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Ein Jahr Corona liegt hinter uns. Ein Jahr, in
dem es wohl kaum jemanden gibt, dessen

Leben sich nicht umfassend verändert hat. Pan-
demiemüdigkeit ist überall zu spüren. Uns fehlen
die anderen Menschen, die Selbstverständlich-
keit des Kontaktes und vor allem die Unbe-
schwertheit, mit der wir früher auf Freunde,
Kollegen und Verwandte zugegangen sind. Was
immer wir tun: Das Virus ist in Gedanken mit
dabei.

Für jede Generation war es notwendig, sich
mit dem „neuen Leben“ zu arrangieren und

in der Bewältigung der Herausforderungen hat
fast jeder von uns seine persönlichen „Hel-
denmomente“. Um Menschen „wie du und
ich“ und ihren Umgang mit der Pandemie
geht es in unserem Magazin. Für manche,
die alleinlebend und in 100% Kurzarbeit zu-
hause bleiben, ist es vielleicht schon ein Sieg
über die trüben Gedanken, wenn sie es schaffen,
einen strukturierten Alltag aufrecht zu erhalten.
Auch das können persönliche Heldenmomente
sein.

Die jungen Erwachsenen, Kinder und Jugend-
liche, müssen auf so vieles verzichten, was zu

einem jungen Leben einfach dazugehört: Freunde,
spontane Treffen, feiern gehen... Was es der jun-
gen Generation abverlangt, die Kontaktbeschrän-
kungen durchzuhalten, ist ganz sicher
„krisenheldenhaft“. Die Seniorinnen und Senioren,
die sich selbst besonders schützen müssen, dro-

hen zu vereinsamen und müssen neue Wege fin-
den, Kontakte zu halten. Wer in hohem Alter noch
lernt, zum Beispiel mit Videokonferenzprogram-
men umzugehen, ist ganz klar ein Krisenheld oder
eine Krisenheldin.

Die Berufsgruppen, die täglich dafür sorgen,
dass die kritische Infrastruktur funktioniert

und die sich für uns alle am meisten exponieren,
sind die bekannteste „Krisenheldengruppe“.
Und dann wären da noch die Homeschooling-El-
tern, die Unternehmerinnen und Unternehmer,
die mit geschlossenem Geschäft und veränder-
ten Rahmenbedingungen jonglieren müssen...

Vielleicht entdecken Sie sich selbst
wieder in den Geschichten jener

Menschen, die für uns ihren veränderten
Alltag geschildert haben und aufzeigen,
wie sie mit der Pandemiesituation umge-
hen. Vielleicht finden Sie auch Anregungen
für Ihren eigenen Umgang mit dieser schwieri-
gen Zeit.

Geduld und Energie, die nächsten noch schwie-
rigen Monate durchzuhalten und viel Spaß beim
Lesen unserer „Krisenhelden-Geschichten“
wünscht Bettina Reimann, Redaktion
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Heldinnen und Helden ihres Alltags
DIE KRISE MEISTERN mit persönlichen Heldenmomenten

Jede Generation steht vor
anderen Herausforderungen!

Schülerin Lenya trägt
Maske und hält die
Zeit mutig durch.
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Herausforderung bewältigen - und sich selbst dafür loben
VOMMÜLLWERKER BIS ZUR ALLEINERZIEHENDEN hat fast jeder mit dem veränderten Alltag zu kämpfen

Medizinisches Fachpersonal und Pflegeper-
sonal, Lehrkräfte, Erzieher und Erzieherin-

nen, die Arbeitskräfte in den
Supermärkten und Home-
schooling-Eltern: Sie alle
werden in den Medien
häufig als Beispiel für
die Helden und Hel-
dinnen der Corona-
krise genannt und
finden auch in
unserem Maga-
zin ihren Platz.
Doch für die
meisten Men-
schen bedeutet
der veränderte
Coronaa l l tag
Verzicht oder
Verlustängste,
Sorgen, Mehrar-
beit oder Arbeits-
losigkeit. Und
darum ist es wichtig,
dass sich jeder mit sei-

nem persönlichen Bewäl-
tigen der Situation ernst

genommen fühlt. Lob, Blumen
und Anerkennung verdienen so viele

persönliche Wege durch die Krise.

ALLEINSEIN GESTALTEN

Alle Menschen, die aufgrund von Alter oder
Vorerkrankungen fast komplett isoliert leben

und den Mut nicht verlieren, ihren Alltag viel-
seitig zu gestalten, sind Krisenhelden und Kri-
senheldinnen.

KOMPETENZEN ERWERBEN

Wer seine Arbeit verloren hat, in Kurzarbeit
ist oder in seinem Gewerbe nicht arbeiten
darf und in dieser Zeit mit Literatur oder On-
linekursen neue Kompetenzen erwirbt, ge-
hört zu jenen, die aus der Krise das
Bestmögliche machen. Mit mehr Wissen und
Fertigkeiten nach der Coronakrise neu durch-
zustarten zeugt von persönlicher Stärke.

MEHRARBEIT VERKRAFTEN

Während manche Menschen erzwungener-
maßen zuhause ohne berufliche Beschäfti-
gung Zeit verbringen, ächzen andere unter
Mehrarbeit. Paketfahrer und -fahrerinnen,
aber auch Müllwerker gehören solchen Bran-
chen an, werden jedoch seltener erwähnt.
Auch sie können stolz auf sich sein.

IM LOCKDOWN DA SEIN

Viele Unternehmerinnen und Unternehmer,
derenGeschäfte derzeit geschlossen sind, ver-
suchen, mit kreativen Angeboten, mit neuen
Onlineservices,Warenlieferungen zu denKun-
den oder Abholangeboten ihr Unternehmen
überWasser zu halten. Das kostet Kraft und ist
oft genauso anstrengend wie der Geschäfts-
alltag vor Corona. Die Umsatzverluste auffan-

gen kann esmeist nicht, aber es trägt dazu bei,
auch nach dem Lockdown noch am Markt zu
sein.Wer den Kopf nicht hängen lässt und sei-
nem Unternehmen auf diese Art über die
schwierige Zeit hilft, ist ganz klar ein Krisenheld
oder eine Krisenheldin.

KINDER BEI LAUNE HALTEN

Eltern, die es schaffen, neben Homeoffice
oder Arbeitsalltag auch noch ihre Kinder bei
Laune zu halten und sie zu einem annehmen-
den Pandemieverständnis zu erziehen, sind
wahre Alltagsheld/innen. Es klingt so einfach
und wer keine Kinder zuhause hat, kann sich
die Herausforderung kaum vorstellen. Quirr-
lige Kids davon zu überzeugen, dass es wich-
tig ist, jetzt keine Freunde zu treffen und
besser allein zu spielen, bedarf eines großen
Ideenreichtums, den viele Eltern derzeit be-
weisen. Alleinerziehende sind dabei nochmal
stärker belastet. Sie haben allen Grund, sich
selbst zu loben.

FÜR ANDERE DA SEIN

Wer jetzt häufiger als sonst alleinlebende,
vielleicht einsame Menschen anruft, Mails
oder Briefe schreibt und damit kleine Freuden
imAlltag für sie schafft, gehört mit einfachen
Mitteln zu den Krisenhelden. Wenn persönli-
che Nähe nicht möglich ist, wird virtueller
Kontakt zur wichtigen Hilfe. Sich kümmern
war nie wichtiger als jetzt, wo man sich nicht
treffen sollte. Foto: Gerhard G./pixabay





Renovierungsboom im Lockdown
HOLZLAND STOELLGER stellte die Arbeit um und die Kunden danken es

Holzland Stoellger in Langen-
hagen ist ein Familienbe-

trieb, in dem drei Brüder der
Familie mit ihrem engagierten
Team tätig sind. In der Coronazeit
hat sich für alle die Arbeit kom-
plett geändert. Das Unterneh-
men beliefert das Handwerk als
Großhandel, doch der Einzelhan-
del macht rund 50
Prozent der Kundin-
nen und Kunden aus.
„Wir haben den Lock-
down bisher gut über-
standen“, sagt Dirk
Stoellger und freut
sich vor allem, dass die
Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter gesund
geblieben sind: „Aber
wir hatten auch gar
keine Zeit uns anzuste-
cken, weil wir so viel
Arbeit hatten.“

Als der Betrieb im März vor
einem Jahr zum ersten Mal

die Pforten für die Privatkund-
schaft schließen musste, war zu-
nächst unklar, was dies für die
Arbeit des Teamsbedeutet. Doch

dann bimmelte fast ununterbro-
chen das Telefon: „Die Kunden
hatten Freizeit und wollten reno-
vieren.“

Die Familie Stoellger und ihre
Mitarbeiter atmeten auf. Nun

hieß es, unter Pandemiebedin-
gungen bestmöglich für die

Kundschaft da zu sein. Als Fach-
handel ist intensive Beratung das
Metier des Betriebes und diese
Beratungen fanden nun amTele-
fon und per Mail statt. Der On-
linebereich mit Bestellungen
über dieWebsite www.holzland-
stoellger.de verzeichnete an

manchen Tagen doppelt so viel
Aufträge wie vor der Pandemie.
Das gesamte Teammusste seine
Arbeitsweise umstellen. Bestellte
Waren wurden auf Sonderflä-
chen zurAbholungbereitgestellt,
Waren wurden versandt. Hand-
werkskunden konnten zwar aus-
steigen und vor Ort ihre

Bestellungen abgeben,
durften aber ebenfalls
nicht die Ausstellung
besuchen oder im
LagerWare auswählen.
Für den zweiten Lock-
down war das Unter-
nehmen also gut
vorbereitet - die verän-
derten Arbeitsabläufe
sind gut eingeübt.

