bei uns persönlich das 
Verantwortungsbewusstsein und 
die Rücksichtnahme, wovon die-
se Tage so viel die Rede ist. Und 
das ist bei all der ,,neuen Norma-
lität‘‘ am Ende die Realität.
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Es begann Anfang März 2020.                                                                                                                                            
In den Medien konnte man immer 
wieder von den Auswirkungen der 
Corona-Pandemie hören. Es gab 
auch Überlegungen, unter ande-
rem Kitas und Schulen zu schlie-
ßen.  

Wir, das Team der Kindertages-
stätte, konnten anfangs erst ein-
mal nicht glauben, dass es soweit 
kommen würde. Im  Januar war 
unsere Betriebserlaubnis vom Ju-
gendamt – wegen gestiegener Kin-
derzahlen – von  65 auf 80 Kinder 
erhöht worden. Davon sind 44 
genehmigte Ganztagsplätze.  El-
tern mit entsprechenden Arbeits-
bescheinigungen haben die Mög-
lichkeit, zwischen verschiedenen 
Betreuungsformen zu wählen. Mit 
den geplanten Eingewöhnungen, 
die unter normalen Umständen 
zum Teil noch stattfi nden würden, 
wären somit jetzt alle Betreuungs-
plätze belegt. Der Bedarf in Hamm 
ist hoch. Laut Statistik steigt er im 
nächsten Jahr sogar noch weiter. 

Wie sollten dann die vielen El-
tern (vor allem die berufstätigen) 
im Falle einer Schließung ihre 

Kinder betreuen? Viele Großeltern 
fallen als Betreuungsperson weg, 
da sie zur Risikogruppe gehören. 
Homeoffi ce klingt gut, ist jedoch 
mit Kleinkindern kaum umsetzbar 
und praktikabel.  

Doch dann kam am Freitag, 13. 
März, ein Schreiben vom rhein-
land-pfälzischen Ministerium für 
Bildung. Darin wurde verordnet, 
alle Kitas ab Montag, 16. März, bis 
auf weiteres zu schließen.

Ungewiss und voller Sorge gin-
gen wir an diesem Freitag ins Wo-
chenende. Was soll ein 13-köpfi ges 
pädagogisches Team (davon vier 
Ganztagskräfte und neun Teilzeit-
kräfte), eine duale Auszubilden-
de, eine Berufspraktikantin, eine 
Praktikantin der Sozialassistenz, 
zwei Reinigungskräfte und eine 
Hauswirtschaftskraft in der Kita 
ohne oder nur mit ganz wenigen 
Kindern??? 

Nachdem wir die Realität erfasst 
hatten, gingen wir die Aufgaben 
an, die teilweise schon längst fällig 
waren, zu denen wir jedoch ohne 
die besonderen Umstände nicht so 
schnell gekommen wären:  Reini-

gung und Desinfektion aller Spiel-
materialien, Aufräumarbeiten im 
ganzen Haus, Streicharbeiten im 
Außengelände. Alle Böden wurden 
grundgereinigt, deshalb mussten 
die Räume aus- und wieder einge-
räumt werden. Auf dem Außen-
gelände verteilten wir 46 t Sand. 
Des Weiteren überarbeiteten wir 
das Kita-Abc, Beobachtungsbögen, 
Konzeption und bereiteten Eltern-
gespräche vor.  

Wir bildeten vier Kleingruppen, 
die nur mit Abstand zusammen-
kommen sollten. So erledigten wir 
voller Elan nach und nach die von 
uns geplanten Tätigkeiten. Da-
bei hatten wir immer die Kinder 
im Blick, die sich beim Wieder-
ankommen in der Kita bestimmt 
über manche Neuerungen freuen 
würden. Bei den Aufgaben ent-
deckten wir bei uns immer wieder 
ungeahnte Seiten, Stärken und 
kreative Ideen, die wir miteinfl ie-
ßen lassen konnten. Es entstand 
ein anderes, neues Miteinander in 
dieser sonderbaren Zeit. Wir merk-
ten jedoch immer wieder, dass uns 
die Kinder sehr fehlten, ja, sogar 

Kreativ am Kastanienbaum
Corona-Alltag in der Kindertagesstätte 
von Elfriede Erben

Elfriede Erben und 
Gary Köhler
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der Geräuschpegel. Ebenso nah-
men wir wahr, dass beim Eintreten 
in die Kita ein anderer Geruch vor-
herrschte, nämlich der von Putz- 
und Desinfektionsmitteln. 

Doch ab der zweiten Woche än-
derte sich dies: Es wurden zwei 
Kinder für die Notbetreuung an-
gemeldet. Und langsam steigerte 
sich die Zahl. In dieser ersten Stufe 
durften nur Kinder von Eltern, die 
in einem systemrelevanten Beruf 
tätig sind, sowie von Alleinerzie-
henden die Einrichtung besuchen. 
Bei Anfragen einiger Eltern, de-
ren Kinder noch nicht aufgenom-
men werden durften, gerieten wir 
auch schon mal in eine emotionale 
Gradwanderung. Einerseits gab es 
klare Vorgaben vom Ministerium, 
anderseits spürten wir die Not, die 
durch diese Situation bei manchen 
Familien aufkam.  

Mittlerweile befi nden wir uns 
in der zweiten Stufe. In der soge-
nannten erweiterten Notgruppe ist 
die Bedarfsrelevanz von Familien 
entscheidend. Zurzeit haben wir 
fast die momentan erlaubte Ober-
grenze von 40 Kindern erreicht.  
Wir denken, dass im Juni dann 
die nächste Stufe beginnt, sodass 
weitere Kinder in die Kita kommen 
dürfen, vor allem die Vorschulkin-
der, die ja in einigen Wochen einen 
wichtigen Übergang vor sich ha-
ben.

Da wir zurzeit fast nur Ganz-
tagskinder betreuen, der Catering-
Service jedoch auch geschlossen 
wurde, kochte unsere Hauswirt-
schaftskraft, Claudia Marquardt, 
täglich frisch und sehr lecker für 

die Kinder. Spätestens jetzt ver-
breitete sich ein anderer Geruch in 
der Kita. Seit dem 4. Mai beliefert 
uns wieder der Catering- Service 
täglich mit Essen.

Bei allen Tätigkeiten, die zu ver-
richten sind, stehen natürlich im-
mer die Hygiene- und Schutzmaß-
nahmen an oberster Stelle. So wird 
der Hygieneplan immer wieder 
durch die aktuellen Verordnungen 
und Maßnahmen ergänzt. Auch 
das Einüben verschiedener Ver-
haltensregeln mit den Kindern, vor 
allem das richtige Händewaschen, 
hat eine wichtige Bedeutung. Ab 
und zu ist die Corona-Problematik 
Thema bei Kindern, da sie mitbe-
kommen, dass sich seit Wochen 
der komplette Alltag mehr oder 
weniger um das Virus dreht. Dies 
greifen wir dann situationsorien-
tiert auf. Zu diesem Thema haben 
wir eine ansprechende Bilderbuch-
geschichte, die wir uns  anschauen 
und darüber sprechen. 

