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Corona hat die Welt verändert.
Im Großen wie im Kleinen.
Persönliche Geschichten zum Nachdenken –
aufgeschrieben von März bis Herbst 2020
Mit einer Fotoserie
aus dem menschenleeren Roth

Hans, Yvonne und Ina Gärtner
Gärtner Medien – Team Alters-Klasse
Liebe Leserinnen
und Leser,
liebe Freunde
der Alters-Klasse,
seit mehr als zehn
Jahren erstellen wir
mehrmals im Jahr
Ina Gärtner
Yvonne und Hans Gärtner eine bunt gemischte
Alters-Klasse. Eine immer mit verschiedensten Lebensgeschichten gefüllte Wundertüte, eine ständig wachsende Biografie mit Lesenswertem von und über Menschen
ab 60 aus unserer Region.
Schon lange sind wir mit Brigitte Reinard, der Seniorenbeauftragten der Stadt Roth, durch unser Magazin
Alters-Klasse in bester Verbindung. Und so waren wir
mehr als glücklich, dass sie uns einlud, gemeinsam eine
Extra-Ausgabe zusammenstellen, in der es genau um
dieses Thema geht: Corona – was macht das mit mir,
wie lebe ich damit und vor allem, was erlebe ich damit?
Die Pandemie hat alles verändert.
Von März bis Herbst 2020 haben wir Menschen gebeten,
uns ihre Geschichten aufzuschreiben. Anstelle des geschlossenen Erzählcafés der Stadt Roth also eine ExtraAusgabe der Alters-Klasse. Es ist ein ganz besonderes
und vor allem einmaliges Magazin geworden.
Auch die Alters-Klasse Extra erhalten Sie wieder gratis,
gesponsert von der Stadt Roth und von Gärtner Medien
aus Rednitzhembach.
Ihre Alters-Klasse-Macher
Hans Gärtner, Yvonne Gärtner und Ina Gärtner
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Brigitte Reinard
Seniorenbeauftragte der Stadt Roth
Liebe Leserinnen,
liebe Leser der Alters-Klasse,
was tun, wenn in schwierigen
Zeiten keine Veranstaltungen
stattfinden wie z. B. das beliebte Erzählcafé, welches seit einigen Jahren fest zum Veranstaltungsprogramm der Stadt Roth
gehört? Die Idee kam schnell:
Wir geben ein Erzählheft heraus
und lassen Menschen zu Wort
kommen und berichten, wie es
ihnen im vergangenen Jahr erging.
Das Heft liegt Ihnen nun vor. Es sind berührende, interessante, aber auch fröhliche Berichte. Die Erzählungen
der Autor*innen machen Mut. Sie machen nachdenklich.
Sie regen zum Nachmachen an. Und sie verkürzen mit
dem Lesen die Wartezeit auf die nächsten Erzählcafés,
die hoffentlich in der zweiten Jahreshälfte wieder stattfinden können.
Ich bedanke mich bei Hans, Yvonne und Ina Gärtner, die
spontan meine Idee aufgegriffen haben. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt entstanden – außerhalb der Alters-KlasseReihe und das noch dazu in einer begrenzten Auflage.
Ich hoffe, dass Sie sich, liebe Leserinnen und Leser, an
den Berichten erfreuen. Gerne nehmen wir auch Ihre
Rückmeldungen entgegen. Und vielleicht haben Sie ja
auch eine Geschichte zu erzählen? Dann rufen Sie uns
an. Wir freuen uns bereits darauf, mit Ihnen in Kontakt
zu kommen.
Bleiben Sie gesund und behütet.
Ihre Brigitte Reinard
Seniorenbeauftragte der Stadt Roth
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Ralph Edelhäußer
Erster Bürgermeister der Stadt Roth
Liebe Freunde
der Alters-Klasse,
liebe Leserinnen,
liebe Leser,
in der Not entstehen Projekte, die es sonst nicht gegeben
hat. Mit dem Heft, welches
Sie in Ihren Händen halten,
ist ein „Lückenfüller“ über ein
ganzes Jahr entstanden. Da
die monatlichen, beliebten Erzählcafés der Stadt Roth nicht
„live“ stattfinden konnten, wurden kurzerhand die
Mitbürger der Stadt Roth aufgerufen, Geschichten für
ein Erzählheft zu schreiben. Mit den Herausgebern
der Alters-Klasse, Hans, Yvonne und Ina Gärtner, ist
mit diesen Geschichten ein Gemeinschaftswerk entstanden. Berührende Geschichten und Berichte geben ein Zeugnis davon, wie Menschen in Zeiten der
Pandemie ihren Alltag bewältigt haben.
Hoffen wir darauf, dass wir uns bald wieder miteinander an einen Tisch setzen können.
Herzliche Grüße
Ihr Ralph Edelhäußer
Erster Bürgermeister der Stadt Roth
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AWO-Heim Roth:
Irene Detlefsen (Bewohnerin)

Ich weiß nicht, wie lange das noch
so gehen wird, es ist schlimm
Ich bin 84 Jahre alt und lebe nun seit zwei Jahren im Seniorenheim. Die Entscheidung, in ein
Heim zu gehen, fiel mir und meinen Söhnen
nicht leicht. Ich musste mir jedoch eingestehen,
dass das selbstständige Leben allein in meiner
Wohnung einfach nicht mehr machbar ist. Seit
meiner Kinderlähmung als junges Mädchen
habe ich einen schlechten Fuß. Mit meinem Rollator kann ich mich zwar noch allein vorwärts
bewegen, aber keine weiten Strecken mehr auf
mich nehmen.
Obwohl mir der Einzug ins Heim nicht leicht
fiel, habe ich mich dennoch recht schnell eingelebt. Ich lernte viele nette Menschen kennen, das
Pflege- und Betreuungspersonal mag ich sehr.
Alle sind sehr lieb zu mir. Auch die Mitbewohner habe ich recht schnell kennengelernt. Da ich
ein kontaktfreudiger Mensch bin und schon immer war, freute ich mich ganz besonders über
die geselligen Gruppenangebote in der Einrichtung. Die Singgruppe am Montag war immer
sehr schön und machte großen Spaß. Die alten
Schlager hören und mitsingen, da war ich sofort
wieder in meiner Jugend. Die Gymnastikgrup-
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pe oder das gemeinsame Basteln, Kochen oder
Handarbeiten brachten doch etwas Abwechslung
in den Alltag. Auch Ausflüge an den See oder ins
Theater, kleine Feste und Tanznachmittage gab
es hier im Heim. Ach, ich brauche eben immer
etwas Unterhaltung, sonst werde ich schnell
sentimental und dann macht mich alles traurig.
Meine allergrößte Stütze ist mir mein Lebensgefährte. Auch nach meinem Einzug ins Heim hat
er mich weiterhin mindestens zweimal in der
Woche besucht. Er nahm mich mit zu kleinen
Festen am Ort, in den Biergarten oder auch für
kleine Kurzurlaube mit in Hotels.
So, und dann kam plötzlich Corona. Ich weiß
gar nicht, was ich sagen soll. Ich fühle mich ja
immer noch eingesperrt. Die Türen sind abgesperrt. Mein Freund darf nicht mehr zu mir herein. Ich bin ja schon froh, dass wir uns draußen
wiedersehen dürfen, aber trotzdem ...
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Anfangs, während des Lockdowns, konnten
wir ja nur telefonieren, doch dann gab es Lockerungen und mein Freund besuchte mich wieder
zweimal in der Woche. Er stand dann unten im
Hof und ich oben am Fenster. Wir konnten uns
nur zuwinken und Handküsschen zuschicken,
während wir uns an unser Handy klammerten
und miteinander telefonierten. Es folgten weitere Lockerungen. Während draußen wieder vieles
möglich war und dann die Maskenpflicht eingeführt wurde, gab es für uns Heimbewohner wenig Änderungen. Seit dem Lockdown fielen alle
Gruppen und Geselligkeiten auf einmal weg.
Der Alltag wurde grau. Kein gemeinsames Singen mehr, keine Ausflüge, keine Kochgruppen,
nichts. Jeder sollte am besten in seinem Zimmer
bleiben und die Mahlzeiten im Höchstfall mit wenigen Mitbewohnern und einem großen Abstand
einnehmen. Da ich recht schlecht höre, tat ich
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mich sehr schwer, die anderen zu verstehen.
Auch mussten ja alle Pflegekräfte Mundschutz
tragen, da verstehe ich noch viel schwerer als
sowieso schon.
Mein Partner durfte mich ab Mai wieder in
einem Vorraum mit Glastrennwand besuchen.
Wieder konnte ich ihn so nicht verstehen und wir
telefonierten gleichzeitig. Da saß er mir so nah
gegenüber und ich konnte nicht mal seine Hand
halten. Ich konnte eigentlich nur weinen. Mein
Freund konnte die Regelungen auch nur schwer
akzeptieren. Er hatte ja mittlerweile schon wieder mehr Freiheiten und hätte mich wahrscheinlich einfach gerne wieder mit nach draußen genommen. Seit einiger Zeit darf ich nun wieder
mit ihm raus. Wir dürfen auch zusammen Essen
gehen. Natürlich mit Mundschutz. Doch die Tür
zum Heim bleibt noch verschlossen und irgendwie fühle ich mich trotzdem eingesperrt. Mein
Partner darf immer noch nicht zu mir ins Zimmer. Ich weiß nicht, wie lange das noch so gehen
wird, es ist schlimm.
Mir fehlen auch all die schönen gemeinsamen
Programme im Heim. Manchmal hatte ich ja ein
bisschen genörgelt, wenn mir die Programme
zu langweilig waren. Immer die gleichen Lieder,
dachte ich mir oft, oder ich war ein wenig genervt, weil oftmals verwirrte demente Bewohner
die Gruppe etwas gestört hatten und man ihnen
nichts erklären konnte oder weil ich mich mit
manchen Bewohnern gar nicht mehr unterhalten konnte. Aber im Großen und Ganzen war
das immer alles sehr schön und ich war einfach