Auch jetzt stehen
die Berater wieder

am Telefon zur Verfügung. „Viele
unserer Stammkunden haben
schon lange ihren persönlichen
Berater, dem sie vertrauen“, sagt
Dirk Stoellger, der noch sicherer
ist als zuvor: „Wir sind ein tolles
Team im Familienbetrieb, mit
Kunden, die das auch schätzen.“

Die Maler- und Lackiererbranche
gehört zu jenen Gewerken, die ge-
rade im Lockdown sehr gefragt
sind. Wer viel zuhause ist, der
möchte eben im wahrsten Sinne
des Wortes mal „neue Tapeten
sehen“.
Ralph Sensing, Obermeister der
Malerinnung Hannover, erinnert
sich an den Beginn der Corona-
krise. Natürlich hatten die Betriebe
zunächst mal große Sorge, man-
che meldeten vorsorglich Kurzar-
beit an - doch benötigt wurde es
später nicht. „Als Innung hattenwir
viel Arbeit, die Fragen zu beant-
worten, vom Kurzarbeitergeld bis
zu Hygienemaßnahmen.Wir konn-
ten als Innung zeigen, warum die
Mitgliedschaft für Betriebe so sinn-
voll ist.“ Bei neuen Regelungen be-
kommen die Mitgliedsfirmen
laufend Updates. Die gute Kon-
junktur für das Gewerkwurde auch
durch eine Regelung der Regie-
rung gefördert: „Die Mehrwert-
steuersenkung hat sich positiv
ausgewirkt. Bis Weihnachten
waren die Auftragsbücher voll.“
Sensing sieht in seinemeigenen
Betrieb, dass die Kundschaft im
zweiten Lockdown stärker nach
den Hygienemaßnahmen fragt,
bevor die Arbeitskräfte ins
Haus kommen. „Innenarbeiten
werden zur Sicherheit des Kun-
den natürlichmit Maske ausge-
führt.“ Privatkunden hätten zu
Anfang der Pandemie gele-
gentlich Aufträge abgesagt, er-
innert sich Malermeister Bernd
Wöbbekind. Doch die Angst
legte sich schnell. „Wir sind gut
durch die Krise gekommen“,

bestätigt er, „keiner
muss Angst vor
Entlassung oder
Kurzarbeit haben“.
Das Handwerk pro-
fitiere davon, dass
dieMenschen nicht
verreisen können.
Rücksicht auf die
Bedürfnisse der
Kunden nehmen,
alles gut bespre-
chen und planen: Das sei das A &
O, um auch in der Coronazeit ver-
trauensvoll mit der Kundschaft zu-
sammenzuarbeiten. Wie es im
Betrieb konkret laufen kann schil-
dert Dr. Marc Köhler von derMaler-
meister Volker Köhler GmbH: Die
Maler arbeiten möglichst in festen
Gruppen, bei der gemeinsamen
Fahrt zur Baustelle tragen alle
außer dem Fahrer Maske. Zusam-
menkünfte des Teams oder Bau-
stellenbesprechungen finden im
Freien statt und auch Vertreterbe-

suche werden an die frische Luft
verlegt. Auch die Betriebsverwal-
tung arbeitet teilweise imHomeof-
fice, im Büro arbeiten die
Mitarbeiterinnen abwechselnd,
nicht parallel.
Die Arbeit in festen Kolonnen,
damit bei einemVerdachtsfall nicht
die gesamte Firma in Quarantäne
muss, empfiehlt auch Obermeister
Sensing. Eine veränderte Arbeits-
weise für die Betriebe - doch sie
sorgt dafür, dass es im Malerhand-
werk weiterhin läuft.

Malergewerbe
ist GUT DURCH DIE KRISE gekommen
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Seit März 2020müssen Kosmetiker/innen auf die noch anhaltenden Einschränkun-
gen reagieren. Das Kosmetikstudio Hautschliff von Inhaberin AlexandraWistuba
nutzt die aktuellen Umstände um sich neu zu orientieren. Im März 2021 zieht das
Kosmetikstudio von Engensen nachWettmar in die Hauptsraße 59. Bis dahin kön-
nen Kund/innen nach wie vor Gutscheine und Produkte nach Absprache erwerben.
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Tafeln sind weiter aktiv
LEBENSMITTELAUSGABE auch im Coronajahr

Für die Tafeln in der nördlichen und östlichen
Region kamen vor einem Jahr ganz neue He-
rausforderungen auf die ehrenamtlichen Hel-
fer undHelferinnen zu.Ob es sich nun umeine
große Tafel wie jene in Langenhagen handelt,
diemehr als 700Tüten proWochepackt oder
eine kleine Tafel wie jene in Uetze: Die Not-
wendigkeit, Menschen mit den gespendeten
Lebensmitteln zu unterstützen war und ist
wichtiger denn je. Doch Hygiene zu gewähr-
leisten und die Ehrenamtlichen nicht zu ge-
fährden sorgte in allen Tafeln für
Mehraufwand und verändertes Arbeiten.

UETZER TAFEL HATTE
NUR DREI WOCHEN ZU

Die Uetzer Tafel, stellvertretend für alle Orga-
nisationen dieser Art befragt, hat sich auf die
neue Situation gut eingestellt. Die achtzehn
Helferinnen und Helfer, die meisten davon
schon im Rentenalter, „haben alle weiterge-
macht“, sagt Reinhard Degotschin, der Vor-
sitzende. 2008 unter Trägerschaft des DRK
gegründet, ist die Tafel Uetze erst im vergan-
genen Sommer zu einemeigenständigenVer-
ein geworden. „Zu Beginn der ersten Welle,
im vergangenen Frühjahr, hattenwir dreiWo-
chen geschlossen, seither sind wir durchge-
hend wieder für die Menschen da“, sagt
Degotschin, der sich freut, dass dem Verein
aus der Bevölkerunggerade in der Coronazeit
eine großeUnterstützungsbereitschaft entge-

genkam, zum Beispiel
in Form von Geldspen-
den. Auch die Lebens-
mittelspenden der
Supermärkte sind kon-
stant geblieben. In
Uetze hätten etwa 100
Familien eine Berechti-
gung für die Tafel, rund
45 Familien nutzen das
Angebot regelmäßig.

„Wir erfahren von diesen
Menschen große Dank-
barkeit“, sagt Reinhard
Degotschin. Viele regel-
mäßige Kunden hätten
sich Sorgen gemacht, dass die Tafel länger
schließen müsste, denn sie sind auf die Le-
bensmittel aus den Tüten angewiesen.

TEMPERATURMESSUNG
UND RAUMLUFTREINIGUNG

Doch mit Hygienekonzept und einem Raum,
der genügend Platz bietet, ermöglichte das
Team weiterhin die Ausgabe. Im Schulzen-
trum Uetze kann die Tafel den alten Hörsaal
nutzen, vor demein großer Flurbereich Raum
zumWarten für die Kunden bietet. Dort gibt
es Spender für Desinfektionsmittel und nie-
mand betritt den Ausgaberaum ohne eine
kontaktlose Temperaturmessung: „Bisher hat-

ten
wir noch niemanden mit Fieber dabei“, be-
richtet der Vorsitzende. Abtrassierte Lauf-
wege undPlexiglasscheiben als Schutz, sowie
mehrsprachige Hinweisschilder mit den Hy-
gienemaßnahmen, gehören zum Konzept.
Eine große Erleichterung bieten jetzt drei
Raumluftreinigungsgeräte im Wert von rund
3.000 Euro, die von der Tafel Deutschland e.
V. zur Verfügunggestellt wurden, können eine
Fläche von 1.900 Kubikmetern sechsmal pro
Stunde filtern.

Es ist eine zusätzliche Sicherheit für die Eh-
renamtlichen, die teilweise auch zu Risiko-
gruppen gehören. Glücklich ist der Verein
über die Spende von FFP2-Masken durch ört-
licheApotheken, die auchdenKundinnen und
Kunden zur Verfügung gestellt wurden.