Doch eins ist klar: In einer sozi-
alpädagogischen Einrichtung, in 
der Kinder von zwei bis sechs Jahre  
täglich teilweise bis zu 9 Stunden 
betreut werden, kann kein Sicher-
heitsabstand eingehalten werden. 
Schon allein das gemeinsame 
Spiel der Kinder, welches ja eine 
wichtige Aufgabe für den Erwerb 
unterschiedlichster Kompetenzen 
hat, funktioniert nur durch Nähe. 
Auch entstehen im Alltag oft  Situ-
ationen, in denen Kinder getröstet 
werden wollen und müssen, oder 
einfach mal auf den Arm genom-
men werden möchten. Es wäre fa-
tal, wenn wir sie dann zurückwei-

sen würden. 
Als wir am Montag vor drei Wo-

chen in die Kita kamen, hingen von 
Kindern selbstgemalte Bilder am 
Zaun. Wir freuten uns sehr darü-
ber. Auch wir, das Team, gestalte-
ten ein großes Tuch, welches wir 
ebenfalls an den Zaun hängten. 
Außerdem malten wir für die Kin-
der Steine an, die sie sich als Ver-
bindung zur Kita abholen konnten. 
Ebenso brachten wir den Kindern 
einen Brief und verschiedene Be-
schäftigungsblätter vorbei. 

Auch von Seiten der Eltern kam 
öfter die Sorge auf, dass Kinder 
nach der längeren Unterbrechung 
in der Kita die Verbindung zu uns 
verlieren und sich von uns „ent-
wöhnen“ könnten. Doch jedes 
Kind, das bisher in der Notgruppe 
dazukam, auch nach acht Wochen, 
betrat problemlos den Gruppen-
raum, als ob es nie weggewesen 
wäre. Das fasziniert uns jedes Mal 
sehr und zeigt uns, dass tiefe, ver-
traute Verbindungen bestehen und 
auch, dass die Kinder gerne zu uns 
in die Kita kommen. Eine Kollegin 
beobachtete bei der Ankunft  zwei 
Freundinnen,  die sich wochen-
lang nicht gesehen hatten, wie sie 
sich vor lauter Freude umarmten 
und fest drückten. Diese herzliche 
Begrüßung der zwei kleinen Mäd-
chen berührte uns sehr.  In Zeiten 
der Corona-Pandemie sind Um-
armungen ein fremd gewordenes 
Bild. Kinder handeln jedoch spon-
tan und intuitiv. 

Bei allen Themen sind von An-
fang an die Begleitung und der 
regelmäßige Austausch mit dem 
Träger der Einrichtung sehr wich-
tig. Mit Frank Ritterspach, anfangs 
in Vertretung durch Oliver Ernst, 
werden stets wichtige Verände-
rungen sowie weitere Maßnahmen 
für die Kita abgesprochen. Hierfür 
möchte ich mich bedanken, eben-
so beim kompletten Team für die 
gute Zusammenarbeit, gerade 
auch in dieser sonderbaren Zeit 
der Corona-Pandemie. Botschaften von Kindern am Zaun der Kindertagesstätte
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An vorderster Coronafront
Wie eine junge Frau mit Familie die Herausforderungen meistert
von Jeannette Sartorius

mir den Rücken freigehalten. Wir 
dachten und hofften ja, dass nach 
Ostern alles vorbei sei und die 
Kinder wieder in die Betreuung 
können. Doch wie wir heute wis-
sen, war dies nicht so. Und zu den 
vielen Stunden in der Klinik kam 
dazu, dass es schwer ist, wenn ein 
Kleinkind fragt, „Wann kann ich 
wieder zu meinen Freunden?“, 
und ich diese Frage als Mama ein-
fach nicht beantworten kann. Am 
Anfang dachte ich: „OK, sie steckt 
es weg und genießt die Zeit mit 
Papa“.  Aber eines Abends beim 
Zubettgehen sagte sie: „Mama wir 
müssen heute einmal beten.“ Dies 
machten wir schließlich auch. 
Aber als sie anfi ng, den lieben 
Gott zu bitten, dass der Virus end-
lich weg soll und sie wieder in den 
Kindergarten gehen will, wusste 
ich, es beschäftigt sie mehr als wir 
vermutet haben. Von da an ging 
ich einmal die Woche mit ihr in 
die Kirche und war dankbar, dort 
mit ihr eine Kerze anzubrennen 
und einfach mal kurz inne zu hal-
ten. Dies tat auch mir  gut. 

Mittlerweile hat auch Papa kei-
ne Überstunden mehr und unsere 
kleine Maus muss in die Notbe-
treuung. Das war erst komisch, sie 
dort abzugeben und es waren kei-
ne bzw. nur ein bis zwei weitere 
Kinder vor Ort. Aber ich bin dank-
bar, dass unser Kindergarten die-
se Betreuung angeboten hat und 
bin froh, so liebevolle Erzieher/
innnen für mein Kind zu haben.

Mittlerweile ist die Corona-
Test-Ambulanz zur Abklärung für 
stationäre Fälle in die Container 
umgezogen, und wir sind froh, 
dass wir nicht mehr so viele Ver-
dachtsfälle abstreichen müssen 
und die Lage sich beruhigt hat. 
Dennoch ist derzeit die Abstands-
regel und das Tragen eines Mund-
Nasen-Schutzes oberstes Gebot 
zum Schutz für uns und unsere 
Patienten. Es ist anstrengend, 
den ganzen Tag einen Mund-
schutz zu tragen. Aber auch dies 
geht vorbei und mir bleibt nur zu 
sagen:„Bleiben Sie alle gesund“.

war diese Situation komisch, aber 
dennoch war für sie ja noch alles 
normal. Doch in der laufenden 
Woche änderte sich plötzlich al-
les, erst hat die Schule geschlos-
sen und dann der Kindergarten, 
gleichzeitig hieß es auf Arbeit je-
doch, wir müssen unser Diagnos-
tikzentrum vergrößern. 

So standen wir da, als Familie 
mit den vielen Veränderungen, die 
auf uns einfi elen. Ich konnte nicht 
zu Hause bleiben, wurde in der 
Klinik gebraucht. Also fi ng mein 
Mann an, Überstunden abzubau-
en und in Kurzarbeit zu gehen. Zu 
dieser Zeit waren die Patienten 
noch sehr vereinzelt vor Ort und 
wollten sich testen lassen, doch 
nach und nach wurden es mehr. 
Die Skiurlauber kamen zurück 
und die ersten positiven Fälle in 
Schulen wurden bekannt, und wir 
hatten alle Hände voll zu tun, und 
das mittlerweile unter Vollschutz.  
Es standen teilweise über 100 Leu-
te vor dem Zelt in einer Schlange 
und wollten einen Covid19-Test. 
Leider durften wir nicht jeden 
testen, es gab und gibt Richtlini-
en vom RKI, an die wir uns halten 
mussten/müssen. Natürlich haben 
die Leute Angst und verstehen in 
so einer Situation nicht, dass uns 
da die Hände gebunden sind. Also 
kamen zu den erschwerten Bedin-
gungen auch noch unzählige Dis-
kussionen hinzu. Aber es lief im-
mer friedlich ab und die meisten 
zeigten Verständnis. Gemeinsam 
standen wir das als Team aus Ver-
waltung, Pfl ege und Ärzten durch. 
Ganz unter dem Motto #wirblei-
benfüreuchhier. 