AK

14

beschäftigt und nicht allein. Ich meine, es sind
ja lauter nette Menschen um mich, aber es hat
ja nicht immer jemand Zeit für mich. Ich finde,
es gibt viel zu wenig Personal und viel zu viel
zu tun. Ich kenne das selbst, da ich als Krankenschwester gearbeitet habe. Auch fehlen mir
die jungen Menschen, die vor der Krise zu mir
kamen. Da gab es ein Schülerprojekt. Einmal in
der Woche kamen Schüler*innen zu uns Senioren und redeten, spielten und bastelten mit uns.
Ich glaube, die Jugendlichen freuten sich auch
immer, mich zu treffen. Manchmal erzählten sie
auch schon über sich, aber meistens wollten sie
immer von mir wissen, wie es früher so war und
wie ich groß geworden bin.
Nun sitze ich halt immer in diesem Sessel im
Gang und bin eigentlich so froh, dass ich noch
handarbeiten kann. So habe ich immer etwas zu
tun. Ich häkele Mützen für alle – und Decken. Ach,
zum Glück kann ich das noch. Ich sehe ja auch
die anderen Bewohner. Die haben nichts. Manche
sitzen den ganzen Tag nur da. Wenn ich darüber
nachdenke, macht mich das sehr traurig.
Überhaupt bin ich zurzeit viel mehr traurig
als früher. Ich habe nun wieder viel zu viel Zeit
zum Grübeln. Als Waisenkind nach der Kinderlandverschickung musste ich schon viel mitmachen. Ja, ich hatte es nicht einfach. Aber dass
jetzt im Alter noch so etwas passiert, das hätte
man sich ja nie vorstellen können. Über ein halbes Jahr ist das hier nun alles schon so. Wie
lange soll das noch gehen? Es ist ja kein Ende
in Sicht.
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AWO-Heim Roth:
Petra Fischer (Betreuungsassistentin)

„Wo ist denn das Virus?“
Während sich vieles nach den strengen Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen in unserem Lande wieder gelockert hat, die Menschen
aufeinander treffen, sich innerfamiliär auch
wieder in die Arme schließen dürfen, die Geschäfte wieder geöffnet sind und so manch
einer sich derzeit schon dabei ertappt, seine
Maske plötzlich auf dem Weg zum Supermarkt
zu Hause vergessen zu haben, ist die Situation
für Bewohner unseres Altenheimes weiterhin
im Ausnahmezustand, der eigentlich schon
zum Dauerzustand geworden ist. Seit März
bleiben bis auf Weiteres die Türen verschlossen, rein darf nur, wer sich vorher angemeldet
hat und alle Hygiene- und Schutzmaßnahmen
befolgt.
Mit Beginn der Pandemie schlossen sich nicht
nur die Türen zur Außenwelt, sondern auch
die sozialen Kontakte innerhalb des Heimes
schrumpften auf ein Minimum. Besuche der Lieben fielen zunächst für lange Zeit aus und auch
interne Geselligkeiten gehörten plötzlich der Vergangenheit an. Die soziale Isolation, die Einsamkeit, gemischt mit diversen Ängsten, hinterlassen ihre Spuren.
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So erlebt zum Beispiel Frau L., die ohnehin
schon unter Depressionen und Einsamkeit leidet, eine gewisse Leere und Sinnlosigkeit. Sie
vermisst ihre Freunde und ihre Arbeitsgruppe
und empfindet dies als weitaus größere Last als
die Vorstellung zu erkranken.
In der sozialen Betreuung sind wir bemüht,
Ängste und Einsamkeit zu lindern, auch Freuden
und Abwechslung gegen die Eintönigkeit und gegen den Abbau der Sinne zu bieten. In Einzelbetreuungen kümmern wir uns um das psychische Wohl der Bewohner*innen. Ein Spaziergang
durch den wunderschönen Garten, das Spielen
eines Brettspieles, ein Gespräch, Vorlesen, Fotos
betrachten, kleine Bastelarbeiten,
Ballspiel,
Lauftraining, aber vor
allem auch kleine
Streicheleinheiten sind Dinge,
die nun zu den
Highlights der Senioren geworden
sind.
Aber auch kleinere „Balkonkonzerte“ vor den
Toren der Einrichtung in Form des Posaunenchors, Trommlern oder einer Live-Combo wurden arrangiert und sorgten für eine kleine Abwechslung.
Durch das konsequente Tragen des Mund-Nasen-Schutzes ist es derzeit nur bedingt möglich,
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einfach mal das berühmte Lächeln zu schenken.
Wir Mitarbeiter*innen machen die Beobachtung,
dass unsere Bewohner*innen sehr irritiert sind,
da sie unsere Mimik nicht mehr deuten können.
Das Hören funktioniert sowieso schon schlecht,
das Sehen meist auch und nun verstehen sie
noch weniger und können unser Gesicht nicht
mehr erkennen. Geschichten erzählen, Lieder
singen, Gespräche führen, sich zulächeln, all
dies ist eigentlich fester Bestandteil in der sozialen Betreuung und auch das, womit man diese
Menschen erreicht.
„Am liebsten hätte ich mir schon manchmal einfach den Mundschutz heruntergerissen“, erzählt eine Kollegin, „da bekommt man
selbst schon eine Wut, wie einschränkend alles für diese Leute ist. Dann fällt einem aber
gleichzeitig wieder ein, dass man dies alles ja
gerade FÜR das Wohl und die Gesundheit der
Bewohner*innen tut …“ Sie erzählt von einer
hochbetagten Seniorin, die anfangs ihr gegenüber wütend äußerte: „Tu etz endlich mal die
Maske runter, ich seh dich ja gar nimmer!“ Die
Betreuungskraft ist der Meinung, dass durch
das Vermummen eine Barriere aufgebaut wird
und sich die Menschen distanzierter behandelt
fühlen. „Schwer, einen warmen, herzlichen Umgang zu pflegen, ohne Mimik und ohne Körperkontakt“, äußert sie sich.
Gerade demenziell erkrankte Menschen verstehen nicht, warum sich die Welt plötzlich so
verändert hat. Sie können es uns nicht mehr
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sagen, aber an ihren Blicken erkennt man, wie
verunsichert sie sind.
Den meisten Bewohner*innen gemeinsam ist
der Mangel an Verständnis und der Tragweite
ihres Tuns im Zusammenhang mit dem Virus.
Während vereinzelt nur wenige Bewohner*innen
verstehen, welche Gefahr durch eine Infektion
mit dem neuartigen Virus auf sie zukommen
könnte, wie zum Beispiel eine ältere Dame dies
erlebt und das Haus nicht einmal mehr für einen
Spaziergang im Garten verlassen wollte, scheint
die meisten das Gesundheitsrisiko nicht sehr
zu ängstigen. „Wo ist denn der Virus?“ war eine
häufig gestellte Frage.
Meiner Meinung nach liegt es an den vielen
schon durchgestandenen Krisen und Krankheiten in der Vergangenheit.
Manche Besuche der Angehörigen verliefen
auch für diese aufgrund der Kommunikationsprobleme enttäuschend. So wurde es häufig
ebenso wichtig, diese zu stärken, zu beruhigen,
zu trösten.
Versuche, die fehlenden Kontakte mit der Möglichkeit begleiteter Videochats anzubieten, entschädigen nur geringfügig. Trotz regelmäßiger
Videochats scheint dieses Medium keinen Zugang zu hochbetagten Menschen zu finden. Mein
Eindruck war, dass bei dem Gesehenen nicht realisiert wurde, dass die geliebten Menschen in
diesem Augenblick tatsächlich mit einem sprechen und auch die Antworten verstehen und auf
solche warten. Ein paar wenige Bewohner*innen
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konnten diese Möglichkeit für sich gut nutzen,
jedoch die Mehrheit schien auch hiervon irritiert
und überfordert.
Mehrheitlich handelt es sich bei unseren
Bewohner*innen um eine Generation, die sich
von jeher schon und in vielerlei Hinsicht in Geduld und Verzicht üben musste, gelernt hat,
sich den oftmals schwierigen Situationen anzupassen. In den vergangenen Monaten sind hier
meine Bewunderung und gleichzeitig mein Mitgefühl für unsere Senioren gestiegen.
Ich denke, behaupten zu können, keiner unserer Bewohner*innen würde auf die Straße gehen, um wegen des Tragens eines Mundschutzes zu rebellieren. Obwohl gerade sie aus meiner
Sicht zu den Leidtragendsten der Maßnahmen
gehören und bleiben – zumindest aus psychologischer Sicht.
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Andrea und Stephan Barthel
aus Roth