ESSGEWOHNHEITEN
WERDEN BERÜCKSICHTIGT

Die Uetzer Tafel kennt ihre Kundschaft größ-
tenteils persönlich und schon lange - ein Vor-
teil bei einem kleinen Verein. „Die meisten
kennt man mit Namen und viele duzt man“,
sagt Reinhard Degotschin. Und darum kön-
nen die Helfer und Helferinnen bei den ge-
packten Tüten auch Rücksicht auf die
Essgewohnheiten nehmen: „Wir wissen, wer
gern Obst und Gemüse nimmt oder wer gern
Fleisch isst und gehen wenn möglich auf die
Vorlieben ein.“ Dass derwichtige und sympa-
thische Verein auch während der Coronazeit
weiterarbeiten konnte, ist dem Mut und En-
gagement der Ehrenamtlichen zu verdanken
und das ist ganz sicher „krisenheldenhaft“.
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Ambulante Pflege Burgwedel
DANIELAWARNECKE nimmt sich Zeit für die Patienten

Derzeit fährt das Team der „Ambulanten Pflege Burg-
wedel“ bereits Patienten zum Impfzentrum, nach-

dem bei der Terminvergabe Unterstützung geleistet
wurde. Eine Begleitung der alten Menschen zur Impfung
gehört dazu. Daniela Warnecke und ihr Team haben
auch bereits die erste Impfung erhalten und ein täglicher
Schnelltest der Pflegekräfte gehört nach wie vor zum
Alltag. Sicherheit ist wichtig zum Patientenschutz.

Daniela Warnecke hat über 30 Jahre Berufserfahrung
in der Pflege und leitet seit 2012 ihren eigenen Pfle-

gedienst. 22 Pflegefachkräfte und Pflegehilfskräfte, da-
runter spezialisierte Experten wie Wundmanager und
Palliativkräfte, kümmern sich in ihrem Unternehmen um
Menschen, die ihre Hilfe benötigen. Die Arbeit mit „Herz

und Kompetenz“ ist dabei Kern
des Leitbildes. „Wir nehmen uns
Zeit für die Patienten“, sagt Da-
niela Warnecke. Zeit für ein nettes
Gespräch, um sich Sorgen anzuhö-
ren oder aufzumuntern sei immer
da, auch wenn die verordnete Pfle-
geleistung eigentlich nur für we-
nige Minuten angesetzt sei.

Die „Ambulante Pflege Burgwe-
del“ hat sich zum Ziel gesetzt,

dass pflegebedürftige Menschen
weitgehende Möglichkeiten indivi-
dueller Entfaltung und Selbstbe-

stimmung in ihrer vertrauten Umgebung
behalten können. „Unser pflegerisches
Handeln bezieht den ganzen Menschen
unter Berücksichtigung seiner gesund-
heitlichen und psychosozialen Bedin-
gungen ein“, sagt Daniela Warnecke.
„Die Achtung vor der Individualität, das
Respektieren seiner Freiheit und das
Fördern seiner Eigenständigkeit bestim-
men unsere pflegerisches Handeln.“

Alles rund um die Pflegeversicherung
und behandlungspflichtige Leistun-

gen, die vom Arzt oder der Ärztin ver-
ordnet werden, gehören zum Portfolio
des Pflegedienstes. „Wir helfen auch bei
der Antragstellung für eine Pflegestufe“,
ergänzt die Firmengründerin. Rundum
gut aufgehoben sollen sich die Patenten
und Patientinnen fühlen: „Wir pflegen
nach persönlichen Wünschen, mit dem

Ziel der Wiederherstellung, Förderung und Erhal-
tung größtmöglicher Selbstständigkeit und Gesundheit“,
erklärt sie die Grundlagen ihrer Arbeit. „Unsere Hilfe ist
ergänzend und vor allem Hilfe zur Selbsthilfe. Sie um-
fasst alle Aufgaben des täglichen Lebens. Die Angehö-
rigen erhalten Unterstützung und können an der Pflege
mitwirken.“ Auch eine Seniorenwohngemeinschaft hat
Daniela Warnecke mittlerweile in Isernhagen-Altwarm-
büchen eröffnet - sie ist auch Schutz vor der Vereinsa-
mung im Alter. Ein Beratungsbüro in Isernhagen FB,
Lausitzer Straße 2, (0511/44454344) für den ambulanten
Pflegedienst zusätzlich zum Hauptstandort Fuhrberg,
ist ein weiteres Angebot, um nahe am Kunden zu sein.

Es ist eben die Menschlichkeit, die Daniela Warneckes
Handeln leitet: „Wir sorgen für eine Atmosphäre des

Vertrauens zwischen dem Pflegebedürftigen, seinem
Angehörigen und den Pflegenden“, sagt sie. „Wir ver-
stehen uns als Gesprächspartner für alle Probleme und
unterstützen einen offenen, durch Menschlichkeit ge-
prägten Umgang miteinander, bei dem auch Emotionen
ihren Platz und ihre Bedeutung haben.“
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Die erste Impfungen haben die
meisten Mitarbeiter/innen und

die Bewohner/innen des Senioren-
heimes Bachstraße erhalten - An-
fang März erfolgt die zweite Impfung. Doch die Erfolgsstrategie, mit der
das Team um Geschäftsführer Gregor Brill geschafft hat, das Heim bis
heute „coronafrei“ zu halten, bleibt zunächst bestehen: Der Haupteingang
ist jetzt seit einem Jahr verschlossen. Externe, Besucher und Therapeuten
müssen durch einen Nebeneingang eintreten und einen Schnelltest ma-
chen. „Unser Besuchsdienst koordiniert die Aufenthalte der Angehöri-
gen“, sagt Gregor Brill. FFP2-Masken für Besucher sind vorhanden,
Händedesinfektion ist Pflicht. Und in die Zimmer dürfen Gäste nur zu
Bettlägerigen, schwer Dementen und Menschen in der Palliativphase.

Alle anderen Bewohner/innen empfangen ihre Angehörigen in einem
extra Besucherzimmer mit Acrylglastrennwand und im Sommer auf

der Terrasse. Wer für einen Facharzttermin oder Familienbesuch das Haus
verlässt, kommt danach in eine fünftägige Quarantäne und wird engma-
schig überwacht. Das gilt auch für alle neu Einziehenden. Rund 70 Be-
wohner/innen und das Team mit 50 Menschen ist mit diesen rigorosen
Maßnahmen gesund geblieben. Es sind konsequente Regeln - aber der
Erfolg gibt Gregor Brill und dem Seniorenheim Bachstraße Recht.

Mit individuellen Bädern und
innovativen Lösungen rund

um die Heizung hat sich das Un-
ternehmen W. Jung & Söhne aus
Langenhagen über die Grenzen
der Stadt hinaus einen Namen
gemacht. Damit die Kundschaft
auch in der Coronazeit auf die
wichtige fachliche Beratung set-
zen kann, erfolgt diese derzeit on-
line oder per Telefon. „Wir gehen
mit dem Kunden am Laptop
durch die Ausstellung, wenn dies
gewünscht wird“, sagt Oliver
Jung. Ob Facetime, Teams oder

ein Whatsapp-Videoanruf: Die
Beratungskräfte sind fit darin, ihre
Beschreibungen der individuellen
Möglichkeiten durch die virtuellen
Ausstellungsblicke zu ergänzen.
Schöne, individuelle Bäder wur-
den im vergangenen Jahr stark
nachgefragt. Oliver Jung emp-
fiehlt, sich in diesem Jahr auch
der Heizung zu widmen, denn die
Fördermöglichkeiten für regene-
rative Energien sind gerade be-
sonders gut. „Bis zu 45 Prozent
Förderung gibt es und wir helfen
der Kundschaft auch gern bei der

Antragstellung.“ Alle Gewerke
aus einer Hand kann man bei der
Firma Jung buchen und sich
damit Koordinationsarbeit erspa-
ren. Ein ausgeklügeltes Hygiene-
konzept ist im Unternehmen
selbstverständlich, unter
www.jung-langenhagen.de kann
man es nachlesen. Corona hat
den Arbeitsalltag im Handwerks-
betrieb anstrengender gemacht,
bestätigt Oliver Jung. Doch für
die Kundschaft setzt das Unter-
nehmen gern hohe Hygienestan-
dards um.

Das Bad auch jetzt individuell gestalten
ONLINEBERATUNGmit Ausstellungsblick am Laptop via Facetime

Impfung erfolgt
Regeln bleiben
ERFOLGSSTRATEGIE im
Seniorenheim Bachstraße

Buchhandel
VOR ORT ist
auch im Lock-
down aktiv

Gitana Wegener und
ihr Team lassen es

sich nicht nehmen,
auch in diesen schwie-
rigen Zeiten für ihre
Kundschaft da zu sein -
zu den ganz normalen
Öffnungszeiten (9 bis
18 Uhr, Sonnabend 9 bis 13 Uhr). Ob schnelle Abholung vor der Ladentür oder kostenlose Lieferung
nach Hause, ob telefonische Beratung oder Bestellung, praktisch alle Bücherwünsche werden erfüllt.
Bestellungen sind jederzeit problemlos möglich per Telefon, Mail, Internetshop und Post. Bücher
zu lesen ist bestimmt nicht die schlechteste Art und Weise, um der Pandemie zu trotzen.
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Pandemiealltag mit Maske in der Arztpraxis
BIRGIT SCHÖNE hat vor Corona „großen Respekt aber keine Angst“

Wenn sie vor der Krankheit Angst
hätte, könnte sie ihre Arbeit nicht

mehr machen, sagt Birgit Schöne. Res-
pekt sei das bessere Wort. Als medizini-
sche Fachangestellte in einer inter-
nistischen Praxis in der Region Hannover
hat sie über zwanzig Jahre Berufserfah-
rung und übt ihren Beruf immer noch

mit großer Freude aus. Doch der
Arbeitsalltag unter Pandemiebe-
dingungen sorgt dafür, dass
auch sie erschöpfter nach dem
Dienst zuhause ankommt als
in „normalen“ Jahren.