Während ich meine Dienste in 
der Klinik leistete, leisteten meine 
Lieben zu Hause auch so einiges. 
Die Große lernt eine ganz andere 
Art von Unterricht kennen, und 
sie macht ihre Sache gut, auch 
wenn es für ein Mädchen in der 
Pubertät sicherlich echt schwierig 
sein muss, plötzlich nur noch zu 
Hause zu sein. Die Kleine beschäf-
tigt Papa rund um die Uhr, und er 
behielt immer die Nerven und hat 

Am letzten Februarwochenende 
fi ng alles für mich an. Über Mona-
te hinweg habe ich die Situation 
erst in China und später in den an-
deren Ländern beobachtet. Immer 
war dieser Virus weit weg und 
plötzlich war er ganz nah.  Mei-
ne Kollegen und ich begriffen gar 
nicht so schnell, was da geschah 
um uns. Ich wurde direkt für die 
Aufnahme im neu eingerichteten 
Corona-Diagnostik-Zentrum ein-
geteilt. 

Keiner wusste, was es bedeutet 
und was auf uns zukommt, und 
so begann das Arbeiten auf eine 
ganz andere Art und Weise. Zu-
erst mit Mund-Nasen-Schutz und 
Handschuhen. Es war ein komi-
sches Gefühl, so zu arbeiten, und 
wir gingen davon aus, dass diese 
Situation ja sicher nicht lange an-
hält. Doch es kam anders, ganz 
anders, als wir es uns je haben 
vorstellen können. Nach einer 
Woche in der provisorisch einge-
richteten Teststelle wurden vier 
Zelte aufgebaut, da die Container 
Lieferschwierigkeiten hatten. Von 
diesem Zeitpunkt hieß es arbeiten 
in einem Zelt. Sehr ungewohnt, 
fremd und echt beängstigend. 

Meiner Familie musste ich er-
klären, dass Mama nun auch am 
Abend und am Wochenende ar-
beiten muss. Für meine Kinder 
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Kollegen nicht sieht, sich nicht 
austauschen kann, auf dem Flur 
mal ein Schwätzchen halten oder 
gemeinsam zu Mittag essen kann. 
Dazu kommt natürlich der prakti-
sche Aspekt, dass die „Arbeitsge-
räte“ wie Kopierer, Scanner etc. 
fehlen.

Seit drei Wochen dürfen wir wie-
der an unseren Arbeitsplatz, ich 
arbeite zwei Tage dort und einen 
Tag im Homeoffi ce. Wir arbeiten 
in Schichten und jede/jeder sitzt 
alleine im Büro. Da man auf un-
seren Fluren den Mindestabstand 
nicht einhalten kann, wurden Ein-
bahnstraßen eingerichtet (das ist 
sehr gewöhnungsbedürftig und 
man läuft automatisch mal in die 
falsche Richtung). Außerdem gibt 
es natürlich strenge Hygienevor-
schriften. 

Ich hoffe, dass wir bald wieder 
in den gewohnten Arbeitsalltag 
zurückkehren können. Aber wird 
es so sein wie vorher oder wer-
den Homeoffi ce und Videokonfe-

renzen den normalen Büroalltag 
größtenteils ersetzen? Das fände 
ich trotz der Vorteile sehr schade, 
vielleicht bin ich da aber auch zu 
altmodisch eingestellt.

In Corona-Zeiten werden wir alle 
vor neue Herausforderungen ge-
stellt, eine davon ist das Homeof-
fi ce. Für viele Menschen gehört es 
schon zum Alltag, für andere – wie 
mich – ist es eine neue Erfahrung. 
Wie kam es dazu? Die Corona-La-
ge spitzte sich zu, und wir durften 
nicht mehr in unsere Büros. Das 
war schon eine sehr befremdliche 
Situation und ich konnte mir gar 
nicht vorstellen, wie das funktio-
nieren soll. Für uns Verwaltungs-
kräfte war es etwas komplett 
Neues. Wir bekamen alle unseren 
Cloud-Zugang, es hat auch direkt 
alles funktioniert, und dann konn-
ten wir loslegen. Erstaunlicher-
weise konnte ich doch mehr erle-
digen als ich gedacht hatte, und es 
gab viel zu tun. Für’s Homeoffi ce 
gibt es natürlich strenge festge-
schriebene Regeln wie z. B. der 
Datenschutz, aber auch andere, 
ungeschriebene Regeln. Eine da-
von ist, dass man sich z. B. nicht 
im Schlafanzug an den PC setzt, 
sondern sich morgens fertig macht 
als ginge man zur Arbeit, also kein 

Schlabberlook und die Frisur soll-
te sitzen. 

Der Alltag sollte auf jeden Fall 
strukturiert sein, ein geregelter 
Ablauf und feste Arbeitszeiten 

sind dabei wichtig. Ablenkun-
gen sind im Homeoffi ce natürlich 
nicht zu vermeiden, da klingelt 
es mal an der Tür oder die Kinder 
brauchen Hilfe bei den Hausauf-
gaben. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt, 
um produktiv arbeiten zu können, 
ist die Arbeitsatmosphäre. Dies 
ist auch wichtig für Videokon-
ferenzen, die mittlerweile zum 
Büroalltag gehören. Da sollte auf 
die Umgebung geachtet werden. 
Nicht jede und jeder hat ein Ar-
beitszimmer zuhause, und wenn 
der Schreibtisch z. B. im Schlaf-
zimmer steht, kommt es bei den 
Mitgliedern der Konferenz sicher-
lich nicht so gut an, wenn im Hin-
tergrund das ungemachte Bett zu 
sehen ist. 

Die Vorteile des Homeoffi ce 
sind für mich, dass ich mir den 
langen Weg nach Mainz mit den 
unvermeidlichen Staus spare. 
Diese Zeit kann ich zum Arbeiten 
nutzen und früher Feierabend 
machen. Außerdem kann ich mor-

gens länger schlafen. Bei schönem 
Wetter kann man den Arbeitsplatz 
auf die Terrasse verlegen. 

Als größten Nachteil empfi nde 
ich, dass man die Kolleginnen und 

So ist es richtig: Der Wohnzimmertisch wird zum Schreibtisch. 
Das Büromaterial steht bereit. Der Mensch im Home-O"  ce macht 

einen ordentlichen und konzentrierten Eindruck. Er scheint 

zufrieden zu sein mit der Situation.

So ist es falsch: Das ungeordnete Bett kann niemals Schreibtisch 

sein. Wo ist das Büromaterial? Etwa im Wäschekorb? Die 

Wanddekoration sieht nach Kinderzimmer aus. Der Mensch ist 

unzufrieden. Kein Wunder, bei diesem Ambiente!

Kann Homeo�  ce glücklich machen?
Erfahrungen aus dem Homeo�  ce-Alltag
von Dagmar Belzer
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Am Dienstag, dem 10. März 2020 
fand an unserer Schule eine Ge-
samtkonferenz statt. Hauptthema 
war das Digitalisierungskonzept 
unserer Schule. 