„Freude, schöner Götterfunken“ –
Musik am Gartenzaun
Also, das war so … Die Coronakrise 2020 bescherte uns Mitte März nicht nur Ausgangsbeschränkung, sondern nahm uns auch die Möglichkeit,
miteinander zu musizieren. Die Probentermine
der Rother Stadtmusik mittwochs, an denen wir
gemeinsam mit ca. 25 Senioren immer mit Freude gemeinsam Musik machten, mussten von der
Leitung des Stadtorchesters von jetzt auf nachher abgesagt werden. Der letzte noch gemeinsame Termin war ein Auftritt beim Neubürgerempfang am 12. März in der Kulturfabrik in Roth.
Ja, und dann kam die Idee mit dem „musikalischen Flashmob“, einem Flashmob mit Sicherheitsabstand. Im Fernsehen sah man, wie
die Italiener von ihren Balkons gemeinsam musizierten, so der Coronakrise trotzten und sich
gegenseitig Mut machten. Der Rother Stadtkapellmeister Walter Greschl informierte uns,
dass am Sonntag, 22. März, um 18 Uhr in ganz
Deutschland Musiker das Lied „Ode an die
Freude“ von Ludwig van Beethoven, die offizielle
Europahymne, spielen und singen werden.
Wir dachten uns, musikalische Nachbarn
haben wir und als Teil von Flimmer-Glimmer-
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Schimmer sind
sie
erfahren
im gemeinsamen, spontanen
Musizieren.
Solange
die Ausgangsbeschränkung
besteht, wollten wir daher
zusammen immer am Sonntagabend um
18 Uhr über
den
Gartenzaun
hinweg
musizieren,
natürlich unter Beachtung des vorgeschriebenen Abstandes. Angefangen hat es mit dem Lied
von Beethoven. Im Verlauf kamen noch weitere
neue Lieder hinzu.
Mit Gitarre und Cello auf der einen Seite des
Gartenzauns – hin und wieder begleitet von einer Flöte – und Altsaxophon sowie Baritonsaxophon auf der anderen Seite, erzeugten wir
einen interessanten, mehrstimmigen, abendlichen Klang im Karl-Bröger-Weg, der nur durch
den Beifall von den umliegenden Balkons unterbrochen wurde. Neben dem instrumentalen
Spiel sangen wir gemeinsam Liedtexte zu den
volkstümlichen Liedern. Hin und wieder gab es
auch Zaungäste, die bei ihrem trotz Ausgangsbeschränkung behördlich zugelassenem Spa-
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ziergang eine Pause an unserem Gartenzaun
einlegten und in unsere Lieder einstimmten. Im
Lied „Möge die Straße uns zusammenführen“
haben wir den Refrain entsprechend der aktuellen Situation der Coronakrise einfach etwas angepasst in „und bis wir uns wiedersehen, bleibe
froh und auch gesund“.
Am Pfingstsonntag, dem Fest der Hoffnung,
und nach Ende des Lockdowns endete nach
elf Sonntagen unsere Aktion der gemeinsamen
Gartenmusik. Ob ansonsten gemeinsames Musizieren in größeren Gruppen, wie in unserer
Rother Stadtmusik, bald wieder möglich sein
wird, ist jedoch weiter unklar. Einen unserer
Posaunisten der Rother Stadtmusik hatten wir
mit unserer sonntäglichen Idee „infiziert“, so
dass auch in Georgensgmünd in dieser schwierigen Zeit am Sonntagabend Musik in der Luft
lag.
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Else Eberhart
aus Roth

Not macht erfinderisch
Ich möchte eine kleine Geschichte erzählen, die
euch zeigen soll, dass man in schlechten Zeiten
auch gute Erfahrungen machen kann.
Als im März 2020 uns alle der Corona Lockdown überrumpelt hat und man kaum noch das
Haus verlassen konnte, versuchte ich, meine
Zeit so gut wie möglich zu verbringen. Da ich einen großen Garten habe, hat man schon oft was
zu tun, aber bei schlechtem Wetter braucht man
eben eine andere Beschäftigung.
Meine Tochter hatte vor kurzem einen selbstgebastelten Topfuntersetzer geschenkt bekommen,
der im „Eine Welt Laden“ für teuer Geld gekauft
wurde. Ich fand dieses Geschenk sehr ansprechend und war von der Idee recht schnell begeistert. Bald schon dachte ich: „Was die können,
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kann ich auch!“ Und so begann ich, das nötige
Material (Kronkorken, Stoffe – zum Beispiel aus
Altkleidern – sowie passenden Nähfaden) zu sammeln. Unterstützt wurde ich dabei tatkräftig von
Nachbarn und Freunden. Daher konnte ich recht
bald mit meinen ersten Versuchen starten. Am
Anfang war die Herstellung eines Topfuntersetzers ein anstrengendes Tagesprojekt mit wunden
Fingern am Abend. Aber ich ließ mich nicht unterkriegen und machte motiviert weiter. Mein Aufwand hat sich immer mehr gelohnt und ich war
mit den Ergebnissen zufrieden. Zwischenzeitlich
bastle ich einen Topfuntersetzer in ca. 8 Stunden. Das hört sich zwar viel an, ist aber durch
die recht aufwendige Verarbeitung von insgesamt
37 Kronkorken nachvollziehbar. Dafür hat man
dann einen individuellen, selbstgebastelten Topfuntersetzer als Ergebnis, worüber sich schon etliche Personen aus meinem Umfeld gefreut haben.
Mittlerweile hat sich diese Beschäftigung zu
meinem „Corona-Hobby“ entwickelt. Also nicht
unterkriegen lassen in dieser Zeit und das Beste daraus machen.
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Wolfgang Marx
aus Roth-Bernlohe