Bis zu fünf Stun-
den am Stück

trägt sie die FFP2-
Maske an ihrem Ar-
beitsplatz, der
Anmeldung. Gleich
im März vergangenen
Jahres veränderte
sich ihr Arbeitsalltag
völlig. In den ersten
Monaten bis zum

Frühsommer wurde mit
allen Patienten und Patien-

tinnen, die zur Sprechstunde
kamen, zunächst durch ein Fens-
ter abgeklärt, ob möglicherweise
Coronasymptome vorliegen,
bevor sie in die Praxis kommen
durften. Erfahrungswerte im Co-
rona-Praxisalltag sorgten dafür,

dass mittlerweile Patienten wieder di-
rekt zur Anmeldung kommen dürfen, je-
doch mit großen Abständen. FFP2-
Masken gehörten schon vor einem Jahr
zur Ausstattung des Praxisteams.

Wer sich telefonisch anmeldet, um
einen Abstrich für den Coronatest

zu bekommen, wird, wenn Symptome
vorliegen oder nähere Kontakte infiziert
sind, auch heute noch nur im Freien be-
grüßt. Mit Maske, Visier und Handschuhen
wird der Abstrich von einem der Ärzte
und einermedizinischen Fachangestellten
vorgenommen. Begrüßt werden sie von
Birgit Schöne am Fenster.

Zusätzlich zu Telefon und Anmelde-
schalter, sowie Rücksprachen mit

ihren Ärzten, ist für Birgit Schönemit dem
Anmeldefenster also eine weitere „Bau-
stelle“ dazugekommen. Häufig geänderte
Formulare und Testbedingungenmachen
den Alltag auch nicht leichter. Auf der
Strecke bleibt oft das, was sie in ihrem
Beruf besondersmag: Das tröstende oder
beruhigende Gespräch mit Patient oder

Patientin und manchmal auch der ganz
persönliche Kontakt. Jemanden in den
Arm nehmen, weil man weiß, dass dieser
Patient gerade einen Verlust erlitten hat
oder sich besondere Sorgen macht: Das
gehörte bei Birgit Schöne in ihrem Alltag
bis März 2020 dazu.

Die Sorgen der Patienten und Patien-
tinnen sind, so weiß sie, nicht gerin-

ger geworden. Geschätzt die Hälfte der
Anrufe in der Praxis drehen sich um Co-
rona. Fragen zu Symptomen, Anfragen
für Tests und mittlerweile auch Fragen
zu Impfungen stehen im Mittelpunkt.
Mittlerweile melden sich auch ältere Men-

schen, die bereits
Impftermine ha-
ben und viele Fra-
gen rund um die
Impfung stellen.
Das Praxisperso-
nal erledigt alle
Anforderungen

und Anfragenmit FFP2-Maske. „Anman-
chen Tagen habe ich nach einiger Zeit
auch das Gefühl, darunter schlecht Luft
zu kriegen“, sagt Birgit Schöne. Doch
dann heisst es durchhalten. Und trotz-
dem noch ein freundlichesWort und Ver-
ständnis für die Patienten finden, so gut
es die Zeit zulässt. Sie und ihre
Kolleg/innen in den vielen Arztpraxen der
Region sind ohne Frage an jedem Ar-
beitstag: Krisenhelden.

Tröstende Gespräche:
Patienten haben viele Fragen
und brauchen Zuspruch!



Neuer Pflegedienst
EICHENHOF BURGWEDEL seit Juli 2020

Einen eigenen ambulanten Pflegedienst gründete die Fa-
milie Scharpenberg im Sommer 2020 mitten in der Pan-

demiezeit. Die Erfahrung aus mehr als 20 Jahren Arbeit mit
den unterschiedlichsten Bewohnern und Bewohnerinnen im
WohnPark sorgt dafür, dass alte Menschen mit dem neuen
Team versierte und kompetente Pflegeleistungen bekom-
men. Der Pflegedienst kann nicht nur von den Menschen im
WohnPark gebucht werden sondern von allen Pflegebedürf-
tigen im Einzugsbereich Burgwedel und Umgebung. Patrick
von Kaweczynski und Yavuz Yasit sind die Pflegedienstleiter,
die viel Wert auf den persönlichen Kontakt und die Bezugs-
pflege legen.

In den Aufbau des neuen ambulanten Pflegedienstes wur-den die Mitarbeitenden mit ihren Erfahrungen und Anre-
gungen einbezogen. In zwei Teams wurde am Anfang der
Pandemie versetzt gearbeitet, um auch im Fall notwendiger
Quarantäne handlungsfähig zu bleiben und die Versorgung
zu gewährleisten. Das ausgefeilte Hygienekonzept, eingeübt
im WohnPark, verschaffte dem ambulanten Pflegedienst
einen sicheren Start. „Es war eine Gemeinschaftsleistung
der Mitarbeiter“, sagt Ina Stein, die sich über das große Ver-
trauen freut, das dem neuen Unternehmen bereits aus der
Bevölkerung entgegengebracht wird.

Grundpflege, medizinische Behandlungspflege und Ver-
hinderungspflege gehören zu den Tätigkeiten. Privat-

leistungen für Menschen, die zwar keine Pflegestufe haben,
aber zum Beispiel nach einem Krankenhausaufenthalt Un-
terstützung benötigen, gehören ebenfalls zum Portfolio.
Durch den guten Ruf des WohnParkes konnte schnell ein
Team versierter Pflegekräfte aufgebaut werden, doch auf
die Bewerbung weiterer Pflegefachkräfte und Pflegehilfs-
kräfte freut sich die Familie Scharpenberg, denn die Zahl der
betreuten Menschen steigt stetig. Eine Podologiepraxis ist
dem Pflegedienst angegliedert.

Das Kennzeichen des WohnParkes war und ist die sehr
persönliche und individuelle Betreuung - diese können

nun auch Menschen erwarten, zu denen Pflegekräfte des Ei-
chenHofes Burgwedel kommen. Auch in dieser schwierigen
Zeit werden neue Kunden und Kundinnen für den ambulan-
ten Pflegedienst angenommen.

Seit über 20 Jahren gibt es den
WohnPark Großburgwedel. Er
wurde von der Familie Scharpen-
berg gegründet. Inzwischen wird
das Familienunternehmen in 2. Ge-
neration von Frank Scharpenberg
und Ina Stein weitergeführt. Doch
eine Zeit wie diese gab es in der Ein-
richtung mit 101 Wohnungen und
rund 110 Bewohnern und Bewohne-
rinnen noch nie.

FFP2 VON ANFANG AN

„Das war ein mulmiges Gefühl am An-
fang“, beschreibt Pflegedienstleiter
Yavuz Yasit den Beginn der Corona-
Pandemie im März 2020. „Wir haben
intern beschlossen, von Anfang an FFP2-
Masken zu tragen“, sagt er, der über 25
Jahre Erfahrung in der Pflege verfügt.
Doch diese Schutzmasken waren schwer
zu bekommen, sodass eine Mitarbeiterin
des Hauses zunächst Stoffmasken in
Serie genäht hat. Viel Unsicherheit gab es
damals. „Die Zukunft schien ungewiss
und wir haben ja Verantwortung für un-
sere Bewohner wie auch für unsere Mit-
arbeiter.“ Die Hygieneregeln und der
Umgang miteinander mussten schnell
selbst erarbeitet werden. „Dabei haben

wir vieles intuitiv richtig gemacht“, freut
sich Yasit. Unter den Bewohnerinnen und
Bewohnern hat es bis heute keine symp-
tomatischen Fälle gegeben.