Während eine Arbeitsgruppe 
ihre Ergebnisse zu diesem The-
ma vorstellte, wurde der Schul-
leiter von unserem Hausmeis-
ter nach draußen gebeten. Als 
er zurückkam, teilte er uns mit, 
dass es unter unseren Schülern 
einen Corona-Verdachtsfall gebe 
und dass die Schule ab sofort ge-
schlossen sei. Wir sollten alles an 
Unterlagen mitnehmen, was wir 
zu Hause bräuchten, wir dürften 
die Schule dann nicht mehr betre-
ten. Große Aufregung natürlich 
im ganzen Kollegium: Wer ist der 
Schüler? Wer hatte mit ihm Kon-
takt? Welche Folgen hat das für 
uns persönlich, für unsere Fami-
lienangehörigen? Und vor allem, 
wie geht es jetzt mit dem Unter-
richt weiter? Alles Fragen, die na-
türlich nicht auf die Schnelle zu 
klären waren. Wir verließen das 
Gebäude, die Kommunikation in-
nerhalb des Kollegiums verlief ab 
jetzt über E-Mails (und zwar sehr 

viele E-Mails). 
Nach zwei Tagen hatte sich der 

Verdachtsfall bestätigt und es war 
klar, dass die Schule 14 Tage lang 
nicht betreten werden durfte. Die 
Kolleginnen und Kollegen, die di-
rekten Kontakt zu dem Schüler 
hatten, wurden unter Quarantäne 
gestellt, alle anderen erhielten die 
Empfehlung, Kontakt zu anderen 
Personen möglichst zu meiden. 
Und daran habe ich mich vor-
sichtshalber gehalten, das heißt, 
ich habe meinen Vater in dieser 
Zeit nicht besucht, und ich habe 
das Haus nur zum Spazieren ge-
hen verlassen und darauf geachtet, 
wenn ich irgendwo auf dem Wörth 
jemandem begegnet bin, ausrei-
chend Abstand zu halten. Meine 
Tante und mein Onkel haben mich 
mit Essen versorgt, so dass ich 
auch nicht einkaufen musste.

Und wenn man nirgendwo 
hingehen darf, seine normale 
Arbeit nicht ausführen kann und 
abends weder  Fußballtraining, 
Kirchenchorprobe, Feuerwehr-
übung noch Gemeinderatssit-
zung hat, dann hat man plötzlich 
irgendwie mehr Zeit. Ich habe 
meinen Keller aufgeräumt, viel 
gelesen und mich durch meine 
Sammlung österreichischer Kri-
minalfi lme geschaut.

Natürlich habe ich mich sehr 
darauf gefreut, nach meiner frei-

willigen Quarantäne mal wieder 
unter Menschen gehen zu kön-
nen. Die allgemeine Entwicklung 
hat diesen Wunsch leider zunich-
te gemacht, bald haben alle Men-
schen praktisch unter Quarantäne 
gelebt und erst jetzt werden lang-
sam die Bestimmungen wieder 
gelockert.

Wenige Tage nach unserer Schu-
le wurden bundesweit alle Schu-
len geschlossen, der Unterricht lief 
über mehrere Wochen ausschließ-
lich als Fernunterricht über das In-
ternet, erst seit Anfang Mai dürfen 
immerhin einige Jahrgänge wieder 
in die Schule. Wir stellen Arbeits-
aufträge für unsere Klassen auf die 
Homepage der Schule in der Hoff-
nung, doch irgendwie mit unserem 
Unterrichtsstoff weiterzukommen. 
Die von den Schülern an mich zu-
rückgeschickten Arbeitsergebnisse 
zeigen, dass wir damit sehr un-
terschiedlichen Erfolg haben. Die 
meisten Schüler zeigen eine hohe 
Motivation, es gibt aber durchaus 
Schüler, die sich völlig aus dem 
Geschehen ausgeklinkt haben und 
auch durch direkte Rückmeldung 
an ihre Eltern nicht zur Mitarbeit 
zu bewegen sind. Und es gibt auch 
noch Schüler, die schlicht keinen 
Zugang zum Internet haben. Vor 
diesem Hintergrund hoffe ich, dass 
wir bald wieder alle Schüler in der 
Schule unterrichten können.

Wie hast Du die Quarantäne-

Anordnung aufgenommen?

Die neuen Leiden eines 
alten Lehrers
Erfahrungen, die man so eigentlich nicht 

machen wollte
von Jochen Weirauch

Was hast Du daheim am liebsten 

gemacht?

Kannst Du Dir schönere Dinge 

als Quarantäne vorstellen?

Wie begeistert bist Du von 

Home-Schooling?

Waren alle Aufgaben gut von 

den Schülern gelöst?

Sag bloß nicht, was Du gerade denkst!

Versorgung an der Haustür mit Hingabe
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Waren alle Aufgaben gut von 

Jeder bekommt die Auswirkun-
gen von Corona mit. Ich habe es 
im direkten Zusammenhang mit 
den bevorstehenden Abschluss-
prüfungen meiner Ausbildung zu 
spüren bekommen. 

Normalerweise hätten diese im 
April stattgefunden und wurden 
nun auf Mitte Juni verschoben, 
was bedeutet, dass ich jetzt erst 
im August meine Ausbildung ab-
schließen kann. Das ist für uns 

Auszubildenden natürlich sehr 
ärgerlich. Seit Beginn des Jahres 
habe ich mich mit der Prüfungs-
vorbereitung befasst und der Er-
holungsurlaub war schon geplant. 
Leider läuft dieses Jahr vieles an-
ders. Wir Auszubildenden sind 
viel später ausgelernt wie „nor-
mal“ und erhalten unser ersehntes 
Gehalt auch erst späterhin. Auch 
ist es sehr skurril, die fast leer-
gefegte Berufsschule mit Mund-

Nasen-Schutz zu betreten, einzeln 
zu sitzen und die  Toilette nur mit 
bestimmten Zutritts-Karten aufsu-
chen zu können. Aber letztendlich 
ist die Gesundheit der eigenen 
Familie und Freunde am wichtigs-
ten. 

Und man sollte froh darüber 
sein, wenn man noch seinen Ar-
beitsplatz hat und sich nicht mit 
Existenzängsten und Krankheit 
plagen muss…

Ausbildung in der Coronakrise
von Paula Hoffmann

gaben gehen wir fast immer auf 
den Wörth. Ich freue mich, wenn 
die Schule wieder losgeht und wir 
wieder mehr Fächer haben.

Ich freue mich, dass ich wieder 
in die Schule darf und mit mei-
nen Freunden zusammen sein 
kann. Blöd ist nur, dass unsere 
Klasse aufgeteilt wurde. Wir ge-

Liebe Leserinnen, lie-
be Leser!
Ich heiße Noah Luckas 
und bin neun Jahre alt 
und in der 3. Klasse. 
Wir müssen jeden Tag 
die Schulaufgaben zu 
Hause machen, wie 
ihr bestimmt wisst, 
wegen dem Corona-
Virus. Am Anfang hat 
unser Klassenlehrer 
einen Arbeitsplan für 
die 1. Woche ausgeteilt. In den 
restlichen Wochen hat er über 
das Internet die Aufgaben verteilt 
und mein Vater hat sie für mich 
ausgedruckt. Auf den Wochen-
plänen steht, was wir machen 
sollen. Mein kleiner Bruder nervt 
mich manchmal. Nach den Auf-

Noah Luckas sitzt konzentriert bei den Aufgaben

hen abwechselnd in die Schule. 
An geraden Tagen bin ich dran, 
an ungeraden löse ich Aufgaben 
zu Hause und der andere Teil der 
Klasse darf in die Schule.