Frühlingsblumen, Bäume
im Licht und eine Osterkerze
In allen möglichen Publikationen konnte man
bald nach Ausbruch der Pandemie lesen, welche
guten Seiten diese kommenden Wochen doch
auch für uns hätten. Ich war skeptisch, denn zunächst waren die Einschränkungen des alltäglichen Lebens doch manchmal recht bedrückend
spürbar.
Aber bald zeigte sich mir, dass manches von
dem, was früher mehr im Hintergrund gewesen
war und jetzt mehr Bedeutung erhielt, doch auch
seine schönen Erfahrungen mit sich brachte.
Vor den Corona-Einschränkungen wäre ich
nie so viel in der freien Natur spazieren gegangen wie jetzt – und das angesichts des herrlichen
Wetters! Und dabei durfte ich etwas erleben,
was ich so deutlich und intensiv noch nie zuvor
wahrgenommen hatte – nämlich das allmähliche
Kommen und Erblühen der verschiedenen Frühlingsblumen auf den Waldwegen im Weinberg
und hinter dem Klinikum in Roth.
Angefangen von den gelben Blüten des Huflattichs und des Löwenzahns über die kleinen, weißen Blüten des Sauerklees, den überall so bescheiden blühenden kleinen, blauen Ehrenpreis,
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die ebenfalls überall gegenwärtigen gelben Blüten des Scharbockskrautes, die entzückenden
Blüten der Waldveilchen bis hin zu den Buschwindröschen und einzelnen Akeleien – noch einige mehr an Blumen und Blüten wären hier zu
nennen. Der im Lauf der Jahre nahezu verstaubte Kosmos-Naturführer Was blüht denn da? kam
zu ungeahnten Ehren.
Und wie kurz war diese Phase! Nach wenigen
Wochen schon waren von den Huflattichblüten
nur die Samenstände übrig und die kugelförmig
angeordneten kleinen Fallschirme mit den Samen des Löwenzahns verführen geradezu, wieder einmal seit den lange vergangen Jahren der
Kindheit hineinzublasen. Innerhalb kurzer Zeit
war kaum mehr etwas von den unzähligen Blütenpolstern übrig und fast nur noch die blauen und weißen Vergissmeinnicht säumten die
Wege. Diese Erfahrung möchte ich nicht mehr
missen.
Und noch etwas kam dazu: Der Wald selbst mit
seinen mal dichter, mal lichter gesetzten Nadelund Laubbäumen und Bodenpflanzen, wie zum
Beispiel dem Farn. Das junge Grün der Spitzen
an den Zweigen und Nadelbäumen, das allmähliche Aufbrechen der jungen Laubblätter aus
den zu eng gewordenen Knospen, das Aufrollen
der Farnblätter bis hin zu ihrer nahezu bodendeckenden Breite. Und angesichts der nicht abreißen wollenden Sonnentage war alles in ein Licht
getaucht, das mich den Wald in ständig wechselnden und unterschiedlichen Ausleuchtun-
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gen und Schattierungen immer neu
erleben ließ. Die
vielfach gewundene Führung der so
angenehmen Waldwege ließ ebenfalls
immer neue Blickwinkel entstehen.
Hätte ich all das
ohne die CoronaEinschränkungen
erlebt? Mit Sicherheit nicht in dieser Fülle.
Und noch ein Drittes möchte ich erwähnen. Als
einer, der gewohnt ist, immer wieder Kunstausstellungen und Museen zu besuchen, gab es in
diesen Wochen naturgemäß wenige Möglichkeiten dazu. Umso mehr elektrisierte mich geradezu der Artikel in der Roth-Hilpoltsteiner-Volkszeitung zu einer Osterkerze, die von einer jungen
Dame, Johanna Wölfel, für die evangelische Kirche in Bernlohe gestaltet wurde.
Die überaus freundliche Mesnerin, Frau Katheder, öffnete für meine Frau und mich nach
Voranmeldung die Kirche und ich strebte wie
ausgehungert auf diese Osterkerze zu – und ich
war begeistert: Diese so ungemein fantasievoll,
aufwendig und liebevoll gestaltete Kerze hätte
mir außerhalb von Corona-Zeiten auch gefallen,
aber angesichts meiner Sehnsucht nach etwas
Schönem, etwas künstlerisch Gestaltetem, war
sie wie eine Offenbarung! Ich habe in meinem
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Leben schon so viele Osterkerzen gesehen, aber
diese eine vergesse ich nie wieder. Sie begleitete
mich die ganzen österlichen Wochen hindurch
und schenkte mir eine Freude, über die ich
selbst erstaunt war.
Ja, das war’s, was ich sagen und mitteilen wollte. Jeder und jede von uns machte in diesen
Wochen seine eigenen und nicht immer angenehmen Erfahrungen und auch mir fiel es,
wie schon gesagt, nicht immer leicht, in einer
doch recht eingeschränkten Weise zu leben,
aber ich weiß auch, das weniger Schöne wird
in der Erinnerung im Lauf der Zeit zurücktreten, das Schöne aber wird mich begleiten ein
Leben lang.
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Sandra Meyer
aus Roth

Corona – was macht das mit mir?
Es war schon erst
einmal ein riesiger Schreck. Zuerst dachte ich, wie
wahrscheinlich viele andere Menschen
auch:
„Schlimm,
aber auch weit, weit
weg.“ Schwupp, hat
es uns doch sehr
eingeholt
schnell
und wir alle stellten
fest, wie es einen von jetzt auf gleich selbst direkt betreffen kann. Vorbei mit einer gewissen
Leichtigkeit, selbstbestimmt und frei durch den
Alltag zu gehen, einen gewissen Luxus leben zu
dürfen …
Klar, die Gewohnheiten und Sicherheiten, die
wir hatten, kamen alle erst mal ganz gewaltig
ins Wanken. Nur ist es nicht auch so, dass wir
gerade in den ersten Wochen der Ausgangsbeschränkungen sehen durften, was wir wirklich
zum (Über-)Leben brauchen? Wir bekommen die
Chance, uns neu zu sortieren und aktuell zu
schauen, was und wer uns wirklich was bedeutet, wer wir sind und wo wir hinmöchten. Was
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ist uns wirklich wichtig? Ist das nicht auch ein
gewisser Raum der Freiheit?
Die meiner Meinung nach wichtige Entscheidung mit dem Lockdown hat uns doch einiges
lehren dürfen. Nicht mehr nur durch den Alltag
hetzen, immer weiter und höher … Angehalten
zu werden, als Chance zu nutzen, das war ein
lehrreicher Prozess, den es erst mal zu verstehen gab. Wir durften lernen, den „neuen Alltag“
anzunehmen, nach neuen Lösungen zu suchen,
bei sich selbst wieder in seiner Geschwindigkeit
ankommen zu dürfen.
Meine Wahrnehmung ist, dass gerade anfangs der ganze Alltag komplett durcheinander
gewürfelt wurde und es kostete Zeit und Kraft,
sich selbst nicht zu verlieren, sich seine eigene
Meinung darüber zu bilden. Was passiert hier
überhaupt und was macht das mit mir? Sich
seinen Ängsten bewusst zu werden und sich ihnen mutig zu stellen, um nicht in Extreme zu
kommen. Für mich war es anfangs schon teils
erschreckend mitzubekommen, was Angst, Unsicherheit und Unklarheit aus uns Menschen
machen kann.
Klar ist es erst mal nervig, zum Beispiel das
Thema Maskenpflicht. Ich kann mich drüber
