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Liebe Angehörige, Freunde und Interessierte,

es ist ein Auf und Ab – eigentlich hatte ich gerade so das Gefühl, wir können hinsichtlich Corona
ein wenig entspannter agieren, jetzt hat sich eine Mitarbeiterin das Virus von ihrem Mann einge-
fangen. Zum Glück hatte sie kaum Kontakt zu Bewohnern, in den Begegnungen mit den Kol-
leg*innen sind Masken getragen worden, wurde Abstand gehalten und die Kontaktzeit war je-
weils unter  Minuten. Auch ist der Großteil der Kontaktpersonen geimpft, sodass wir keine wei-
teren Quarantänemaßnahmen ergreifen müssen und mit gehäuften Testungen auskommen.
Dazu passt, dass im Gottfried in Feucht beim Testen ein Handwerker positiv getestet wurde – ich
dachte schon unsere Tests erzielen nur negative Ergebnisse.

Corona ist noch nicht vorbei!

Schwierig stellt sich momentan die Personalsituation dar. Unsere Mitarbeiter*innen geben ihr
Bestes und leisten gute Arbeit, kommen aber an ihre Grenzen. Dadurch sind häufigere Krank-
meldungen die logische Folge. Und nachdem es von „unseren“ Kosovarinnen zwar hoffnungs-
volle Nachrichten gibt, sie aber leider immer noch nicht einreisen dürfen, behelfen wir uns mit
Zeitarbeiter*innen. Aber auch hier müssen wir feststellen, dass die Ankündigungen der Firmen
auf schnelle Hilfe viel Reklame und nur bedingt Substanz enthalten. Der junge Mann, der uns
aber seit letzter Woche unterstützt, macht seine Sache sehr ordentlich.

Schwierige Personalsituation
Immer wieder erleben wir, wie wesentlich die Kommunikation untereinander ist und wie schwierig
sie ist. Sprachbarrieren sind das eine, manchmal sind es aber auch Schranken im Herzen, im
Hirn oder in der Seele. Mein Mitbruder, Diakon Michael Krah hat Worte eines unbekannten Ver-
fassers zu einer Kurzmeditation erweitert:

Worte

Worte
vermitteln Lebensmut und Tatkraft.
Worte
zerstören Hoffnungen und Ideale
Worte haben Macht,
über uns und andere.
Heilende,
heilsame Worte
sind Worte der Frohbotschaft.
Sie schenken Lebensmut,
erneuern unsere Kräfte,



/

helfen uns auf,
wenn wir gefallen sind;
führen uns
aus dem Dunkel
ins Licht.
Gottes Worte
kommen im Menschenwort
in unser Leben,
heilsam und heilend.

Mit freundlichen Grüßen für ein hoffentlich sonniges Wochenende

Werner Schmidt