Jetzt haben wir wieder ein biss-
chen Normalität.

Nur noch daheim
von Noah Luckas

Die neuen Regeln:
Auf dem Schulhof muss ein Mund-
schutz getragen werden, im 
Klassenraum nicht. Bevor man 
das Gebäude betritt, werden die 
Hände gewaschen und Desinfek-
tionsmittel benutzt. Nur die Feu-
ertreppe darf benutzt werden, um 
das Stockwerk zu wechseln. Jede 
Klasse hat unterschiedlich ver-
kürzte Stunden, damit nicht alle 
Schüler gleichzeitig draußen sind. 
Im Saal hat jeder seinen eigenen 
Tisch, und die Fenster müssen of-

fen bleiben. Zuletzt natürlich 1,5 
Meter Abstand halten.

Wie wir mit den Regeln umge-

hen:

Im Unterricht werden alle Regeln 
befolgt. Aber in den Pausen hal-
ten wir den Abstand meist nicht 
ein, und auch Masken werden oft 
mal abgenommen, um besser zu 
atmen. Die Sache ist, dass das kei-
nen wirklich interessiert. Die Leh-
rer kümmern sich nicht wirklich 
um die Ausführung. 

Meine Meinung:

Ich persönlich hoffe, dass die Situ-
ation bald wieder besser wird. Je-
doch fi nde ich aktuell die Öffnung 
der Schulen nicht gut, da die Re-
geln meist nicht eingehalten wer-
den und die Hygiene ziemlich lau-
sig ist. Die Entscheidung der Re-
gierung, bewusst Leben zu opfern, 
nur um zu sehen, wie es läuft, ist 
respektlos gegenüber der Bevölke-
rung. Da sehe ich so und bin nicht 
der einzige. Auch unsere Lehrer 
fi nden die Lockerung zu früh. Ich 
könnte noch viel mehr schreiben, 
aber das Ergebnis bleibt gleich.
Bleiben sie gesund!

Schule – eingeschränkt
von Jannik Mildeberger

Bruder Mats hat manchmal andere Dinge 

im Kopf
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Auch in Coronazeiten kommt bei 
uns keine Langeweile auf; jeder 
fi ndet seinen Platz, unser Platz ist 
nun an der Nähmaschine. Mund- 
und Nasenschutz ist Mangelware. 
Was tun? Man hilft sich selbst und 
näht sich einen. Stoff wird zusam-
mengesucht, Nähgarn, Gummi 
und dann noch einen Schnitt. Das 
Material ist beisammen und schon 
wird das Esszimmer, das ja für 
Besucher gesperrt ist, in eine Näh-
stube verwandelt. Gudrun von 
Wallersbrunn und ich machten 
sich dann mit Eifer und großem 
Vergnügen an die Arbeit. 

Man nähte für die Familie, 
für Verwandte, Nachbarn und 
Bekannte. Schnell kam so eine 
stattliche Zahl verschiedener 
Exemplare zusammen. Anfangs 
dauerte es fast eine Stunde für 
eine Maske, aber jetzt liegt schon 

nach einer halben Stunde ein 
brauchbares Ergebnis vor. Wie 
man sieht, auch unser Pfarrer 
macht bei diesem Maskentreiben 
mit (Bild unten links).

Wir hoffen und beten, dass wir 
gut durch diese etwas schwierige 
Zeit kommen. Wir lernen daraus, 
auch etwas mehr auf uns und un-
sere Mitmenschen zu achten. Nun 
wünschen wir allen, dass sie diese 
Zeit gut überstehen und Corona 
und die Masken bald der Vergan-
genheit angehören.

Durch einen Zeitungsbericht 
kam ich auf die Idee, Masken für 
Ibersheim zu nähen. Schnell konn-
te ich Silvia und Traude für diese 
Idee gewinnen; danach noch viele 
Helferinnen - und los gings. Pub-

lik wurde es durch einen Brief des 
Ortsvorstehers. Viele Ibersheimer 
nahmen das Gratisangebot an und 
leisteten zudem einen Beitrag in 
Form einer Spende. Wir beschlos-
sen, diese Spendengelder für ei-
nen später festzulegenden guten 
Zweck zu verwenden.

Sogar eine Näherin aus Hamm 
(Helga Brutscher) unterstützte 
uns, als eine Näherin ausfi el. Dank 
der Spenden an Nähgarn, Gummi 
und Stoffen konnten wir die benö-
tigten 1000 Masken nähen. Einige 
Großaufträge waren auch dabei.

Trotz der umfangreichen Ar-
beit hat es uns viel Spaß gemacht. 
Zwölf Frauen hatten in dieser Co-
rona-Zeit keine Langeweile.

Danke allen Spendern, Helferin-
nen und Näherinnen!

Masken ohne Ende
Unser Platz ist an der Nähmaschine – in Hamm und in Ibersheim
von Hannelore Busch und Helmtrud Belzer

Hannelore Busch hat den Durchblick

Die Ibersheimer „Maskenbildnerinnen“



MIT DER CORONA-KRISE LEBEN 19Gemeindebrief 1/2020

Anfang Januar 2020 erfuhr man 
von ersten Fällen einer bis dahin 
unbekannten Lungenerkrankung, 
die in der chinesischen Stadt 
Wuhan auftrat. Bekannt wurde 
dann, dass die Krankheit auf ein 
neuartiges Coronavirus-Sars-
CoV-2 zurückgeht. Schnell ver-
breitet sich die neuartige Lungen-
krankheit über die ganze Welt. 
Ende Februar tagt in Deutschland 
zum ersten Mal der neu eingerich-
tete Krisenstab. Großveranstal-
tungen werden abgesagt. Erste 
Verhaltensregeln empfohlen.

Unter diesen nicht gerade güns-
tigen Voraussetzungen begann 
am 08.03. unsere schon länger ge-
buchte Reise nach Sylt. Am Bahn-
hof stellten wir fest, dass nur we-
nige Reisende unterwegs waren. 
Auch im Zug war reichlich Platz. 
Unterwegs füllte sich der Zug nur 
langsam. Erst in Nordrhein-West-
falen stiegen hustend und niesend 
größere Gruppen ein. Auf Verhal-
tensregeln angesprochen, wurde 
nur gelächelt. Unter diesen Vor-
aussetzungen waren wir froh, end-
lich auf Sylt angekommen zu sein.