aufregen oder es annehmen (weil gerade notwendig und wichtig) und meine Kraft sinnvoller
einsetzen. Es freut mich zu sehen, dass immer
mehr Menschen aktiv werden, unterstützen, wo
Hilfe nötig ist und nicht immer nur zu Hause
oder mittlerweile ja wieder mit Freunden und
Familien dasitzen und nach den Schuldigen su-
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chen, sondern bewusst gemeinsam einen sinnvollen Umgang mit der neuen Situation finden.
Sich auch mit der Technik mehr auseinanderzusetzen und sich auf neue Lösungswege einzulassen.
Ich selbst bin seit vielen Jahren chronisch
krank. Schon frühzeitig musste und durfte ich
lernen zu akzeptieren, was ich nicht ändern
kann. So ist es auch jetzt. Täglich mache ich mir
bewusst, wie dankbar ich sein darf und bin. Wieviel Luxus dürfen wir hier in unserem Land (er-)
leben? Viele von uns haben ein Dach über dem
Kopf, haben Strom und Wasser … Ist das alles
selbstverständlich? Ich sage: „Nein!“ Menschlichkeit, Mitgefühl, Verständnis, Zusammenarbeit etc. – all diese Eigenschaften sind oft immer mehr im Alltag in den Hintergrund gerückt,
durch so viel Hektik und Verpflichtungen und
durch den täglichen Druck doch immer mehr
verloren gegangen. Jetzt haben wir die Chance
und Zeit bekommen, auch in diesem Bereich
nachzudenken und vielleicht verändert es sich
auch in dieser Hinsicht. Meine Erfahrung in den
letzten Wochen und Monaten zeigt mir, dass wir
da wirklich auf einem guten Weg sind und das
fühlt sich so richtig gut an.
Die Corona-Zeit sehe ich auch in vielen Bereichen als Möglichkeit, dazuzulernen. Für mich
selbst hat sich von Anfang an kaum was verändert. Meine Krankheit zwingt mich seit vielen
Jahren, oft über Wochen zu Hause zu bleiben.
Einsamkeit ist grausam. Mein Körper schränkt
mich oft so sehr im Alltag ein. Ähnlich, wie es
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vielleicht viele wahrgenommen haben, als es
schnell hieß „Ausgangsbeschränkungen!“. Meine Erfahrung zeigt mir – auch in meinem Bekanntenkreis – dass man ganz schnell vergessen
wurde, wenn man nicht mehr so unterwegs sein
kann und nicht mehr so funktioniert, wie es halt
in der Vergangenheit mal ging.
Mit meinen täglichen Einschränkungen bin
ich zum Beispiel sehr froh und dankbar über die
neuen Möglichkeiten, verschiedene Veranstaltungen wie Gottesdienste und Sport-/Entspannungskurse und vieles mehr online miterleben
zu dürfen, Meditationskurse über WhatsApp etc.
Wer hätte sich das vor dem Lockdown vorstellen
können? Die Technik bietet so viele Möglichkeiten und gibt uns Kranken, die es oft nicht zu einer Veranstaltung schaffen, die Chance, mit dabei zu sein, sich nicht ständig nur ausgegrenzt
und nicht gesehen zu fühlen. Egal aus welchem
Grund auch immer es viele nicht mehr aus der
Wohnung schaffen, auch hier hat uns Corona
neue Möglichkeiten aufgezeigt, wieder ein Stück
weit am Leben teilnehmen zu können. Ein kleines Stückchen raus aus der Einsamkeit – ein
wunderbares Gefühl.
Mir hat es sehr gut getan mitzubekommen,
wie die Menschen nach und nach angefangen haben, sich neu zu sortieren. Zuerst das
plötzlich ausgebremst werden im Alltag. Existenzängste, was passiert mit meinem Job, wie
mache ich das mit der Kinderbetreuung? Dann
aber Stück für Stück Lösungen aufgezeigt zu
bekommen und zu finden (auch wenn es für
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Einzelne natürlich weiterhin sehr viel, anstrengend und nicht wirklich zufriedenstellend ist).
Trotz allem mitzubekommen und selbst zu
spüren, wie gut einem doch eine Auszeit zwischendurch tun kann. Wieder zu sich selbst
finden, wieder lernen und fühlen zu dürfen,
wie sich Frei-Zeit und Ruhe anfühlen. Wie die
Natur jeden Tag ganz neu und anders erwacht,
die Pflanzen im wahrsten Sinn des Wortes aufblühen, sich die Tiere so mutig ihren Platz auf
dieser Erde zurückholen trauen. Mich hat das
auch öfters traurig gestimmt, weil ich mir auch
selbst eingestehen musste, wie viel Platz wir
Menschen uns doch mittlerweile nehmen. Wie
unachtsam wir in der Hektik des Alltags durch
die Welt stiefeln, ohne aufeinander zu schauen.
Wie bereichernd ist es, sich Zeit zu nehmen, zu
entschleunigen, durch den Tag zu schlendern
und darauf zu achten, was alles da ist. Ich finde
es sehr spannend zu entdecken, was wir oft als
selbstverständlich nehmen und gar nicht mehr
wahrnehmen.
Die Corona-Zeit lernt uns auch wieder, sich
all unseren Gefühlen zu stellen – ob positiv oder
negativ. Wann haben wir zum Beispiel verlernt,
wie wir mit Überforderung, Wut und Trauer richtig umgehen und es für uns nicht nur
verdrängen, sondern zu verarbeiten schaffen?
Wann haben wir verlernt, aus vollstem Herzen
zu lachen, zu genießen? „Gib‘ dir zwischendurch die Zeit, die du brauchst“ … das habe
ich durch meine Krankheit gelernt und es zeigt
mir auch in dieser aktuellen Zeit wieder ganz
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deutlich, wie wichtig diese Erkenntnis ist. Lasst
uns nicht vergessen, immer wieder ein Lächeln
in die Welt zu schicken, wieder ein Miteinander
zu finden und zu fühlen.
Es ist natürlich für viele auch dahingehend
eine schwere Zeit, wenn es um Arbeitsplätze,
Geld, Kinderbetreuung geht. Auch in diesen Bereichen war erst mal ein großes Durcheinander,
was es zu bewältigen gab und immer noch gibt.
Ich glaube, insgesamt sind wir da schon auf einem guten Weg und wenn wir weiter achtsam
und verantwortungsbewusst unseren Mitmenschen begegnen, werden wir es gut schaffen.
Zusammenhalt ist so wichtig – gerade in dieser
Zeit. Auch wenn sicher viele durch irgendwelche Raster fallen und mit Sicherheit noch lange
sehr zu kämpfen haben, Mut und Vertrauen zu
haben, ist das alles andere als leicht. Auch hier
habe ich meine Erfahrungen gemacht. Wir werden das ein oder andere sicherlich leider verlieren. Doch dürfen wir nicht aufgeben daran zu
glauben, dass es auf einem anderen Weg wieder
gut werden darf.
Ich wünsche uns allen eine große Portion Zuversicht, Mut und Klarheit. Jeden Tag ein paar
Minuten für sich nehmen, trauen, um wieder bei
sich anzukommen und zumindest halbwegs in
der eigenen Geschwindigkeit weitermachen zu
können. Gerade jetzt, glaube ich, ist genau das
wichtig. Jetzt, wo alles nach und nach wieder
startet und der Alltag langsam „Fahrt aufnimmt“.
Ein gutes Bewusstsein und allen von Herzen alles
Gute. Danke fürs Zuhören und Lesen.
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Werkhof Regenbogen:
Martina Liss aus Roth-Pfaffenhofen