EINSAMKEIT KOMPENSIEREN

Die Einsamkeit der älteren Menschen war
schnell eine Herausforderung, die es zu
kompensieren galt. Veranstaltungen für
Bewohner und Bewohnerinnen im Innen-
hof, zum Beispiel Konzerte, gab es im
Sommer und Herbst. Ein Lichterfest er-

freute die alten Menschen und überhaupt
wurde in der Wohnanlage viel stärker de-
koriert als in den Vorjahren. Die Mitarbei-
tenden des WohnParks und des
EichenHofs haben diese kleinen Freuden
für die Menschen in denWohnungen ent-
wickelt. „Gemeinsam gegen die Einsam-
keit ist unser Motto“, sagt Frank
Scharpenberg. Statt einer Weihnachts-
feier gab es in diesem Jahr ein mobiles
Kuchenbuffet, das zu den Bewohnern ge-
bracht wurde - mit selbstgebackenem
Kuchen der Teammitglieder. Zum Karne-
val verkleideten sich die Mitarbeiter und

verteilten Krapfen. Ein eigener Kanal auf
den Fernsehgeräten in den Wohnungen
brachte einen Weihnachtsgottesdienst
mit bekannten Gesichtern in die Wohnun-
gen. Und schließlich konnten Angehörige
der Bewohner und Bewohnerinnen eine
persönliche Videobotschaft aufnehmen,
die dann dem/der jeweiligen Bewohner/
in an Heiligabend vorgespielt wurde.

TEAM TÄGLICH GETESTET

Für die Sicherheit aller Beteiligten werden
die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mitt-
lerweile täglich getestet, die Bewohner und
Bewohnerinnen meistens zweimal pro
Woche. Einem Schnelltest unterziehen sich
auch alle Gäste und Dienstleister, bevor sie
in die Wohnanlage gelassen werden.

Ideenreich für rund 110 Bewohner
WOHNPARK GROSSBURGWEDEL begegnet Corona mit Engagement

Das Team des
ambulanten
Pflegedienstes

Musik
und Lichter

Karneval im
WohnPark
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Kirche in der Pandemie: Notwendigkeit, neu zu denken
VIDEOGOTTESDIENSTE und Gottesdienst to go, Podcasts und Telefonandachten brachten die Kirche zu den Menschen

Ostern 2020 ohne Präsenzgot-
tesdienste, Weihnachten ohne

Kirchgang anHeiligabend - undwie
Ostern 2021 sich in den Gemeinden
der Region gestalten darf, ist noch
völlig offen: Corona hat die Kirchen-
gemeinden vor große Herausforde-
rungen gestellt. „Es gab die
Notwendigkeit, schnell neu zu den-
ken und zu gestalten“, sagt Sabine
Preuschoff, Superintendentin in
Burgdorf. Sie ist sicher: „Auch
Ostern 2021 wird gestaltet, damit
Menschen, die den Trost und das
Licht von Ostern in der dunklen Si-
tuation suchen, Zuspruch erhalten.“

Mit Blick auf die Gemeinden, die
zumKirchenkreis Burgdorf ge-

hören, freut sich die Superintenden-
tin, wie vielseitig und ideenreich die
Aktiven Neues entwickelt haben,
um Menschen auch in der Corona-
zeit zu erreichen. Videogottes-
dienste, vor einem Jahr noch
völliges Neuland für Pastoren und
Kirchenvorsteher, sind mittlerweile
gut eingeübt und fast schon Nor-
malität. Der „Gottesdienst to go“,
der in schriftlicher Form vor der Kir-
che an einer Wäscheleine zum Mit-
nehmen hängt oder auf einemTisch
an der Kirchentür ausliegt. Es ver-
geht kein Sonntag, ohne dass der
abgesagte Gottesdienst durch an-

dere Wege ersetzt wird, Gottes
Wort auch in der Pandemie zu ver-
breiten. Dazu gehören auch Pod-
casts und Telefonandachten.

Zu Weihnachten waren es viel-
fach auch aufgezeichnete Krip-

penspiele, die man an Heiligabend
bei Youtube betrachten
konnte. Im Kirchen-
kreis Burgdorf
gestalteten die
Hauptamtli-
chen das
Krippenspiel
als
Video-

Darsteller selbst und das sei „ein be-
sonderes Gemeinschaftserlebnis“
gewesen. „An einigen Stellen stärkt
es Gemeinden, weil wir gemerkt
haben, dass man vieles anders ma-
chen kann, waswir uns vorher nicht
getraut hätten“, sagt Sabine Preu-
schoff.

Doch es gibt auch besonders
schwierige Bereiche: Die Seel-

sorge, besonders wichtig in einer
Zeit, in der viele Menschen Angst
haben, ist eine Herausforderung.
Wichtig sei es, in Kontakt zu blei-
ben, Gespräche vielleicht draußen
vor der Haustür oder per Telefon zu
führen. Trauergespräche ohne kör-
perliche Nähe, Sterbebegleitung
des Hospizdienstes ohne körper-
liche Präsenz: Das allesmusste
neu eingeübt werden. „Es ist
Anliegen und Aufgabe der
Gemeinden, gerade jetzt für
die Menschen da zu sein“,
weiß die Superintendentin,

denn „die seelisch-geistliche Ge-
sundheit ist auch wichtig.“ Bei Prä-
senzgottesdiensten an frischer Luft,
die im Sommer letzten Jahres viel-
fach den Gottesdienst in den Kir-
chen ersetzten, seien manchmal
ganz andere Menschen gekommen
als zu den normalen Sonntagsgot-
tesdiensten in der Kirche, stellte die
Superintendentin fest.

Doch es gibt auch Bereiche der
Gemeindearbeit, um die sie

sich sorgt: Die vielen regelmäßigen
Gemeindegruppen, die sich so
lange nicht treffen konnten - was
davon wird nach Corona wieder
starten?Was bleibt auf der Strecke?
Und dann die Kirchenmusik: Chöre,
die lange nicht proben und in der
Kirche singen durften. „Im Bereich
der Kinder- und Jugendchorarbeit
haben wir die Befürchtung, dass
man teilweise nach Corona ganz
neu anfangen muss.“ Doch die
Kreativität und der Ideenreich-

tum der Gemeindeteams hat die
Superintendentin begeistert. Wie
gestaltet man den Konfirmanden-
unterricht und die Konfirmation in
dieser Zeit? Wie kann man weiter-
hin für dieMenschen in den Heimen
da sein?

Für die vielseitigen engagierten
Lösungen verdienen die Haupt-

und Ehrenamtlichen der Kirchenge-
meinden auch das Prädikat „Krisen-

helden“.

Screenshot aus einer gefilmten Andacht mit
Pastor Valentin Winnen und Superintendentin
Sabine Preuschoff
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Wie junge Menschen den Lockdown meistern
DIE FREUNDE fehlen am meisten, die Familie wird wieder wichtiger

Jana Pleuss ist 19 Jahre alt und absolviert
gerade ein jahr im Bundesfreiwilligendienst
bei einer christlichen Organisation. Dort
wurde sie „von Corona am Anfang über-
rumpelt“, weil zu ihrer Arbeit auch die
Durchführung von Veranstaltungen ge-
hört. Jana Pleuss ist kontaktfreudig
undwar es gewohnt, „sehr aktiv mit
vielen Leuten“ ihre Zeit zu ver-
bringen. „Personenkontakt war
mir immer wichtig“, sagt sie.
Und nun das: Die Arbeits-
inhalte veränderten sich

stark und das Freizeit-
leben genauso. Norma-
lerweise lebt sie in einer
WG und dort gibt es ein
gemeinsames Wohnzim-
mer, in dem die Mitbewoh-
ner/innen ohne Maske
zusammentreffen. Doch der-
zeit erledigt sie ihre Arbeit aus

dem Homeoffice und ist wieder
im Haus ihrer Familie in der Wede-
mark. „Nach dieser langen Corona-
zeit ist man ausgelaugt“, sagt sie,

kann aber eine optimistische Stimmung
behalten. Dafür ist sie dankbar, denn sie
weiß, „dass es auch Jugendliche gibt, die
es psychisch viel mehr mitnimmt.“

Den Perspektivwechsel als Chance nutzen:
So agieren Jana und Ihre Kolleg/innen der-
zeit bei der Arbeit. Auch privat ändern sich
die Präferenzen: „Die Familie wird wieder
wichtiger.“ Kontakt zu den Freunden und
Freundinnen hält Jana Pleuss mit langen
Telefonaten, doch sie fiebert auf das Ende
der Kontaktbeschränkungen hin wie die al-

lermeistenMenschen ihrer Generation. Und
was wird sie dann als erstes tun? „Alle
Freunde zum Stockbrotbacken in den Gar-
ten einladen!“

Janas Schwester Lenya, neun Jahre alt, fei-
ert demnächst ihren ersten runden Ge-
burtstag. Eine große Freundesrunde im
Garten - das hätte sie sich an ihrem Ge-
burtstag gewünscht. Doch Lenya steckt
tapfer weg, dass es nichts wirdmit der Ge-
burtstagsparty. Ihre Mutter Susanne, kon-
taktfreudig wie die Töchter, hätte

schließlich in diesem Jahr auch nicht feiern
können, sagt Lenya einsichtig. Sie vermisst
es, sich auch mal mit mehr als nur einer
Freundin zum Spielen zu treffen und die
Maske, die nervt manchmal. „Aber ich är-
geremich nicht, dasmuss ja sein“, sagt sie.