Beim ersten Spaziergang in 
Westerland stellten wir fest, dass 
alles normal verlief. Gäste sa-
ßen in Restaurants und Cafes bei 
Bier oder Kaffee. Abends waren 
alle Speiserestaurants ohne Auf-
lagen geöffnet. Den nächsten 
Morgen begannen wir mit einem 
Strandspaziergang bei herrlicher 
frischer Seeluft, um uns danach 
bei einem Stadtbummel zu erho-
len. Auch in den Geschäften war 
nichts von einer Krise zu spüren. 
Lediglich Großveranstaltungen 
waren abgesagt. Da wir auf der 
schönen Insel keine Zeit für Fern-
sehen und Zeitunglesen hatten, 
waren wir von den täglich schlim-
mer werdenden Nachrichten wie 
abgeschnitten. Erst Mitte der Wo-
che erfuhren wir dann rein zufäl-
lig, dass Schleswig-Holsteins Mi-
nisterpräsident Günther an Urlau-
ber appelliert hatte, Reisen in den 

Norden Deutschlands zu unterlas-
sen. Als erste Maßnahme wurden 
die schleswig-holsteinischen In-
seln, darunter auch Sylt, für Tou-
risten abgeriegelt. Die Regelung 
galt ab Montag den 16.03., 6 Uhr. 
Bei unserer Abreise am 15.03. 
vom Bahnhof Westerland sahen 
wir dann auf dem Gegengleis ei-
nen vom Festland kommenden 
Autoreisezug, beladen mit PKWs. 
Ob der Zug noch entladen wurde, 
ist  nicht bekannt. 

In Frankfurt angekommen, 
wurden wir von unserem Sohn 
abgeholt. Die Begrüßung (mit 
dem Ellenbogen vorweg) war für 
uns schon gewöhnungsbedürftig. 
Wir erkannten schnell, die Kri-
se hat uns eingeholt. Zu Hause 
angekommen hatten wir wieder 
genügend Zeit, die eingegange-
nen Zeitungen und Zeitschriften 
in die Hand zu nehmen. Auch 
der Fernseher wurde wieder öf-
ter eingeschaltet. Wenn möglich 
wurde jede Nachrichtensendung 
geschaut, sogar die ungeliebten 
Talkshows.

Journalisten und Fernsehmo-
deratoren überbieten sich im Ver-
breiten „schlechter“ Nachrichten. 
Bund und Länder beschließen im-
mer stärkere Beschränkungen.
Soziale Kontakte werden immer 
weiter eingeengt. Man einigt sich 
auf strenge Ausgangs- und Kon-
taktbeschränkungen. Millionen 
Deutsche können nicht mehr ar-
beiten oder arbeiten im Home-
offi ce. Kindergärten, Spielplätze 
und Schulen werden geschlossen 
und ebenso Gastronomiebetriebe, 
Diskotheken und Dienstleistungs-
betriebe im Bereich der Körper-
pfl ege mit Ausnahme medizini-
scher Dienste. Nicht mehr möglich 
ist auch der Besuch von kulturel-
len Einrichtungen und Freizeit-
parks.

Um die wirtschaftlichen Folgen 
der Corona-Krise abzumildern, 
werden milliardenschwere Ret-
tungspakete geschnürt. Die Gel-

der sollen Unternehmen, Selbst-
ständige, Familien und Angestell-
te entlasten. Mieter und Kleinst-
unternehmen sollen zudem vor 
Kündigungen bei bestehenden 
Zahlungsverpfl ichtigungen ge-
schützt werden.

Schön zu lesen war der Vor-
schlag von Herrn Bedford 
-Strohm, Ratsvorsitzender der 
EKD.  Besserverdienende fi nanzi-
ell stärker zu belasten. Er selbst 
sei sofort bereit, höhere Steuern 
zu zahlen.

All diese Nachrichten, die auf 
uns, die wir uns brav an die Re-
geln halten, einprasseln, sind, so 
meine ich, nur schwer verdaubar. 
In jeder Talkshow wird uns ein 
anderer Wissenschaftler präsen-
tiert mit immer neuen Thesen, 
meist mit wenig praktikablen Lö-
sungsansätzen, aber mit Schuld-
zuweisungen. Ich fand dazu ein 
passendes Zitat:

Intelligente suchen in Krisenzei-
ten nach Lösungen, Idioten nach 
Schuldigen.
Im Internet las ich folgenden 

Aufruf: Historisches Museum 
Frankfurt sammelt für den Rück-
blick auf die Krise. Dabei fand ich 
das Bild eines Corona-Monsters, 
gehäkelt und gebastelt von einem 
kleinen Mädchen mit der Erklä-
rung: Kreaturen und Kreationen 
wie diese geben der Krise ein Ant-
litz, helfen gegen Langeweile und 
dabei, in dieser merkwürdigen 
Phase klarzukommen. 

Vom Urlaub in die Quarantäne
Rechtzeitige Rückkehr von Sylt
von Dieter Diegelmann
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Als Pfarrer Philipp Weyell 1884 
die folgende Meldung in die Orts -
chronik der Kirchengemeinde 
Hamm eintrug, kannte man noch 
nicht das Corona-Virus. 

Eine schreckliche Krankheit brach 
im März unter den Mädchen 
aus, der kleine Veitstanz, so daß 
die Schule für die Mädchen ge-
schlossen wurde (28 waren von 
dem Übel befallen), eine Zeit lang 
(etwa 14 Tage waren auch die 
Knaben und alle Confirmanden 
vom Schulbesuch dispensiert), 
worauf nach Ostern (13. April 
1884) die Schule zunächst für die 
Knaben, dann, eine Woche später, 
für die Mädchen wiederbegonnen 
ward; doch blieben aber 6 Kinder 
noch ausgeschlossen. Auch diese 
genasen bald wieder.

Was hat man sich unter dem 
seltsam anmutenden Begriff „klei-
ner Veitstanz“ vorzustellen, den 
die Mediziner als „Chorea minor“ 
bezeichnen?  Er befällt vor allem 
Mädchen zwischen dem 5. und 
15. Lebensjahr, und zwar beson-
ders häufi g im Anschluss an eine 
schwere Mandelentzündung oder 
an rheumatisches Fieber. Nach an-
fänglicher »Zappeligkeit« entwi-
ckelt sich das typische Krankheits-
bild innerhalb weniger Wochen: 
Die leichten, unwillkürlichen 
Muskelbewegungen steigern sich 

im Lauf der Zeit, bis der Kranke 
ständig in Unruhe ist, nicht mehr 
still sitzen kann, mit Armen und 
Beinen zuckt und unablässig das 
Gesicht verzieht. Er ist dann nicht 
mehr in der Lage, irgendwelche 
vernünftigen Bewegungen auszu-
führen, so dass zum Beispiel die 
Schrift vollkommen unleserlich 
wird. 

In Hamm wird das Entsetzen 
groß gewesen sein, so groß, dass 
die Zeitung davon berichtete. 
Überrascht war wohl Weyell, als 
er einen Brief vom 1. April 1884 
aus Neunkirch im Kanton Schaff-
hausen in der Schweiz bekam. 
Darin meldet sich ein Apotheker 
Mugler mit folgenden Worten: 

Geehrtester Herr Pfarrer! Ent-
schuldigen Sie, daß ich Sie mit 
einigen Zeilen belästige. Ich las 
nehmlich in der Zeitung, daß in 
Hamm unter den Schulkindern 
der Veitstanz ausgebrochen sei; 
und besitzt die hiesige Apotheke 
ausgezeichnete Pillen von Seli-
num, welche nur allein echt hier 
zu haben sind und schon bei 
vielen von dieser Krankheit befal-
lenen von guter Wirkung waren, 
welches auch die vielen ärztlichen 
Zeugnisse, die zu Jedermanns 
Einsicht stets zur Hand beweisen. 