Corona und der Regenbogen
Klingt wie eine Märchenüberschrift, ganz so
märchenhaft war die ganze Geschichte nicht,
aber zumindest gab es ein paar märchenhafte
Momente und ein Happy End.
Im Februar war Corona ja noch weit weg.
Glaubten wir und gingen auch – wohl mit Handdesinfektionsmittel bewaffnet, aber nicht allzu
ängstlich – sogar noch auf die Spielwarenmesse in Nürnberg, darauf vertrauend, dass die dort
anwesenden Chinesen das Virus nicht im Gepäck hatten – Abstand hat man dann aber doch
instinktiv gehalten.
Wie wohl so ziemlich jeder, haben auch wir
im März bang die steigenden Infektionszahlen
beobachtet und irgendwann war klar: der Lockdown wird kommen, nur noch eine Frage des
wann, nicht mehr des ob. Ich war – oder bildete mir das zumindest ein – vorbereitet. Also
auf mentaler Ebene. In den ersten zwei Märzwochen wurde Veranstaltung um Veranstaltung abgesagt, Schulen, Kindergärten, Universitäten geschlossen – es wurde bedrohlich eng.
Am 13. März wurde dann mit der Schließung
aller Schulen und Kindergärten ein deutliches
Zeichen gesetzt – und das stand ganz unzweifelhaft auf Sturm. Auch Altenheime wurden
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quasi isoliert, indem das Besuchsrecht extrem
eingeschränkt wurde, die Veranstaltungen, die
gestrichen wurden, wurden immer mehr und
selbst der gerade in Bayern so hochgehaltene
Gottesdienst wurde kurzerhand auf Eis gelegt –
es musste sehr ernst sein.
Zwar diskutierte die Bayerische Landesregierung bereits über Maßnahmen, eventuelle wirtschaftliche Folgen abzufangen, doch die Sorgen
in Anbetracht des Kommenden wurden damit
nur vage gedämpft. Am 15. März war es dann
gewiss – wir würden am 18. März nicht wie gewohnt die Türen für unsere Kunden öffnen, sondern nur noch einen internen „Notdienst“ aufrechterhalten, um die Gelegenheit wenigstens
zum Erledigen diverser Dinge, die aus Zeit- und
Personalmangel immer wieder vor sich hergeschoben wurden, zu nutzen.
Nun wusste aber keiner, wie lange diese
Zwangspause dauern würde. In langen Diskussionen von Sonntagabend bis Dienstag zwischen
Vereinsvorstand und mir, der Geschäftsführung
in Roth und auch der Kollegin in Bayreuth wurde
das weitere Vorgehen besprochen. Dass Kurzarbeit für unsere größtenteils Teilzeitbeschäftigten
keine Option war, war klar, also stand schnell
fest, dass – egal was kommen würde – wir so
lange wie möglich bzw. unsere stillen Reserven
das abfangen könnten, die normalen Gehälter
weiter bezahlen würden, ungeachtet dessen, ob
oder wie viel jemand arbeitet, denn eine weitere Schutzmaßnahme war, alle über 60-Jährigen
und Mitarbeiter mit relevanten Vorerkrankun-
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gen (und davon haben wir eine Menge) sofort bei
vollen Bezügen bis auf Weiteres freizustellen.
Die Arbeitszeit für die Verbleibenden wurde auf
6 Stunden pro Tag reduziert.
So fingen wir an zu räumen, putzen, reparieren und aufzuarbeiten, unsere Kosten liefen weiter – aber es kam kein Cent in die Kassen. Ungeachtet dessen gab ich mir Mühe, Zuversicht zu
verbreiten und die Stimmung so gut wie möglich
zu halten, denn wohl jeder hatte doch den einen
oder anderen trüben Gedanken, Angst vorm Virus, Existenzangst – eine wirklich surreale Situation, die viel Kraft und Nerven kostete. Unsere
Container mussten weiterhin geleert werden (sie
waren voll wie lange nicht mehr) und auch ein
paar Möbelspenden konnten wir einsammeln,
überall da, wo es möglich war, dass die Dinge so
bereitgestellt werden konnten, dass sie kontaktlos abgeholt werden konnten. Wer sich damit
einverstanden erklärte, bereits vor der Schließung gekaufte Möbel selber zu transportieren,
wurde auch kontaktlos beliefert, ein aktueller
Verkauf konnte aber natürlich durch die offizielle Schließung nicht stattfinden.
Daneben mussten wir ja auch die politischen
Entwicklungen im Auge behalten, um die Maßnahmen der Bayerischen Landesregierung nicht
zu verpassen und ggf. unterstützende Gelder zu
beantragen. Irgendwie fühlten wir uns in dieser
Zeit ein bisschen „vergessen“, mit einem Blick
auf unseren immer schwindsüchtiger werdenden Kontostand und die Ungewissheit, wie lange
dieser Zustand der Ohnmacht anhalten würde.
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Manchmal sind es ganz kleine Dinge, die große Veränderungen hervorrufen. In unserem Fall
war das der Hilferuf einer Mama, der der Lesestoff ausging und die ganz verzweifelt war, weil
wir ja geschlossen hatten. Nun ja, öffnen durften
wir nicht – aber es stand nirgends geschrieben,
dass wir nicht auf Vorbestellung am Tor verkaufen könnten, was dann auch geschah und die
erste Mama von ihren Nöten befreite. Vor diesem
Hintergrund begannen Ideen zu wachsen. Anfangs waren es nur kleine Angebote über Facebook, die unsere mittlerweile schon recht große
„Fangemeinde“ dankbar annahm, und ein kleiner, aber feiner Handel durchs geschlossene Tor
mit Maske, Handschuhen, Desinfektionsmittel
und so kontaktlos wie möglich begann. Natürlich meilenweit weg von unserem normalen Umsatz, aber unheimlich gut für Moral und Gemüt.
Wir stellten auch eine Gitterbox für kontaktloses
Spenden vor das Tor, die sehr gut angenommen
wurde und auch unseren Containern merkten
wir an, dass viele die plötzliche „Zwangsfreizeit“
ähnlich nutzten wie wir – nämlich mit Auf- und
Ausräumen.
Irgendwann, ich saß gerade im Schneidersitz
auf dem Boden der Spielzeugwelt und suchte
Pixi-Bücher aus, die eine Mama, die sich sehr
über unseren „Torhandel“ freute, bestellt hatte,
da kam mir der Gedanke: Warum nicht einen
kleinen Onlineshop für die Dauer der Zwangspause einrichten? Klar, eine ganze Menge Arbeit,
aber besser als sozusagen Nichtstun. Und für
die Kunden bequemer, als sich durch die Ange-
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bote auf Facebook zu kämpfen, anzurufen oder
zu mailen. Einfach auswählen, klick, bezahlen,
klick und dann abholen.
Also eine kostenlose Shop-Plattform gesucht,
ein PayPal-Konto eröffnet und dann ging es ans
Auswählen, Fotografieren und einen kleinen
Shop, sozusagen aus dem Nichts, erschaffen.
Rückblickend war das eine ganze Menge
Arbeit, unter betriebswirtschaftlichen Aspekten nur lächerlich, aber es half. Nicht die paar
Euro, die wir dadurch einnahmen, aber zu merken: die Menschen haben uns nicht vergessen
und sie werden sich auch nach diesem unseligen Lockdown an uns erinnern, DAS tat allen
unheimlich gut.
Zunächst war ja die Rede davon, dieser Zustand würde bis Ende der Osterferien anhalten, es
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sah aber bald danach aus, dass das nicht reichen
würde. Trotzdem war auch klar: irgendwann würden wir wieder öffnen dürfen, wenn auch unter
verschärften Sicherheitsmaßnahmen. Also ging
es ans Beschaffen von Spuckschutz, Handschuhen, Masken, Desinfektionsmitteln – alles Produkte, bei denen sich der Preis wundersamerweise teilweise verzehnfacht hatte, half aber nichts,
musste ja trotzdem besorgt werden. Auch die
Soforthilfe hatten wir beantragt und zähneknirschend, aber das Schlimmste erwartend, zumindest die rechtlichen Voraussetzungen für die Beantragung von Kurzarbeitergeld geschaffen und
uns über Kreditangebote informiert. Auch unsere
Vermieter kamen uns entgegen und gewährten
uns Aufschub. Es sah nicht wirklich rosig aus,
aber die Chancen, dass der Regenbogen diese Kri-
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se überleben würde, standen nicht schlecht. Aus
der anfänglich so bedrohlichen Situation wurde
etwas wie „der ganz normale Wahnsinn“.
Während größeren Firmen scheinbar die Luft
ausging, von Entlassungen und Schließungen
die Rede war, waren wir doch ein bisschen stolz
darauf, uns so wacker zu schlagen. Niemand
war entlassen oder in Kurzarbeit. Unser „Geld
für schlechte Zeiten“ machte seinem Namen alle
Ehre und schmolz dahin, wie Eis in der Sonne,
aber es sah immer noch so aus, als wenn wir –
arg gerupft, aber egal – das ganze Theater überstehen würden, jedenfalls, wenn es nicht mehr
bis in die Ewigkeit dauern würde. Der Gedanke
an Kurzarbeit wurde wieder verworfen, hätte er
unsere Mitarbeiter doch zu hart getroffen und
den sozialen Grundgedanken unseres Vereins zu
stark widersprochen. Allerdings wurden die Weichen für einen Kredit gestellt, denn den würden
wir brauchen, das zeichnete sich in Anbetracht
des entgangenen Umsatzes für mehr als einen
Monat deutlich ab. Eines blieb aber zu jeder Sekunde: die Zuversicht und das Vertrauen, dass
wir, der Werkhof Regenbogen, diese wohl größte
Herausforderung in der Vereinsgeschichte meistern würden.
Als das ursprünglich geplante Ende des Lockdowns kam, waren wir zumindest schon vorbereitet, überall waren die Kassenbereiche mit
Spuckschutz versehen, die Mitarbeiter mit Masken versorgt, Desinfektionsmittel und Handschuhe standen bereit – wir waren startklar.
Am 16. April dann die erlösende Nachricht:
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Ab 27. dürfen wir wieder öffnen. Wir haben uns
vermutlich gefühlt, wie Überlebende der Titanic,
nachdem ihr Rettungsboot geborgen wurde. Es
wurden Gebäudepläne studiert, um die richtige
Formel aus Quadratmeter und möglicher Kundenzahl zu ermitteln, Schilder und Plakate angefertigt, Wartezonen abgeklebt – endlich „Action“
im positiven Sinn. Klar, ein bisschen Unsicherheit, ein Häuchlein Angst waren auch dabei,
wie würde es sein mit Maske, Beschränkungen
und vielleicht hie und da einem unvernünftigen
Kunden. Nur, was auch immer da kommen sollte, vermutlich wäre alles besser als das (Fast-)
Nichtstun in den vergangenen Wochen.
Tja, was soll ich noch sagen, der 27. April kam,
die Kunden hatten uns augenscheinlich auch
vermisst und wir leben immer noch. Auch wenn
die Zahlen noch nicht wieder ganz wie vor Corona
sind, wir sind stolz, glücklich und zufrieden. Wir
sind an dieser schwierigen Zeit gewachsen, das
„Wir“ ist stärker geworden als je zuvor und wir
blicken zuversichtlich in die Zukunft. Am 3. Mai
bekamen wir die versprochene Corona-Hilfe, unser Kreditantrag wurde auch bewilligt – wir stehen also auch finanziell im Moment wieder auf
etwas wackligen, aber trotzdem stabilen Beinen.
Was die Zukunft uns – auch im Hinblick auf Corona – bringen wird, kann keiner voraussagen. Was
wir wissen ist: nachdem wir das geschafft haben,
kann uns so schnell nichts mehr unterkriegen.
Der Regenbogen wird weiter leuchten und das
bleiben, was er seit Jahrtausenden ist: Ein Zeichen der Hoffnung für die Menschen.
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Auf den folgenden Seiten berichten Mitglieder
des Rother Inklusionsnetzwerks e. V. (RHINK)
über ihre Erfahrungen während der Corona-Zeit.