Ganz normal Schule zu haben, mit allen
Klassenkameraden und Klassenkameradin-
nen, das vermisst Lenya auch. Aktivitäten
mit der Familie können die Langeweile im
Lockdown ein wenig auffangen. Lenya hat
gleich im Frühjahr vergangenen Jahres zu-
sammen mit der Mutter angefangen,
Steine zu bemalen und im Dorf auszule-
gen, um anderen eine Freude zu machen.
Jana und Lenya halten durch, lassen sich
von den Kontaktbeschränkungen nicht zu
sehr verdrießen. Undwas ist die größte He-
rausforderung in dieser Zeit? Jana muss
nicht lange überlegen: „Regeln einzuhal-
ten, dieman nicht versteht.“ Dassman eine
Person Besuch zuhause bei der Familie
empfangen darf, aber nicht zu zweit eine
einzelne Person in deren Haus besuchen:
Jana hält es ein, logisch findet sie es nicht.
Und dass man sich draußen nicht einmal
zu dritt treffen darf... Lenya nickt: Das
würde sie auch so gern!
Junge Menschen wie die beiden Wede-
märkerinnen, die alle Einschränkungen
tapfer hinnehmen, sind Krisenheldinnen,
weil sie auf viele Selbstverständlicheiten
jungen Lebens schon so lange verzichten.

Geburtstag ohne Feier:
Lenya wird 10 und sieht ein,
dass es keine Party gibt

Holzbrecher Automobile in Sehnde
CORONAKONFORME Arbeit für die Kunden im Familienbetrieb

Corona stellt auch das Familienunternehmen „Holzbrecher Automobile“ vor Herausforderungen: „Durch
Schichtarbeit in zwei streng getrennten Gruppen erreichen wir weit verlängerte Öffnungszeiten von

6 bis 21.30 Uhr, um Kontakte zwischen Kunden bzw. zwischen den Mitarbeitern zu minimieren und dadurch
auch im Infektionsfall und damit einher gehender Quarantäne einen Betrieb weiter zu gewährleisten“,
sagt Felix Holzbrecher, der seit 2007 die zweite Generation im Familienbetrieb ist. Sein Vater Wolfgang
hat die Firma 1974 mit seiner Ehefrau gegründet. Innerhalb des Betriebes gibt es strenge Desinfektions-
vorschriften für Mitarbeiter sowie auch für Kunden und die Tragepflicht eines Mund-Nasen-Schutzes auf
dem gesamten Betriebsgelände. Desinfektionsmittel werden bereitgestellt.

Die Kundschaft kann sich auf die Familie Holzbrecher und ihr Team in
der Volkswagen- und Audi-Vertragswerkstatt verlassen. Seit 1989

gibt es das Firmenglände am Borsigring, 2013 wurde eine weitere Halle
errichtet um den Ansprüchen der Kunden mit großen Fahrzeugen, wie
zum Beispiel dem VW Crafter, noch besser gerecht zu werden. Auch die
Rädereinlagerung, der Kundenräder, findet Platz in der ca. 250 qm gro-
ßen Halle, genauso wie die hochmoderne Vermessungsanlage mit der
Möglichkeit, die komplexen Assistenzsystem an den Produkten des Volks-
wagenkonzerns, zu kalibrieren. Ständige Investitionen in die Ausstattung
des Autohauses und die regelmäßige Schulung der Mitarbeiter garantie-
ren eine bestmögliche „Versorgung“ der Volkswagen und Audi Fahr-
zeuge.

Wer seinen Wagen jetzt in die Werkstatt bringt, kann ihn nach er-
folgter Wartung oder Reparatur sorglos wieder abholen: Es herr-

schen strenge Desinfektionsvorschriften für Kundenfahrzeuge und
Anlagen, auf allen Kontaktflächen im Fahrzeug werden Schonbezüge be-
nutzt und alle Kontaktflächen abschließend auch noch gereinigt und des-
infiziert. Ein hoher Mehraufwand für das Unternehmen, das für ein faires
Preis-Leistungsverhältnis steht: „Wir wollen den Service in einer Vertrags-
werkstatt für den Kunden bezahlbar machen“ sagt Seniorchefin Renate
Holzbrecher. Und zum Service gehört derzeit auch das Abholen und Brin-
gen von Kundenfahrzeugen im Bereich des Stadtgebietes Sehnde und
Umgebung - ideal für Menschen im Homeoffice!

!
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Homeschooling und kein Ende
BERICHT einer „Homeschoolingmutter“ von Dana Noll

Wie fühlt es sich eigentlich an, wenn
die Luft raus ist. Ich schätze, genau

so! Nach einem Jahr Homeschooling mit
einer Ex-Grundschülerin und New-Gymna-
siastin ist die Luft raus. Dabei hatte es so
harmonisch angefangen, im letzten Früh-
jahr, als die Sonne so wunderbar schien.

Dann rollte etwas aus dem fernen China
auf uns zu. Und als die schrecklichen

Bilder aus Bella Italia dazu kamen, wurde
es ernst. Corona, Lockdown, Schulen dicht!
Aus den Untiefen der deutschen Wort-
schöpfung kam ein Neues hervor: Home-
schooling! Ich war voller Zuversicht. Habe
selbst Abi, Studium, Diplom und ein „ver-
hältnismäßig“ lernwilliges Kind - was sollte
also schief gehen? So ein bisschen Home-
schooling würde ich spielend schaffen.

Zuerst genossen wir die schulfreie Zeit.
Denn, so fühlte es sich an. Ausschlafen,

lange frühstücken und ganz nebenbei ein
bisschen Schule machen. Schön gemütlich
auf der Terrasse wurden Mathe & Co. erle-
digt. Doch nach und nach schwante mir,
warum das Wort „Homeschooling“ eigent-
lich nur mit einem „m“ geschrieben wird
und nicht mit Doppel-m, also „Homme“
(französisch für Mann). Denn, bis auf einige
rühmliche Ausnahmen, schienen diese
wohl nicht so viel damit zu tun zu haben.
Und so lernte ich, dass Multitasking durch-
aus noch steigerungsfähig ist.

Die Aufgaben wurden mehr, der Auf-
wand größer und der Frust noch grö-

ßer. Doch wir Mädels richteten unsere

Krone, standen auf und erledigten eine
Aufgabe nach der nächsten - oder eben
gleichzeitig. Denn am Ende des Tunnels
war die Hoffnung auf Zeiten, in denen es
bald wieder auf Kurs gehen würde. Ein nor-
maler Wochen-Rhythmus mit Schulalltag,
Sportvereinen und dem Lichtblick Wochen-
ende mit Freunden, Familie und Freizeit.

Heute, nach etwa einem Jahr der Auf-
und Ab`s, der Szenarios, der Wechsel-

unterrichte, der iserv-Konferenzen und ewi-
gen Suche nach Antworten auf die Frage:
“Wann läuft die Schule eigentlich wieder
ganz normal?“ ist die Luft raus! Und das ist
verständlich.

Denn, wissen Sie, wann eine Situation
am schlimmsten ist? Wenn man an-

fängt, sich an sie zu gewöhnen. Ich fürchte,
wenn die Schule irgendwann wieder ganz
normal startet wird meine Tochter sagen:

“Was, heute? Passt mir irgendwie gar
nicht.“ „Bin ich ein Krisenheld?“, habe ich
meine Tochter neulich mal gefragt. Sie
sagte: “Nö, du bist meine Mama!“ Das hatte
ich schon geahnt. Mütter sind eben keine
Krisenhelden, sie sind immer Helden, nicht
nur in der Krise!

Eine Gegenfrage von
ihr kam nicht. Diese

hätte ich doch so gern
beantwortet. Denn,
mein Kind, unsere Kin-
der, sind Krisenhelden,
auch wenn sie keiner

fragt. Ich hoffe, ich kann mich bald mit
einer Achterbahnfahrt bei ihr bedanken.
Und ich hoffe, dass dies nicht nur von Zah-
len abhängig ist oder von Entscheidungs-
trägern, die viel zu weit weg scheinen, von
der Basis. Und ja, bis dahin halte ich, halten
wir, durch und machen es eigentlich ganz
gut. Doch ich hoffe, dass bald wieder jeder

sein Revier besetzen kann. Ich, als Mutter,
die zum lieben, verwöhnen und erziehen da
ist. Und natürlich auch zum Vokabeln ab-
hören, Hausaufgaben machen oder moti-
vieren, wenn mal wieder die Lust auf
Schule nicht so groß ist. Den Rest überlasse
ich gern den Experten. Schließlich gehe ich
auch zum Zahnarzt, wenn mir etwas weh
tut und ziehe mir den Zahn nicht selbst via
Videokonferenz. Aber eines passt für mich
immer noch nicht zusammen, das Wort
„Homeschooling“. Meiner Meinung nach,
sollte dort, wo Home ist, eigentlich kein
Schooling sein. Denn: Home ist Home und
Schule ist Schule! Dana Noll

Di Luft ist raus, aber:
Mütter sind immer Heldinnen,
nicht nur in der Krise!

Wonach wir uns sehnen....
BILDERwie es früher einmal war...

