CO R O N A - K R I S E

Nahe sein trotz Abstand
Die Corona-Krise fordert uns allen viel ab. Der Umgang mit einer
solchen neuen Situation muss erst gelernt werden. Wie Kolping mit
der Krise umgeht und was wir jetzt machen können.

REDAKTION:

Tobias Pappert
Katharina Bitzl

ILLUSTRATION:

6

KOLPI NGMAGAZI N 2 – 2020

CO R O N A - K R I S E

Kannst Du
D Dich an den Moment erinnern, an dem Dir
bewusst wurde, wie ernst die Lage um das Corona-Virus
b
tatsächlich ist? In unserer Redaktion wurden verschiedene Zeitpunkte genannt. Zum Beispiel als die ersten
Konzerte und Großveranstaltungen abgesagt wurden.
Als die Bars und Restaurants schließen mussten. Oder
als in der Tagesschau Bilder aus einer italienischen
Intensivstation gezeigt wurden. Klar ist, dass niemand
bisher einen so extremen Wandel von Lebensgewohn-

heiten, Arbeitsbedingungen und dem sozialen Miteinander erlebt hat. Doch trotz der vielen traurigen
Nachrichten gibt es in jeder Krise auch Aspekte und Momente, die hoffnungsvoll stimmen können. Hilfsdienste,
digitale Treffen, Gespräche am Telefon: Aktionen, die
das Positive, das Empathische hervorbringen. Von Anfang an war auch Kolping dabei – egal in welcher Form.
Auf dieser Seite werden einige Aktionen vorgestellt.

Unsere Aktionen
Wir telefonieren mit denen,,
die jetzt sehr alleine sind
Ein Telefonat kann manchmal Wunder
wirken. Am Hörer können die Gedanken, die einem durch den Kopf schwirren, zu Worten werden. „Auf ein Wort“
heißt die Aktion des Kolpingwerkes Diözesanverband (DV) Hildesheim. Jeden
Tag von 11 Uhr bis 16 Uhr kann jede/r
der/die mag anrufen und „auf ein Wort“
ins Gespräch kommen. Am anderen
Ende des Telefons sitzt ein Kolpingmitglied, das zuhört, sich mit dem/der Anrufenden austauscht oder gemeinsam
den Rosenkranz betet. Neben dem DV
Hildesheim bieten bereits viele andere
Kolpingsfamilien Telefongespräche an.
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Fotos: DV Augsburg,
unsplash.com/ Joanna
Kosinska, Sophie Montana,
Sven-Marco Meng, Privat,
Martha Klawitter-Weiß

„Was ist euer liebster Kolping-Moment?“ Mit dieser Frage startete die Kolpingjugend DV Hamburg
einen Trend im sozialen Netzwerk Instagram. Die
Jugendlichen und jungen Erwachsenen zeigen in
n
der Instagram-Story ihren Lieblingsmoment mit
ihrer Kolpingjugend. Danach rufen sie mindestens
ns
zwei weitere Freunde auf, ihre Lieblingsmomente
te
unter dem Hashtag #bestkolpingmoment zu
teilen. Beliebte Motive sind die Ferienfreizeit aber auch das Kolpingjugend-Großevent
Sternenklar, das 2018 in Frankfurt stattfand.
Auch wenn die Kolpingjugenden aktuell
ktuell keine
Aktionen vor Ort anbieten können,
n, sind sie
digital sehr aktiv. Zum Beispiel hatt
die Kolpingjugend Bigge über
Instagram und Facebook eine
digitale Olympiade ins Leben
gerufen. Elf Tage lang gab es jeden
n
Tag eine an Olympia angelehnte Herausforderung, die die Follower meieistern sollten. Am Ende wurden Pokale
kale
verliehen, die die Teilnehmenden sich
selbst ausdrucken konnten. Viele weitere
Kolpingjugenden machen mit ihrerr Jugendarbeit auch online weiter. So ﬁndett man
viele spirituelle Impulse und Tipps gegen Langeweile im Internet. Eine Website, die nützliche
Informationen zur Online-Jugendarbeit
arbeit sammelt,
heißt: wir-sind-da.online
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Wir kaufen für andere ein und
bringen alles nach Hause
Eine Aktion, die En
gagierte vor logistische Herausfo
rderungen stellt:
eine Anrufzentra
le einrichten,
Menschen ﬁnden,
die gerne viel
Zeit in Supermär
kten verbringen
und die Einkäufe
auch noch bis zur
Haustür bringen
können, sicher
gehen, dass alles
glatt läuft. Und
trotzdem ﬁndet m
an überall Hilfsbereite, die diejen
igen, die gerade
nicht selbst einkau
fen können,
unterstützen. Viel
e der Einkaufsdienste werden au
ch von Kolpingsfamilien und Kolp
ingjugenden
übernommen. So
zum Beispiel in
Au, Bad Mergent
heim, Bamlach,
Beilngries, Blonho
fen-Aufkirch,
Bobingen, Dahn,
Dietfurt, Elzach,
Greding, Kaisersla
utern, Kronach,
Oberbernbach, Ro
hrbach, Saerbeck
,
Schönau an der Br
end, Varnhalt
oder Visbek. Und
natürlich noch an
vielen weiteren Or
ten.

Wir gestalten einen
„Drive-In-Gottesdienst“
Gottesdienste sind bundesweit verboten
– zu viele Menschen auf zu engem Raum.
Was aber, wenn man das Prinzip „Autokino“ nutzt, und so die Ostersonntagsmesse
feiert? Diese Idee hatte der ehemalige
Diözesanpräses des Kolpingwerkes DV
Hildesheim Hans-Günter Sorge. Von der
Idee bis zur Umsetzung dauerte es – trotz
notwendiger behördlicher Zusage – gerade mal 72 Stunden. Der Pächter stellte den
großen Festplatz kostenlos zur Verfügung,
ein lokaler Radiosender kümmerte sich
um die Übertragung vom Altar in die Autoradios. Die aufwändigen Vorbereitungen
lohnten sich – circa 400 Menschen aus
dem
de gesamten Bistum Hildesheim kamen
mmen und feierten die Heilige Meszusam
iözesansekretär Mirco Weiß
i
se. Kolping-D
m n „Wir sind sehr dankbar,
fasst zusamme
Art und Weise diesen
di
dass wir auf diese
durften!”
n
feier
feie
Gottesdienst

!

!

KOLPI NGMAGAZI N 2 – 2020

9