Was ist RHINK?
Das Rother Inklusionsnetzwerk. e. V. ist ein Zusammenschluss von Privatpersonen, Selbsthilfe
gruppen und Institutionen aus dem Landkreis
Roth.
Unter dem Motto „Gemeinsam mehr erreichen“
setzt RHINK viele Bausteine zusammen.

RHINK möchte ...

... gemeinsam den Landkreis Roth nachhaltig
barrierefreier gestalten.
... aufmerksam machen, das Bewusstsein für
vorhandene Barrieren schärfen und sensibilisieren.
... die tatsächliche Inklusion von Menschen mit
Behinderung und chronischen Erkrankungen
fördern.

RHINK bietet unter anderem ...

... Informationen und Beratung zu Barrierefreiheit im öffentlichen und privaten Raum
... ergänzende unabhängige Teilhabeberatung
gefördert durch das Bundesministerium für
Arbeit und Soziales
... Bewusstseinsbildung für Inklusion
Weitere Informationen
erhalten Sie unter
www.rhink.de
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Christina Reutner
aus Rednitzhembach

(RHINK Vorstandsmitglied und Peer-Lotsin)

In der Not wird man erfinderisch
Seit dem 27. April 2020 ist die Maskenpflicht angeordnet worden. Dies führte in den Netzwerken
von Hör- und Sehbeeinträchtigten sowie bei den
Gehörlosen zu großen Diskussionen.
Wie soll es funktionieren, dass man als hörbeeinträchtigter Mensch mit dem Bäcker oder dem
Metzger oder mit anderen Mitmenschen kommuniziert? Hörbeeinträchtigte Menschen benötigen
das Mund- und Mimikbild zum Absehen.
So, jetzt tragen alle schön die Maske und halten ihren Sicherheitsabstand von 1,5 bis 2 Metern ein. Durch die Maske verändert sich der
Schall des Gesprochenen. Man versucht, durch
die Maske lauter zu reden, aber selbst Guthörende haben da so ihre Probleme. Für Gehörlose wurde man kurzerhand erfinderisch. Es gibt
Mundschutz mit Sichtfenster oder man trägt einen Plexiglasschirm.
Dazu passt das Zitat von dem Inklusionsaktivisten Raul Krauthausen: „Nicht behinderte
Menschen machen jetzt Erfahrungen, die Menschen mit Behinderung schon ihr ganzes Leben
haben.“
In meinen Augen ist dies eine Momentaufnahme, indem die Krise zeigt, dass man sich der Situation anpassen muss. Aber wie wird es sein,
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wenn es wieder in die Normalität übergeht? Als
beeinträchtigte Person versucht man individuell, sich dieser Situation anzupassen, dass man
nicht in die Isolation gerät.
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Ich bin hör- und seheingeschränkt und bin ehrenamtlich in verschiedenen Vereinen tätig. Nun
finden keine Konferenzen statt, dafür werden Telefon- und Videokonferenzen angeboten.
Meine Barriere ist, dass ich bei Telefonkonferenzen die Stimmen der Personen nicht zuordnen kann bzw. in meinem Kopf werden die gehörten Buchstaben zu Wörtern kombiniert.
Ich benötige dafür höchste Konzentration
und es entsteht viel Frust, da man an Diskussion nicht teilhaben kann, denn das Kombinieren
dauert zu lange. Bis ich einen eigenen Beitrag
dazu abgeben kann, ist das Thema meist schon
vorbei.
Was heißt das nun für mich? Ich muss meine Bedarfe anmelden und eine Lösung suchen.
Hier habe ich die positive Erfahrung mit einer
Schriftdolmetscherin bei einer Telefonkonferenz
gemacht. Man muss seine Bedarfe an den richtigen Stellen anmelden und schon wird eine barrierefreie Kommunikation geschaffen.
Beim Einkaufen bin ich meistens mit einer Begleitperson unterwegs, da ich in den Läden den
Abstand zu anderen Menschen nicht einhalten
kann und wenn mich einer anspricht, reagiere
ich nicht.
In der Not wird man erfinderisch. Bin ich beim
Bäcker oder Metzger, habe ich, neben meiner Alltagsmaske, meinen Einkaufszettel dabei, den ich
über die Theke reiche und ich bekomme meine
Ware, ohne groß zu kommunizieren. In größeren
Läden habe ich meine Maske mit Piktogrammen
auf.
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Elisabeth Rößler
aus Georgensgmünd
(Peer-Lotsin)

„Dann gehen Sie doch zum
Ohrenarzt!“
Ich trage seit 54 Jahren ein Hörgerät. Im Dezember letzten Jahres konnte ich plötzlich nichts
mehr hören. Ich habe mein Hörgerät überprüfen
lassen. Es wurde kein Fehler festgestellt. Deswegen bin ich zum Ohrenarzt. Von diesem habe ich
die Antwort erhalten, dass alles in Ordnung sei.
Ich konnte mir nicht erklären, was los ist. Mein
Leben hat sich von heute auf morgen radikal verändert. Ich hatte schon immer eine beeinträchtigte Hörfunktion, aber plötzlich nichts mehr zu
hören, ist der Horror. Ich konnte nicht mehr arbeiten, nicht fernsehen, nicht telefonieren, keine
Musik mehr hören. Durch diese schwerwiegende
Einschränkung und Corona war ich zuhause eingesperrt und isoliert in einer stummen Welt. Ein
weiteres Hörgerät mit einer noch höheren Lautstärke brachte ebenfalls nichts. Ich fiel in ein tiefes Loch. Abgeschnitten von der Außenwelt. Ich
wandte mich an einen weiteren Spezialisten. Es
wurde festgestellt, dass ich einen Hörsturz hatte.
Ich erhielt Infusionen und starke Tabletten. Leider erzielten diese keinen Erfolg. Ich wusste nun
zwar, was passiert war, aber mein Hörvermögen
war dennoch weg. Nicht hören. Nicht verstehen.
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Zudem kam es noch, dass ich Probleme mit
meiner Schulter bekam. Ich suchte einen Facharzt in Roth auf. In den aktuellen Zeiten war es
normal, einige Zeit lang an der Rezeption anzustehen, um sich anzumelden. Wie ich in der
Schlange stand, fühlte ich mich unwohl und etwas ängstlich. Als ich an der Reihe war, übergab
ich meine Überweisung. Die Dame an der Rezeption stand hinter einer großen Plexiglasscheibe
und hatte einen Mundschutz auf. Ich zeige auf
meine Ohren, um zu signalisieren, dass ich nicht
verstehe, was sie sagt. Die Dame reagiert nicht.
Ich sagte: „Ich höre nichts. Bitte nehmen Sie Ihren
Mundschutz ab, damit ich von Ihrem Sprachbild
ablesen kann.“ Aber nichts passierte. Ich wiederholte meine Bitte ein weiteres Mal. Daraufhin
nahm die Frau ihren Mundschutz ab und sagte:
„Dann gehen Sie doch zum Ohrenarzt!“ und setzte den Mundschutz wieder auf. Ich war wie vor
den Kopf gestoßen. Konnte nichts mehr sagen.
Ich habe schon viel in meinem Leben erfahren
müssen, aber so wurde ich noch nie angesprochen. Den Tränen nahe wartete ich, bis ich von
der Ärztin empfangen wurde. Als diese das Arztzimmer betrat, informierte ich sie ebenfalls über
meinen aktuellen Zustand. Die Ärztin ging einen
Schritt zurück, nahm den Mundschutz ab und
begann in Gebärdensprache mit mir zu kommunizieren. Ich sage ihr, dass ich keine Gebärdensprache kann und es ausreicht, wenn ich von ihrem Mund- und Mimikbild ablesen kann. Die Behandlung verlief hervorragend. Sie erklärte mir
alles in Ruhe und zeigte mir wichtige Dinge.
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Ich weiß, dass wir in Zeiten von Corona alle
angespannter sind, aber dieses Erlebnis an der
Rezeption der Praxis schockierte mich. Meine Diagnose lautet schon seit 54 Jahren „an Taubheit
grenzende Schwerhörigkeit“, aber ich bin immer
gut durchs Leben gekommen und auf Verständnis gestoßen, wenn ich darauf aufmerksam gemacht habe. Daher war dieses Ereignis sehr einschneidend für mich und ich bin traurig, wenn
ich daran denke. Aber ich merkte, dass es mir
hilft, darüber zu reden.
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Klaudia Tauber
aus Roth

(RHINK Vorstandsmitglied und Peer-Lotsin)

„Ich kann sagen, ich habe Angst“
Ich kann nur für mich sprechen, aber ich trage die Alltagsmaske gerne, da ich zu einer Risikogruppe gehöre und Krankenhäuser scheue,
wie der Teufel das Weihwasser. Durch die Maske habe ich die Möglichkeit, mich besser zu
schützen. Denn als schwerbehinderter Mensch
merkst du im Krankenhaus schnell, dass du
eine „Persona non grata“ bist. Oft habe ich das
Gefühl, ich bin dann nur ein Stück Fleisch. Deshalb trage ich die Maske und Handschuhe. Ich
bin dankbar für jede Person in meinem Umfeld,
die ebenfalls eine Maske trägt.
So geht es aber auch anderen Behinderten in
meinem Umfeld.
Viele erhalten ihre Therapien nun zuhause.
Das wollte ich auch machen, denn aus eigener
Erfahrung konnte ich sehen und erleben, dass
es manche Praxen nicht so genau mit der Desinfektion und den Hygieneregeln nehmen.
Durch das Zuhausebleiben hat sich aber
sonst nicht viel bei mir geändert. Meine sozialen
Kontakte waren vor Corona schon sehr wenig.
Bist du schwerer erkrankt und auf viel Hilfe angewiesen, gibt es nicht mehr viele Freunde. Die
meisten ziehen sich zurück. Also nicht viel Ver-
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änderung, außer mit den Menschen, die schon
immer da waren. Diese tragen jetzt halt eine
Maske.
Ich kann sagen, ich habe Angst. Jede Ansteckung würde für mich Krankenhaus bedeuten.
Jede Art von Schutz ist für mich wichtig! Deshalb verstehe ich die Menschen nicht, die mich
und andere durch egoistisches Verhalten gefährden, d. h. keinen Mundschutz tragen oder
den Abstand nicht einhalten.
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Albert Rösch
aus Roth