Welches dieser Bilder löst am
meisten „Normalitätsweh“ in

Ihnen aus? Ist es der Strand oder das
Osterfeuer? Oder doch das Eventbild?
Ein Lied fällt mir ein: „Wann wird’s mal
wieder richtig Sommer, ein Sommer,
wie er früher einmal war...“ Ja, Rudi
Carrell sang das, als in den 70er Jahren
einige Regensommer die Stimmung
vermiesten. Ein Regensommer? Ach
das wär uns doch heute egal, wenn wir
wenigstens gefahrlos all unsere
Freunde treffen oder in einem Restau-
rant beim leckeren Abendessen sitzen
könnten.

SO PANDEMIEMÜDE

Den Sommer, wie wir ihn bis vorletztes
Jahr kannten, wird es auch in diesem
Jahr noch nicht wieder geben. Und im
nahen Frühling werden wir wieder
lange Spaziergänge in heimischen Ge-
filden unternehmen, (schön, keine
Frage, aber noch schöner, wenn es Al-
ternativen dazu gibt). Dabei sind wir
doch mittlerweile alle „pandemie-
müde“ und dieser tägliche Stress mit
den Einschränkungen kann ganz schön
an den Nerven zehren. Kein Wunder,
wenn man dann doch einmal leichtsin-
nig wird und sich mit der ganzen Fa-
milie zu einer anderne Familie ins Haus
schleicht - wohl wissend, dass dies ge-

rade weder angebracht noch erlaubt
ist. Krisenheldenhaft agiert man, wenn
man sich genau diese Momente der
Fahrlässigkeit verkneift.

SCHWÄCHE ZULASSEN

Es ist gar keine Schwäche, wenn man
sich derzeit auch mal hängen lässt, zu
nichts Lust hat oder einfach nur noch
müde ist. DieseMomente sind fester Teil
des „neuen Normal“ und manchmal ist
es am heldenhafesten, sie einfach zuzu-
lassen. Die Nachbarin hat während des
Lockdowns eine neue Sprache gelernt -
Sie hingegen haben sich einfach nur
über Wasser gehalten und mit Schlaf-
störungen zu kämpfen? Lassen Sie sich
kein schlechtes Gewissen einreden.
Jede und jeder hat eine andere Art, mit
dieser Zeit umzugehen. Keine davon ist
besser oder schlechter. Und es gibt kei-
nen „Leistungsvergleich“.

Was ich mir erhoffe ist, dass wir das
„alte Normal“, wenn wir es zurückbe-
kommen, mehr zu schätzen wissen -
den Restaurant- oder Stadionbesuch,
das Konzertevent, und den Urlaub am
Meer. Ganz neu genießen zu können,
wonach wir uns so lange gesehnt
haben: das erhoffe ich mir von der
„Post-Pandemieära“. Ich freu mich
drauf. Bettina Reimann

Ein gut gefüllter Festplatz...
hier beim Langenhagener Hegermarkt

Osterfeuer - das wird auch
dies Jahr nichts...

Sonnenuntergang am Meer:
Das Symbolfoto schlechthin
für schöne Urlaubstage

Liz ist 11 Jahre alt und geht in
die 5. Klasse des Gymnasiums.
Homeschooling nervt manch-
mal - Liz darf das ruhig mal
zeigen. Foto: Noll
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Gisela Kennepohl ist 79 Jahre alt und
fiebert Mitte Februar auf ein ganz

neues Erlebnis hin: Sie gibt ihren ersten
Kurs „Tanzen im Sitzen“ in einer Zoom-
Konferenz! Nach einem persönlich
schwierigen Jahr freut sich sie, wieder
aktiv zu werden. Der Verein „Win e. V.“,
der im Langenhagener Stadtteil Wiese-
nau erfolgreiche Quartiersarbeit leistet,
bietet diesenKurs an.Wie siemit dem für
sie neuen Programm umgeht, hat sie per
Telefon gelernt undmöchte andere Men-
schen ihres Alters ermutigen, es auch zu
versuchen: „Es klappt, man muss es nur
wollen“. Ein Manko sei eher, dass viele äl-
tere Menschen gar keinen Computer be-

sitzen. Gisela Kennepohl nutzt jetzt gleich
zwei Rechner: auf dem einen läuft die
Musik, auf dem anderen „Zoom“. Gisela
Kennepohl ist seit 1997 geschulte Senio-
rentanz-Leiterin. Freitags um 15 Uhr
möchte sie jetztmit anderen älterenMen-
schen Bewegung zur Musik und auch ein
wenig Lebensfreude in die Wohnzimmer
bringen. Sie selbst geht jeden Tag ein
Stück spazieren und erfreut sich an der
Natur. Doch die Sitztanzstunden haben
ihr persönlich auch gefehlt. „Wir hören
uns in die Musik hinein, die Figuren wer-
den erklärt. Undwenn es beim erstenMal
nicht klappt, dann vielleicht beim zweiten

oder dritten Mal. Wer mitmachen
möchte, erhält den Link bei Anna-
Marie Eichhorn unter
eichhorn@win-e-v.de.

Erika Schütz nimmt regelmäßig
am virtuellen Treff „Zoom-

Kaffee“ (immer montags von
14.30bis 16Uhr) teil, der ebenfalls
von „Win e. V.“ veranstaltet wird.
Erika Schütz ist 88 Jahre alt und
hat 2012 ihren ersten Computer-
kurs belegt, um sich die Online-
welt zu erschließen. Das
Programm „Zoom“ hat sie
durch denVerein undKoordina-
torin Anna-Marie Eichhorn ken-
nengelernt. Beim virtuellen
Kaffeetrinken ist sie die wohl
älteste Teilnehmerin. „Ob beim

Bingo oder beim Kegeln, ich bin immer
die älteste“, sagt sie lachend. Erika Schütz
hält sich auch jetzt, wo sie nicht reisen
kann und kaumLeute trifft, stets beschäf-
tigt. Sie bedauert, dass Kursewie dasGe-
dächtnistraining derzeit nicht stattfinden
können, aber: Das mach ich jetzt selbst!“.
Dafür löst sie zum Beispiel Rätsel, die in
der Tageszeitung stehen. Sie hat sich zu
Weihnachten einen neuen Computer an-
geschafft, an dem sie auch gern nach In-
formationen googelt. Doch ihre
Kartenspiele macht sie am liebsten mit
dem alten Rechner, der auch noch läuft.

Sie hat eine große Familie, die sich
kümmert, doch da die meisten weit

wegwohnen, wird dann eben lange tele-
foniert. Unddoch fehlt ihr das persönliche
Beisammensein: „Ich brauche jemanden,
mit dem ich mal lachen kann.“ Einsam ist
sie nicht, freut sich jetzt schon darauf,
ihrenGarten zu pflegen und ist auch noch
mit dem Auto mobil. „Aber man ist zu
isoliert, man kriegt nicht genugAnregun-
gen.“ Wenn dieses Magazin erscheint, ist
sie bereits geimpft und hofft auf Zeiten
mitmehrmenschlicher Nähe. Gisela Ken-
nepohl muss damit noch warten, mit 79
ist sie noch „zu jung“, um in der 1. Präfe-
renzgruppe den ersehnten befreienden
„Pieks“ zu bekommen. Doch beide
Damen zeigen, dass man sich auch im
Alter nicht vor der Computertechnik
scheuen sollte - krisenheldenhaft!

Gisela
Kennepohl

Erika
Schütz

Gisela Kennepohl und Erika Schütz zeigen:
COMPUTERPROGRAMME für Videokonferenzen kann man auch im Alter noch erlernen
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Erfolgreicher Branchenwechsel
ELKE M. WERTHER ist kreativ „gegen die Ohnmacht“

Elke Magdalena Werther aus Haimar hat
vor einem Jahr, gleich zu Beginn der

Corona-Pandemie, erleben müssen, wie
eine erfolgreich aufgebaute Selbstständig-
keit sich in Luft aufzulösen drohte. Sie ist
seit mehr als zwanzig Jahren selbstständig
im Bereich Hotelausstattung und arbeitet
dabei mit italienischen Möbelherstellern.
Ende März 2020 stoppten ihre Auftragge-
ber Projekte, die bereits in Planung waren,
neue Aufträge kamen nicht mehr. Die Ho-
tels waren geschlossen. Und selbst wenn
Aufträge eingetroffen wären: Auch ihre ita-
lienischen Partner konnten nicht mehr lie-
fern, da deren Produktion ebenfalls zum
Stillstand gekommen war.

