
Freiwilliges Engagement in Zeiten der Corona-Krise - Ein Erfahrungsbericht  (Thomas Henrich, Stand 31.3.2020) 

Am 11. März schloss ich mein aktuelles Ehrenamtsprojekt beim Evang.-Luth.-Kirchengemeindeamt in Nürnberg 

planmäßig ab. Die Idee für danach war, eine Woche Liegengebliebenes aufarbeiten, dann für 7 Tage ab zu den 

Kanaren und anschließend wollte ich mich wieder intensiver in meinem parallel laufenden Projekt "Nürnberger 

Vereins- und Ehrenamtsakademie" engagieren. 
 

Dann eskalierte die Corona-Krise. 

- Erste Absagen von Treffen im privaten Bereich 

- Ausgangsbeschränkung des Freistaates 

- Als Folge von Flug- und Reiseverboten: Storno des gebuchten Urlaubs auf den Kanaren. 
 

Na gut, dachte ich, dann fang' ich halt eine Woche früher wieder mit dem Ehrenamt an. --- Dachte ich! 

Denn als nächstes erhalte ich ein Mail der Bahnhofsmission, bei der ich seit 20 Jahren aktiv bin: 

"Bitte an alle ehrenamtlich Mitarbeitenden, die zur Risikogruppe zählen, also älter als 65 Jahre sind, ...          
bis auf weiteres zu Hause zu bleiben. Wir haben hier eine Fürsorgepflicht". 
Ach ja, ich bin schon 72. 

Na super, jetzt fühle ich mich schon ein wenig "altersdiskriminiert" und schreibe das auch zurück. 

Ich erhalte einen Rückruf und ein persönliches Gespräch. Das finde ich gut, es hat aber nix daran geändert,           

dass ich nicht mehr mitarbeiten darf. Inzwischen habe ich festgestellt, dass sich über 65-jährige auch anderswo    

nicht mehr für ihre Mitmenschen engagieren dürfen: Frustrierend!. 
 

Aber ich habe ja ein dichtes Netzwerk von Partnern in den sozialen Bereichen von Nürnberg und Fürth. 

Ich nehme also per Mail Kontakt auf. Aber der Rücklauf ist mäßig und weit entfernt von einer neuen Aufgabe. 

Eigentlich hatte ich gehofft, dass wegen der vielen Probleme rund um Corona, jede Menge engagierter Bürger 

gesucht werden, z.B. für Hotlines oder den Betrieb von Koordinationsbüros, denn da hat man ja nicht viel 

Kontakt zu anderen. Aber da habe ich mich wohl getäuscht. 

Irgendwie verstehe ich das ja, denn in unserer Vorsichts-Gesellschaft traut sich keiner, einen zur Risikogruppe 

Gehörenden einzusetzen, wegen der "Hiebe" die es gibt, wenn der dann erkrankt. Aber trotzdem ... 
 

Also mach' ich selbst was! 

Zuerst organisiere ich für unsere Wohnanlage eine Nachbarschaftshilfe und hänge ein entsprechendes Angebot 

in die 3 Häuser (ca. 60 Personen): 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stand heute bei der Nachbarschaftshilfe: 

Es hat sich bisher nicht sehr viel bewegt, weil alle (noch) fit und gesund sind. Aber das macht nix. Die Initiative 

wurde gut aufgenommen und es gibt ja auch den psychologischen Effekt, dass man weiß: Es ist jemand da, 

wenn man Hilfe benötigt. Auf jeden Fall hat das Ganze dazu beigetragen, dass wir am Sonntag um 18:00 Uhr 

in den 3 Häusern die "Ode an die Freude" gesungen haben, incl. zweier Musikerinnen mit Saxophon und 

Klarinette. Der Gesang ist noch optimierbar, das muss ich zugeben. 

 

Inzwischen sind immer mehr Treffen mit Freunden und guten Bekannten ausgefallen. 

Da habe ich überlegt, dass es eine gute Idee ist, mit allen telefonisch oder über die neuen Medien in Kontakt 

zu bleiben. Besonders habe ich dabei an diejenigen gedacht, die alleine leben, die beruflich selbständig sind 

und sich Sorgen machen weil Pleite droht oder die in Kurzarbeit oder gar Arbeitslosigkeit geraten sind. 

Menschen also, die von Corona besonders hart getroffen werden. 

Insgesamt umfasst meine Liste fast 50 Freunde und gute Bekannte (überwiegen natürlich keine Sorgenfälle) 

und bisher habe ich täglich 6-8 Kontakte geschafft. Überwiegend Telefon, aber auch Mail, WhatsApp oder 

SMS, denn manchmal tauscht man zur Aufmunterung oder zur Bewältigung der gemeinsamen Probleme ein 

Foto oder Video aus. 

 

Inzwischen bin ich auch wieder verstärkt ehrenamtlich aktiv, weil vieles gut von zuhause geht: 

- Fundraising für die Vesperkirche Nürnberg 2021. 

- Suche nach Förderprojekten bzw. Stipendiaten für 2 Stiftungen, zu denen ich Kontakt habe. 

- Über die Nachfrage wegen einer Aufgabe bei der Diakonie Fürth, konnte ich einen Kontakt von früher wieder 

. beleben und mit Fotomaterial für die Öffentlichkeitsarbeit unterstützen. 

- Heute wurde ich gefragt, ob ich bei der Planung einer neuen sozialen Einrichtung in Fürth mitmachen möchte. 

. Na klar, habe ich gesagt und am Abend gleich an einer Videokonferenz teilgenommen. Spannend! 
 

Das Ganze hat sich inzwischen gut eingespielt. Ich habe zu tun und der Spaß kommt auch nicht zu kurz: 

Seit meinem Engagement für das "Theater rote Bühne" in Nürnberg habe ich besondere Sympathie für 

Kulturschaffende & Künstler und unterstütze diese tollen Menschen, wenn sich eine Gelegenheit bietet.            

Gestern habe ich auf der Homepage der roten Bühne, auf der Julia Kempken um das Überleben ihres Theaters 

kämpft, den Aufruf zur Teilnahme an einem Fotowettbewerb gelesen: 

"Sendet irrwitzige Fotos. Es muss nur was Rotes im Foto sein". Mit sowas kann ich dienen (G r i n s). 

Denn Spaß muss sein. Sonst können wir uns gleich aufgeben. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Zum Foto                                                              
So schrecklich sehe ich nur einmal am 

Tag aus: Morgens um 6:00 Uhr. 

Um das Foto zu machen, bin ich also 

extra früh aufgestanden, habe den 

Selbstauslöser eingestellt und das Bild 

gemacht. 

Sonst sehe ich (geringfügig) besser aus. 