Er verweist auf einen Patienten 

in Amerika, dem er mit seinen Pil-
len zur Heilung verholfen habe. 
Zur Information an die Herren 
Ärzte legte er dem Brief zwei ge-
druckte Circulare bei. Abschlie-
ßend verspricht er, wenn bei ihm 
Pillen bestellt würden, die genaue 
Dosierung mitzuteilen. Er schließt 
mit den Worten: 

Achtungsvollst, Mugler, Verwalter 
der Müller’schen Apotheke.

Weyell muss von dem Angebot 
überzeugt gewesen sein, denn er 
vermerkt auf dem Brief: 

Extract Selinum oft noch wirk-
sam, lt. beigelegter gedruckter 
Anzeige für die Ärzte, wo Brom-
kalium oder Bromnatrium lange 
Zeit ohne Nutzen gegeben wurde. 
Herpin in Genf hat durch dieses 
Mittel die Hälfte seiner Patienten 
(Epileptischer Veitstanz) geheilt; 
die Zahl dürfte höher zu stellen 
sein durch Mittel von F. Müller 
Apotheke in Neunkirch Canton 
Schaffhausen in der Schweiz.
Extractum Selini in Form von 
Pillen.

Ob die Hammer Kinder mit den 
Pillen behandelt wurden und da-
von bald gesund wurden, dafür 
konnte ich keinen Beleg fi nden.

In dem Zusammenhang steht 
noch eine Anweisung an die In-
dustrielehrerin (für Handarbeit) 
Magdalena Sauer: 

Nach Mittheilung des Kreisamtes 
können und sollen die gesunden 
Mädchen wieder die Schule be-
suchen. Auf Veranlassung der 
erhobenen Klagen werden sie von 
nun an immer nur eine Stunde 
jedesmal zum Unterrichte im 
Saale verweilen, nicht 1 1/2 oder 
2, wie aus guter Meinung seither. 
Die Herrn Lehrer werden Ihnen 
rechtzeitig, pünktlich in der be-
stimmten Zeit die betr. Mädchen 
überlassen, resp. zusenden.

Geschichte einer Krankheit
Kleiner Veitstanz in Hamm ausgebrochen
von Bernd Wilhelm
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Mit dem Taufstein sind die Prinzipalien 

im Ibersheimer Gemeindehaus vollständig
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Korbfl echten mal nicht in Hamm 
am Rhein, sondern in Höchst im 
Odenwald während der diesjähri-
gen Konfi rmandenfreizeit.

Auch wenn ich nun schon fast 
24 Jahre nicht mehr in Hamm 
wohne, gehört mein Herz meiner 
Heimatgemeinde am schönen 
Rhein. Die Liebe zu Hamm und 
zur Korbmacherei ist geblieben. 
Schon als kleines Mädchen war 
ich fasziniert von der Kunst des 
Korbfl echtens. Meinen kleinen 
Puppenwagen, hergestellt von 
Adam König aus der Jahnstraße, 

habe ich noch heute.
Es ist mir eine Herzensangele-

genheit, dieses schöne und inter-
essante Handwerk vor dem Aus-
sterben in Hamm zu bewahren. 
Deswegen war es mir eine große 
Freude, die Konfi rmanden wäh-
rend der Freizeit zu begleiten und 
für diese Kunst zu begeistern.

Zwar war es für mich eine gro-
ße Herausforderung, die „12 
Apostel“ gleichzeitig bei Laune 
zu halten, aber auch die Konfi r-
manden übten sich in Geduld. 
Am Ende halfen sie sich sogar 

untereinander, was für mich eine 
große Erleichterung war. Über-
haupt war die Hilfe und das Ver-
ständnis für- und untereinander 
sehr groß und hat mich aufrich-
tig beeindruckt.

Es sind mit Weiden schöne Din-
ge entstanden; aber auch mit Ped-
digrohr, was am Ende einfacher 
zu verarbeiten war. Vielleicht 
konnte ich mit meiner Begeiste-
rung für die Korbfl echterei eini-
ge Konfi rmanden anstecken. Das 
würde mich sehr freuen.

Mit dieser Konfi rmandenfrei-
zeit in Höchst hat sich für mich 
als Betreuerin ein Kreis geschlos-
sen. Einige Eltern der diesjährigen 
Konfi rmanden waren 1992 auch 
schon als Konfi s dabei. Für mich 
persönlich war diese Fahrt ein tol-
les gemeinschaftliches Erlebnis. 
Der Respekt und das Vertrauen, 
welches mir die Konfi rmanden 
entgegengebracht haben, hat 
mich sehr gerührt. Vielen Dank 
dafür!   

Auf diesem Wege wünsche ich 
den „12 Aposteln“ und ihren Fa-
milien alles Liebe und Gute für die 
Zukunft.   Simone

Erlebnisse mit Kon� rmanden und 

Kon� rmandinnen

Mit Simone Renz in Höchst im Odenwald

Die Gruppe ganz närrisch beim Fastnachtsumzug
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Eine Homestory
Hat ein Sinneswandel stattgefunden?
von Frank Krichbaum

2021 ist ein Wahljahr – zuerst 
im März der Landtag in Mainz, 
später im Herbst der Bundestag, 
zwischendrin steht in Hamm und 
Ibersheim ein weiterer Wahltag 
auf dem Kalender. Merken Sie sich 
jetzt schon den 13. Juni 2021 
vor, den Termin für die Wahl 
der neuen Kirchenvorstände 
im Gebiet unserer Landeskir-
che, der Evangelischen Kirche 
in Hessen und Nassau.

Das Ereignis liegt zwar noch 
etliche Monate vor uns, den-
noch sind bereits in der zwei-
ten Jahreshälfte einige Vor-

bereitungen zu treffen. Mit der 
heutigen Vorschau möchten wir 
auf den Termin aufmerksam ma-
chen und kurz die Aufgaben des 
Kirchenvorstands erläutern.

Der Kirchenvorstand trifft im 
Rahmen seiner Leitungsfunk-
tion Entscheidungen über das 
geistliche Leben in der Ge-
meinde, über die Gestaltung 
der Gottesdienste und über 
die Finanzen. Daneben ge-
hören dazu die Verwaltung 

der Gebäude sowie die Personal-
verantwortung für Angestellte 
und Mitarbeitende. Ein weiterer 
Baustein der Kirchenvorstands-
arbeit ist die Organisation und 
Durchführung von besonderen 

Gottesdiensten (Weih-
nachten, Ostern, Kon-
fi rmation) und anderen 
gemeindlichen Veran-
staltungen.

Entscheidungen im 
Kirchenvorstand erfol-
gen demokratisch, jede 
Stimme hat gleiches Ge-

wicht. Idealerweise sind im Gre-
mium Menschen aus verschiede-
nen Alters- und Berufsgruppen 
vertreten, damit die Interessen 
aller Gemeindemitglieder Be-
rücksichtigung fi nden können. 
Die Amtsperiode dauert sechs 
Jahre.

