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aktuelle Angebote der Begegnungsstätte – 

Krisentisch und Beratung 

Seit dem 25. April 2020 bieten wir im Labyrinth 

jeden Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag 

zwischen 13 – 17 Uhr Gesprächsrunden und 

Beratung für Sie bei uns vor Ort an.  

Eine Gesprächsrunde dauert ca. 1,5 h und an 

dieser können max. 5 Personen teilnehmen. 

Hier können Sie mit  vertrauten Personen in 

einem vertrautem Rahmen ihre aktuellen 

Erfahrungen, Ängste, Sorgen besprechen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir können gemeinsam  sammeln, was Ihnen 

persönlich durch diese Zeit hilft, wie sich Ihre 

Tages- bzw. Wochenstruktur gestaltet, wie die 

neuesten Verordnungen aussehen und wie sie zu 

verstehen bzw. umzusetzen sind, u.v.a.m.  

Diese Angebote können wir nur unter 

Berücksichtigung der aktuellen Abstandsgebote 

und Hygieneempfehlungen vorhalten.  

Wenn sie Bedarf haben an einer Gesprächsrunde 

teilzunehmen, melden Sie sich aus diesem Grund 

im Vorfeld unter der 0345/ 225 80 252 in der 

Begegnungsstätte.  

Für eine persönliche Beratung stehen wir Ihnen 

im Fall einer Krise natürlich auch ohne Anmeldung 

innerhalb dieser Zeiten zur Verfügung. 

Wir werden unsere Angebote auch in den 

kommenden Wochen den Gegebenheiten der 

Pandemiemaßnahmen anpassen und hoffen, dass 

wir bei weiteren Lockerungen mehr Angebote 

unterbreiten können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausgabe 5|Mai 2020 

Newsletter 

 

 

Monatslosung: 

„Dient einander als gute Verwalter der vielfältigen 

Gnade Gottes, jeder mit der Gabe, die er empfangen 

hat!“ 

      1. Petrus 4,10  

 

 

https://www.bibleserver.com/text/EU/1.Petrus4,10
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Dies geschah im April  

 

Corona- Impressionen mal anders 

Unserem Aufruf uns Bilder und Texte darüber zu 

schicken, wie unsere Besucher*innen  die Zeit der 

Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen für sich 

empfinden, nutzen 

und gestalten sind 

eine Vielzahl von 

anschaulichen und 

eindrucksvollen 

„Werken“ gefolgt. 

Die auf unnachahmliche Weise zeigen, dass 

„Corona“ nicht nur lähmt sondern auch Türen 

öffnet, Ressourcen (re)aktiviert, Talente sichtbar 

macht und „kleine“ Freuden überall zu entdecken 

sind. Eine Auswahl dieser Impressionen wollen 

wir Ihnen gerne zeigen und vielleicht zaubert es 

auch ein Lächeln in ihr Gesicht.  

Vielen herzlichen Dank an alle Besucher*innen die 

sich daran beteiligen und uns teilhaben lassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Corona Krise 

Die Corona Krise, welch ein Graus, macht 

dem Einen oder Anderen den Gar aus. 

Hygiene ist das oberste Gebot, was 

anderes hilft uns nicht in unserer Not. 

Wir müssen uns schützen, Abstand ist 

gewünscht. Geraten in die Einsamkeit, wo 

jeder sich schützt.  

Familien rücken jetzt näher zusammen, wir 

haben damit angefangen. Jeder hilft jedem 

und keiner ist allein. Trotz allem sind wir 

eins und Mindestabstand muss sein.  

Habt trotzdem Vertrauen und lasst 

niemanden allein. Einsamkeit kann so 

grausam sein. Ruft euch an und schreibt 

einen Brief, damit ihr nicht umkommt in 

einem bitteren Tief.  

Freut euch aufs Wetter, den Nachbarn 

oder den guten Freund, der mit dir von 

einer positiven und gesunden Zukunft 

träumt. 

  Maike Fischer 

Änderung der telefonischen Erreichbarkeit  

für Besucher*innen der Einrichtung 

Ab Montag, dem 27. April 2020 erreichen Sie die 

Mitarbeiter*innen der Begegnungsstätte 

telefonisch von Montag bis Sonntag zwischen  

13 – 17 Uhr unter der Nummer:  

0345/ 225 80 252 
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Das Corona - Virus 02.04.2020 

Für alle Menschen ist es eine schwere 

Zeit und Einige erfahren gerade  

großes Leid 

Doch auch finden wir es wunderbar 

Die Leute sind mehr füreinander da 

 

So helfen die Jungen super den Alten 

Und gemeinsam schaffen wir es, das jetzige Leben zu 

gestalten 

Das Virus kriegt uns auf jeden Fall nicht unter - Dieser 

böse Wicht, 

Denn am Ende des Tunnels sehen wir immer das Licht 

Es gibt uns Kraft und baut uns auf 

So nimmt sicher Alles einen guten Verlauf 

Wir müssen nur positiv denken und Eines ist klar 

Die Mitarbeiter des Labyrinths sind für uns da 

Ob Telefonat oder ein persönliches Treffen 

mit Allen kann man über seine Ängste und Sorgen 

sprechen 

Die Kontakte mit ihnen machen uns Mut 

Dadurch hoffen wir - Es wird Alles wieder gut 

Gemeinsam schaffen wir es, diese Krise zu überwinden 

Und schaffen es vielleicht auch, das Positive darin zu 

finden 

Man lebt viel bewusster - Eventuell kann es gescheh'n 

Die schönen Dinge des Lebens zu seh'n 

Mit den Liebsten kann man intensiver zusammensein 

Und denkt immer dran - Ihr seid niemals allein 

Vielleicht konnte ich euch mit diesem Gedicht Hoffnung 

und Zuversicht geben,  

Denn es ist wunderschön - Das Leben! 

Doreen Otto 

 

Ziel (2500 m) 


