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KonSens.  
Konfi-Leute & Senioren stehen für einander ein trotz körperlichem Abstand  
 

Liebe Konfis, liebe Ex-Konfis, leibe CVJM-er, 

liebe dazugehörende Erwachsene, 

ein kleines Virus mischt gerade die ganze Welt in einem Ausmaß auf, das vor wenigen Wochen niemand zu ahnen 
gewagt hätte. Und wir sind mittendrin. Vieles, was wir normalerweise tun würden, verbietet sich.  

Immer mehr müssen wir alle in Isolation. Aber die ist vor allem räumlich. Lasst uns also umso mehr Acht haben, 

dass wir nicht auch sonst in die Isolation geraten. Und lasst uns aufpassen, dass nicht die in die völlige Isolation 
geraten, die zu den sog. Risikogruppen gehören und es am schwersten haben, mit den Einschränkungen klar zu 

kommen. Vor allem Jüngere haben zur Zeit immer noch Spielräume. Lasst uns also den KonSens suchen! 

Ihr Konfis und ihr Jüngeren habt allemal mehr Zeit als sonst. Schule, Vereine, Shopping, Veranstaltungen … fast 

alles pausiert. Immer nur Streamen und Zocken (oder Hausaufgaben am PC) ist öde. Darum bitten wir euch, uns in 

der Woche 2 - 4 Stunden zu schenken. In dieser Zeit könnt ihr älteren Menschen, die hier in Hattingen unter uns 
wohnen, bei den Dingen unter die Arme greifen, die für sie derzeit deutlich komplizierter, wenn nicht gar 

unmöglich geworden sind. Wir denken an kleine Einkaufsdienste, Besorgungen aus der Apotheke, Hund ausführen 
und ähnliches. Aber wir denken auch daran, dass sich einige von euch (etwas Ältere!) mal an einem Nachmittag 

Zeit nehmen, um mit Menschen zu telefonieren, die in diesen Tagen besonders einsam sind, weil sie niemanden 

(mehr) haben, der mal anruft und mit ihnen spricht. Kurz: Der ihnen mal einen Teil der Sorgen abnehmen kann. 

Ihr seht: Einfache Dinge also. Die weder allzu viel Zeit kosten, noch allzu viel Mühe machen. Die aber sinnvoll 

und hilfreich sind. Und die obendrein euch, die ihr ja genau wie wir alle jetzt einen eingeschränkten Radius habt, 

ein wenig aus dem „Tunnel“ raus und von den Bildschirmen weg holen können.  

Bitte meldet euch kurz zurück. Sagt uns, ob und mit wieviel Zeitbudget (2 oder 4 oder 6 Stunden; vormittags 
oder nachmittags) wir euch auf unsere „Kümmerer-Liste“ setzen dürfen. Selbstverständlich prüfen wir genau, was 

ihr tun dürft und was nicht! Natürlich erklären wir, welche Dinge zu beachten sind, bevor ihr z.B. einen kleinen 

Einkaufsdienst startet! Klar hat absolut Vorrang, dass niemand einem Infektionsrisiko ausgesetzt wird!  

Über die Gemeindebriefausteiler erhalten ab morgen alle evangelischen Haushalte in St. Georg beiliegendes 

Infoblatt (Pdf). Wir ermutigen darin Senioren, sich bei unseren Kontaktleuten zu melden, wenn sie Hilfe 
brauchen. Danach sichten wir, welche Anfragen oder Hilferufe kommen und wenden uns zügig an diejenigen aus 

unserem „Kümmerer-Pool“, die „passen“ könnten. Wenn eine Anfrage zu schwierig ist, geben wir sie an andere 

geeignete professionelle Stellen weiter.   

Also: Lasst uns den KonSens suchen! Die Corona-Krise ist schlimm genug. Jammern und schimpfen, was alles 

falsch läuft, sollen andere. Wir wollen lieber sehen, was wir tun können. Helft uns dabei!  
Unter der Überschrift „KonSens“ haben wir schon früher ganz gute Dinge hinbekommen. Macht also mit. 

Und ehrlich: Wo schon Konfi-Nachmittage, die Praktika in den Pflegeheimen, alle Treffen im CVJM und so vieles 
andere ausfallen müssen, ist KonSens doch jetzt eine gute Sache, die uns hilft, im Namen Gottes Zusammenhalt 

zu suchen – über Generationen hinweg. Wir sind gespannt, wer sich in den nächsten 2 Tagen bei uns meldet!  

Bis bald! Bleibt gesund  
und bleibt Gott befohlen! 
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