Neues aus dem Kirchenvorstand
Vorschau auf 2021 
von Gerhard Holzenthal

Kürzlich sagte mir ein Freund 
so nebenbei, dass er jetzt auch 
Heimarbeit machen würde. So-
fort liefen vor meinem geistigen 
Auge aus den 70er Jahren des 
vorherigen Jahrtausends soziali-
sierte Bilder ab. Eine Familie sitzt 
am Wohnzimmer- oder Esstisch 
und steckt in eintönigen Abläu-
fen irgendwelche Bauteilchen 
(Kugelschreiber etc.) zusammen. 
Auf meine Frage, warum er denn 
plötzlich Geld dazuverdienen 
müsse, schaute er mich komisch 
fragend an. Wie? Was meinst Du? 
Ich mache Homeoffi ce war seine 
Antwort. Tatsächlich stand ich 
zunächst kurz auf dem Schlauch. 
Nicht immer bringt eine Direkt-
übersetzung sofort Klarheit. Ach 
so ja, dass mache ich auch. Wie 

läuft das bei Dir bzw. Euch so ab? 
Welche technischen Möglichkei-
ten hast Du, um in der heutigen 
digitalen Zeit, tatsächlich eine na-
hezu 1:1-Abbildung des Büroar-
beitsplatzes hinzukriegen? Nach-
dem er mir ein paar technische In-
formationen „zugeworfen“ hatte, 
von denen ich dann doch nur die 
Hälfte verstanden habe (IT-Fach-
begriffe sind nicht meine Spezia-
lität), haben wir uns eher den au-
ßergewöhnlichen Tagesabläufen 
gewidmet. Viele Arbeitgeber/Per-
sonalverantwortliche hätten noch 
vor einigen Wochen unterschied-
lichste Gründe ins Feld geführt, 
warum Homeoffi ce gerade in „un-
serem Unternehmen“ keinesfalls 
möglich sein würde und ohnehin 
nicht der Unternehmensphilo-

sophie entspreche. Corona 
schafft es, neben allen negativen 
Begleiterscheinungen,  dass Men-
schen alternative und/oder krea-
tive Wege einschlagen.  Bestimmt 
werden viele der vorgeschobenen 
Gründe gegen Homeoffi ce in Zu-
kunft weniger bis gar nicht mehr 
tragen...

Lassen wir uns mal überra-
schen, was nach Corona noch so 
alles da sein wird. Ob wir wieder 
zur „alten Geschwindigkeit“ zu-
rückkehren oder wir (als Einzel-
ne oder Gesellschaft) in der Lage 
sind, auch die „Geschenke“ der 
Coronazeit zu erkennen und die-
sen in unserem Leben dauerhaft 
und nachhaltig einen Platz bieten 
können?

In letzter 
Minute eingegan-

gen – ein lesenswerter 

Nachtrag
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E VA N G E L I S C H E S  P FA R R A MT  H A M M

Hauptstr. 24,  67580 Hamm am Rhein

Telefon:  06246/263

Telefax:  06246/905905

E-mail:  kirchengemeinde.hamm@ekhn.de

Website: www.evangelisch-hamm-ibersheim.de

Pfarrer: Thomas Höppner-Kopf

Stellvertretender Vorsitzender des Kirchenvorstandes: 

Thomas Arnold, Ibersheim, Adolf-Trieb-Str. 11, Telefon 7280

Pfarrbüro: Susann Steier

Sprechzeiten: Dienstag und Donnerstag 09.30 – 11.30 Uhr

KIRCHENMUSIK

Organist Bernd Weirauch, Landdamm 105, 

Telefon 06246/292

Kirchenchor

(mittwochs 19.30 Uhr, Gemeindesaal):

Bernd Wilhelm, Landdamm 99, Telefon 06246/7131

Posaunenchor

(mittwochs 19.30 Uhr, Gemeindesaal):

Rainer Eschenfelder, Pfeddersheimer Str. 56,

67549 Worms-P! "  igheim, Telefon 06241/77728

KINDERGOTTESDIENST

Elfriede Erben, Buttergasse 12, Telefon 6436

KÜSTER/KÜSTERIN

Hamm: Monja Seibert, Am Sandacker, Telefon 9048277

Bis auf weiteres übernimmt den Küsterdienst 

Frau Hannelore Busch, Hauptstraße 61, Telefon 7998, in 

Vertretung für Monja Seibert

Ibersheim: Karl-Jakob Thomas, Hammer Str. 6, Tel. 7147

SENIORENKREIS

Ibersheim

(4 wöchig dienstags 15.00 Uhr im Evang. Gemeindehaus 

Sylvia Holl, Hammer Str. 24, Telelefon 7611

Ingrid Schreiber, Hammer Str. 23, Telefon 599

Traude Ellenberger, Weschnitzstr.36, Telefon 905081

Wer Lust hat, im Besuchs-

dienstkreis mitzuwirken, ist 

herzlich willkommen. Die Kir-

chengemeinden leben von Be-

gegnungen und Beziehungen.

Wichtige Adressen und Telefonnummern 

Ansprechpartnerin für Vermietung und Veranstaltungen:  Rosel Schimmel, Oberdorfstr. 24, Telefon 6213

Der Gemeindesaal bietet Gesellschaften von 60 – 75 Personen Platz. Eine Zusage über Vermietungen kann frühestens ein 

Jahr vor dem gewünschten Termin erfolgen, über regelmäßige Vermietungen entscheidet der Kirchenvorstand. Dieser be-

hält sich auch vor, bei eintretenden Notfällen eine Terminzusage zu widerrufen.

Wir bitten zu beachten, dass das Gemeindehaus mit allen Räumlichkeiten eine Nichtraucherzone ist.

Für die Benutzung des Gemeindesaales gelten folgende Kostenbeiträge:

- gesellschaftliche Nutzung ganztags 75 €

- Trauerfeier nach Beerdigung 40 €

- Kaution bei allen Vermietungen 50 €

Bankverbindungen:

Ev. Kirchengemeinde Hamm am Rhein, 

BIC: GENODE61AZY

IBAN: DE09 5509 1200 0067 3785 04

Hilfsfonds der Evangelischen Kirchengemeinde

BIC: GENODE61AZY

IBAN: DE91 5509 1200 2273 1153 18
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Ansprechpartnerinnen für Vermietung und Veranstaltungen:  Frau Ingrid Schreiber, Tel. 599 und Frau Silvia Holl, Tel. 7611

Der Gemeindesaal bietet Gesellschaften von 50 – 60 Personen Platz. Eine Zusage über Vermietungen kann frühestens ein 

Jahr vor dem gewünschten Termin erfolgen, über regelmäßige Vermietungen entscheidet der Kirchenvorstand. Dieser be-

hält sich auch vor, bei eintretenden Notfällen eine Terminzusage zu widerrufen.

Wir bitten zu beachten, dass das Gemeindehaus mit allen Räumlichkeiten eine Nichtraucherzone ist.

Für die Benutzung des Gemeindesaales gelten folgende Kostenbeiträge:

- gesellschaftliche Nutzung ganztags 75 €

- Trauerfeier nach Beerdigung 40 €

- Kaution bei allen Vermietungen 50 €

B e s u c h s d i e n s t

evangelische und katholische

Kirchengemeinden Hamm 

und Ibersheim

Anmeldung bei

Helga Brutscher, Tel. 473, 

Charlotte Muth, Tel. 7147