Die Frage „Wie geht es weiter?“ war
nicht einfach zu beantworten. „Ich saß

wie ohnmächtig da.“ Elke M. Werther ist auf
einem Bauernhof groß geworden, zu dem
auch Weinberge gehören. Der Wein hat in
ihrer Familie Tradition und ihre Großcousine
Sandra Laubenstein führt erfolgreich ein
großes Weingut. 2020 wurde sie zur „Win-
zerin des Jahres 2020“ auf Europaebene
ernannt und konnte nur wenig aus diesem
neuen Titel machen, da Messen und andere
Veranstaltungen ausfielen. Elke M. Werther
und ihre Cousine - das war eine Kombina-
tion für eine neue Chance: „Die eine suchte
Kunden, die andere Beschäftigung. Für
Elke M. Werther kam es erst gar nicht in

Frage, sich hängen zu lassen. „Die Alterna-
tive wäre gewesen, in eine Art Koma zu
verfallen. Wir wollten aktiv werden.“

Und so wurde aus der Hotelausstatterin
eine kreative Weinhändlerin, die mit den

exzellenten Produkten aus der Familie in
Sehnde und seinen Dörfern neue Kundschaft
suchte. „Das sind wirklich richtig gute
Weine“, sagt sie überzeugt. Sie schrieb nun
Kundenbriefe, erstellte Weinlisten und ver-
teilte sie persönlich in der Umgebung. Mit
der umfangreichen Nutzung von Social
Media betrat sie persönliches Neuland, fing

an, die Weine auf Facebook und bei Insta-
gram zu bewerben. Diese neuen Kenntnisse
wird sie auch künftig, wenn das Geschäft mit
der Hotelausstattung wieder anläuft, nutzen
können. „ich bin durch die Pandemie beim
Wein gelandet und habe Dinge gelernt, die
auch für die Zukunft wichtig sind“, freut sie
sich. Elke M. Werther erstellte eine Website
für den Weinhandel (www.wertherstenne.de)
und als im Frühsommer wieder Menschen
zusammenkommen durften, machte sie aus

ihrem Haimarer Privat-
garten in der Oster-
straße 3 „Werthers
Weingarten“, wo sie
Menschen zur Wein-
probe empfing. Im
Herbst hatte sie eine

Tenne für die Indoorsaison vorbereitet, um
auch bei kühlen Temperaturen eine be-
grenzte Menge Menschen zur Weinprobe
empfangen zu können. Doch dann kam der
erneute Lockdown.

Und darum gibt es künftig sogar „Digi-
tale Weinproben“. Die Interessierten

bekommen die Weine zugeschickt und
nehmen dann via „Zoom“ an der gemein-
samen Verkostung mit Erklärungen teil.

Ideen muss man haben! Programm
wie „Zoom“ oder „Teams“ nutzt sie nun
auch bereits für das Hotelausstattungsun-
ternehmen, um zum Beispiel neue Pro-
dukte kennenzulernen oder vorzustellen.

Nach vorn zu schauen ist Elke M. Wer-
ther wichtig: „Man muss Dinge neh-

men, wie sie kommen. Alles ist für
irgendetwas gut.“ Auch sie vermisst natür-
lich Dinge aus dem Leben vor der Pande-
mie. „Ich wusste gar nicht, wie wichtig es
mir ist, schön essen zu gehen.“ Besonders
zu schätzen weiß sie gerade ihre dörfliche
Heimat Haimar, wo sie seit 26 Jahren lebt:
„Wir konnten die Zeit überstehen, weil wir
auf dem Land wohnen. Hier hat man seine
Freiräume.“ Eine so positive Lebenseinstel-
lung ist definitiv krisenheldenhaft!

Digitale Weinproben:
Social Media & Videokonferenzen
als neue Kompetenz!



Corona hat das Leben von uns allen verän-
dert. Auch in Wiesenau hat die Pandemie
die Stopptaste für zahlreiche Aktivitäten
von win e. V. gedrückt. Der Quartierstreff in
der Freiligrathstraße, Treffpunkt für die
Menschen aus Wiesenau und Plattform für
zahlreiche Initiativen, Projekte und Aktio-
nen, musste für viele Monate seine Türen
schließen. Doch sich einfach zu verabschie-
den und auf die Lockerungen der Kontakt-
beschränkungen zu warten, war für das

Quartierstreffteam um Anette Körner,
Anna-Marie Eichhorn und Petra Voigt
sowie für die vielen Ehrenamtlichen keine
Option. Vielmehr galt es mit kreativen
Ideen den Kontakt zu den Menschen in
Wiesenau trotz Pandemie zu halten.

WIESENAU ALS BÜHNE

„Wenn die Menschen nicht zu uns kommen
können, gehen wir eben zu den Menschen",

fasst Anette Körner, Quartiersmanagerin in
Wiesenau, das Motto von win e. V. im Lock-
down zusammen. Die Idee, Wiesenau zur
Bühne umzufunktionieren, war geboren.
Unterschiedliche Musiker, Bands und
Clowns spielten im Rahmen der Mittwochs-
kultur einmal in der Woche in den Höfen
und auf den Straßen Wiesenaus.
Im Mai gaben sich beispielsweise zwei Mu-
siker der sonst sechsköpfigen Brass-Band
„Brazzo Brazzone“ die Ehre. Mit Trompete,

Gitarre und Megaphon
begeisterten sie die Men-
schen im Quartier. Als
„Brazzo piccoli“ spielten
Daniel Zeinoun (Trom-
pete, Gesang) und Ulli
Kiehm (Gitarre, Gesang)

Songs aus ihrem Repertoire und vertrieben
mit ihrem Groove aus Jazz, Rock, Funk und
Latin sowie mit vielen ialienischen Hits den
Coronablues aus Wiesenau. Als in den In-
nenhöfen oder auf den Gehwegen die ers-
ten Töne erklangen, wurden schnell
Gardinen beiseite gezogen, Fenster geöff-
net und auch auf den Balkonen erschienen
neugierige Menschen. Nach kurzer Zeit
hatte der Groove alle fest im Griff. Es wurde
geklatscht, mit den Fingern geschnipst, ge-
schunkelt und getanzt. Für viel Gelächter
sorgten die beiden Clowns Spax und Ma-
noli, die ihren Schabernack im gesamten
Quartier trieben und auch Joachim Schrader
begeisterte die Wiesenauerinnen und Wie-
senauer mit seiner Drehorgel. Abwechslung
war angesagt! Fotos (3): Gonell

Wir halten zusammen
GEMEINSAM gegen den Coronafrust in Wiesenau

Trotz Corona verbunden
FENSTERPLAUSCH & Mutmachrallye

Da die Kontaktbeschränkungen auch den täglichen Klönschnack
unter Nachbarn im Quartierstreff unmöglich machten, entwi-

ckelte das Team rund um Quartiersmanagerin Anette Körner eine
weitere kreative Idee, um den Kontakt zu den Menschen zu halten.
Dazu wurden einige Fensterscheiben des Quartierstreffs zu Kommu-
nikationsportalen umfunktioniert.

So bot der „Fenster-Plausch“ die Möglichkeit, Grüße zu senden,
kleine Alltagsgeschichten zu erzählen, Informationen weiter zu

geben, Bilder und Fotos auszustellen, oder schöne Erlebnisse in
schwierigen Zeitenmitzuteilen. "Wir haben uns gefreut, wie gut diese
Aktion bei den Menschen im Quartier angekommen ist", sagt Anette
Körner rückblickend. Neben dem Kontakthalten stand bei vielen Ak-
tionen auch die Motivation der Nachbarinnen undNachbarn im Fokus.
Beispielsweise beim Onlineangebot „Aktiv und Achtsam im Wohn-
zimmer“, welches vom win e. V. Projekt „Gesund im Quartier“ in Zu-
sammenarbeit mit Horst Polomka, Experte für Erwachsenenbildung,
durchgeführt wurde. Dabei standen unter anderem die ThemenAcht-
samkeit, Gesundheit, psychisches Wohlbefinden, Stärkung des Im-
munsystems sowie Stressreduktion auf dem Programm.

Eine Motivation ganz anderer Art erwartete das Quartier im Rah-
men der Mutmachrallye. Hier grüßte „Wini“, das Maskottchen von

win e. V., von zwölf Mutmachplakaten, die inWiesenau verteilt an La-
ternenmasten hingen, herunter und motivierte die Passanten mit
mutmachenden Botschaften. Wer bestimmte Buchstaben von allen
zwölf Plakaten zu einem Lösungswort zusammentrug, wurde zudem
mit einem kleinen Preis belohnt. Einen versöhnlichen Abschluss mit
dem für alle schwierigen Jahr 2020 bildete das gemeinsame Schmü-
cken des Gemeinschaftsbaumes vor dem Quartierstreff. Streng nach
den geltenden AHA-Regeln schmückten viele Menschen aus Wiese-
nau den Baum mit mitgebrachtem oder selbst gebasteltem Baum-
schmuck. Auch hier galt: Ein wenig von Jedem ergibt ein Ganzes.

Trotz Pandemie und Lockdown habenwir gemeinsammit unseren
Ehrenamtlichen und vielen Menschen in Wiesenau eine Menge

bewegt. Vor allem sind wir im Kontakt geblieben. Und das ist wichtig
in solchen Zeiten“, sagt Anette Körner. Viele schöne Bilder von den
hier genannten und viele weitere Aktionen in Wiesenau sind im In-
ternet unter www.win-e-v.de zu finden.
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