Corona stoppt unsere Aktivitäten
Als meine Frau und
ich uns von den Teilnehmenden
unserer
Volkshochschulkurse
in der Woche vom 9.
bis 13. März 2020 verabschiedeten, hätten
wir nie gedacht, dass
es vorerst unsere letzten
VHS-Veranstaltungen sein werden.
Die Kurse hatten erst
Mitte Februar begonnen, alle Teilnehmenden und wir waren
hochmotiviert und alle freuten sich auf die Kurse
in der folgenden Woche, die ja nicht nur der Wissensvermittlung, sondern auch dem regelmäßigen geselligen Zusammensein dienen.
Auch eine Vielzahl anderer Aktivitäten musste wegen der Corona-Krise zu meinem großen
Bedauern abgesagt werden, so meine Unterrichtsstunden in der Altenpflegeschule Roth,
Vorträge im Augustinum und im Haus der Heimat in Nürnberg, die Mitgliederversammlung
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der Katholischen
Erwachsenenbildung, die regelmäßigen Treffen
mit den Pensionisten des Gymnasiums Roth.
Der
plötzliche
Shutdown
traf mit meinem
80.
Geburtstag
zusammen, den
ich mit meiner
Frau recht still
begehen musste.
Die
Glückwünsche konnte ich
nur per Post, Telefonat oder Mail
entgegennehmen.
Selbst der Dankgottesdienst in der katholischen
Kirche fiel dem Corona-Virus zum Opfer, ebenso
das Festessen in einem Restaurant und die geplante Flugreise nach Jordanien.
Inzwischen habe ich mich an das ruhige Pensionistendasein irgendwie gewöhnt. Ich vertreibe
mir die Zeit mit längerem Zeitunglesen, mit Spaziergängen, verbunden mit notwendigen Besorgungen, mit dem Einkaufen mit dem Auto einmal in der Woche, mit Radtouren zusammen mit
meiner Frau in die nähere Umgebung, mit Lösen
von Kreuzworträtseln, vor allem auch mit Lesen
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von Büchern. Mit großem Interesse las ich letzte
Woche das Buch Goethes letzte Reise von Sigrid
Damm, die der Dichterfürst als 81-Jähriger von
Weimar nach Ilmenau unternommen hatte. Zurzeit beschäftige ich mich mit dem hochinteressanten Buch des deutschen Spitzendiplomaten
Wolfgang Ischinger Welt in Gefahr: Deutschland
und Europa in unsicheren Zeiten. Daneben lese
ich mehrere zeitgenössische Romane, die ich
dann hoffentlich im Herbst in den Volkshochschulkursen wieder vorstellen kann.
Selbst wenn das entschleunigte Leben viele
Vorteile hat und man von manchen Zwängen befreit ist, freuen meine Frau und ich uns doch
wieder auf die schulischen und damit sozialen
Kontakte, vor allem zu unseren Teilnehmenden
in den Volkshochschulen Roth, Abenberg und
Schwabach.

AK

61

Marion Maria Saam
aus Schwabach

Meine Gedanken zur Corona-Zeit –
und wenn heut’ Weihnachten
wär’

Stell dir vor, es wäre – schon heute – Weihnachten und keiner geht hin. Keiner kann hin. Nicht
weil er nicht will, nicht weil er nicht mag. Nein,
weil Weihnachten zwar immer wieder und immer noch unser großes Fest der Freude, Freunde, Familie und Feierlichkeiten ist – aber Teilnahmen an großen Geselligkeiten sind momentan nicht en vogue, sind unmöglich geworden.
So ziemlich alle.
Na ja, Weihnachten ist ja auch stets irgendwie rücksichtslos: Es kommt, ob du willst oder
nicht. Jahr für Jahr. Steht einfach da. Am Jahresende. So kurz vor knapp. Manchmal hat es so
gar keiner auf dem Plan. Man schlampert sich
so durch das Jahr. Osterhasen, Tanz in den Mai
und noch die schöne, hart verdiente Urlaubszeit.
Verreist ein bisschen, macht es sich nett. Sehr
gerne in die Ferne oder auch in der Nähe von
Bergen, Sommerwiesen, Seen und Meer. Plant
voller Freude. Doch 2020 ist es mit einem Paukenschlag mit aller Planerei für all das Schöne vorbei. Rumms! Schluss. Aus. Nichts geht
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mehr. Rien ne va
plus! Ein winzig
kleines, äußerst
gemeines
Virus
macht uns und
der ganzen Welt
den Garaus, verdirbt uns all unsere
schönsten
Pläne und Träume. Ist ein Angstund
Panikmacher. Und ein
Killer. Ein ganzes
Jahr droht dadurch von A bis
Z nun „im Eimer“
zu sein.
Hier bin ich heute, ganz allein, in meinem Liegestuhl im Garten und sinniere vor mich hin:
Denn da war einmal (m)ein Land, mein Leben.
Long time ago. Und da war doch auch noch dieser kleine, kostbare Frieden in Frohsinn und
Unbeschwertheit. In den Familien, mit den Familien. Alle waren im fröhlichen „Beschäftigtsein“ ... wuselten oftmals monatelang im Geschenkewahn festlicher Vorbereitungen. Wir alle
arbeiteten hart und feierten dafür auch fröhliche
Urstände mit Geburtstags-Kuchenschlachten,
Kirchweihtänzen, Trödelmärkten und Ostereier-Suchen. Das hatten wir uns doch verdient.
Schon in frühen Herbsttagen zog der Duft von
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frisch gebackenen Lebkuchen durch die Stadt
und monumentale Weihnachtsbäume wurden
ausgesucht und später noch herrliche Lichtgirlanden aufgehängt. Alles im Zeichen von fröhlicher Aufgeregtheit und Vorfreude. Ganz deutlich:
Vergangenes Jahr stand Weihnachten unangefochten erwartungsfroh vor unsern Türen. Und
Corona hatten wir längst noch nicht auf unserer
Liste. Auch Silvester und die Drei Könige kamen
noch unangefochten fröhlich daher.
Und wenn nun dieses Corona, mit seinem
hässlichen Vornamen „Covid 19“, hoffentlich bis
diese kommenden Weihnachten, endlich weit
hinter und nicht mehr direkt an unseren Türschwellen stehen wird, dann wäre ja mal schon
Vieles wieder ziemlich gut. Denn dann wären der
schlimme Frühling 2020 und auch der nachfolgend ungewisse „Sommer-der-Reisewarnungen“
vorüber. Dann haben wir den „Shutdown des
Jahrhunderts“ überstanden und sind durchgekommen. Dann hätten wir auch kein „Vermummungsgebot“ und keine – mir bis in die Augen
hoch rutschenden Masken – mehr im Gesicht.
Dann haben keine Babys und Kleinkinder
mehr Angst davor, ihren Müttern und Omas ins –
vermummte – Gesicht zu schauen. Und dann
ist ein „Maskierter“ auch kein potentieller Täter
mehr. Ja dann ... Genaues weiß man momentan
jedoch nicht. Noch nicht. Richtiges „Aufatmen“
erlaube ich mir wohl noch ganz lange nicht. Die
Angst schwelt im Hinterkopf, denn wenn (mein
geliebtes) Weihnachten dann mal wirklich da
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sein wird, dann ist auch der Winter da. Und dann
hätte vielleicht auch Corona wieder eine neue
Chance zurückzukehren – für eine zweite oder
dritte Welle. Aber ich erlaube mir nicht, heute
schon diesem Gedanken Zutritt zu gewähren.
Will nicht den berühmten „Teufel an die Wand
malen“, nicht dieses Horror-Szenario erneut in
Erwägung ziehen – denn auch ich bin „Risikogruppe“. Ich muss vorwärts schauen. Und gut
denken. Und ich will nicht von einem Desaster
ins nächste Desaster rutschen. Weder gedanklich noch real. Nicht den Depri kriegen. Nein,
ich möchte ein großes Stück von meinem „alten
Glück, von meinem alten Leben“ abstandslos zurück! Und dafür tue ich viel. Ich liebe das Leben.
Und ich passe mich an und ich passe mich ein.
Bin rücksichtsvoll, klug und im Respekt. Denn –
sind wir nicht alle Risikogruppe, irgendwie und
sowieso? Dennoch macht es mir große Sorgen,
was Corona mit uns, mit unserer Kultur, unserer Wirtschaft und mit unserem Lebensgefühl
macht, gemacht hat.
Das einzig Gute, von dem ich ab und an profitiere, ist: „Die Entdeckung der Zeit”. Durch Corona. Ich bin und war stets ein kritischer Mensch
und deshalb bedenke ich meist alle Wenn und
Aber. Und sehe im Einhalten eigentlich kaum
einen nachhaltigen Vorteil – aber vielleicht eine
Chance, die wir mental aus diesem Schock und
aus dieser Entwicklung mitnehmen könnten:
Ein Volk hält zusammen, eine ganze Welt hält
zusammen und hat zusammen eine neue, große
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Chance auf Humanität und Naturschutz, eine
Chance für Empathie und für nachhaltig umgesetztes Umweltbewusstsein.
Aber je länger dieses „Corona-Verhalten“ andauert, desto mehr stresst es mich auch. Ich
fühle mich unfreier. Eingeengter. Unspontaner.
Es stört mich, „modische Al Capone-Mund-Nasen-Schutzmasken”, passend zum Outfit oder in
korrektem schwarz sowie gar geblümte Mundschutze zu (er-)tragen. Ich habe gesehen, manche
Männer tragen diese inzwischen sogar farblich
passend zur Krawatte! Wo bitte sind wir gelandet? Solch ein sich total Drangewöhnen verstört
meine Seele. Für mich hat es viel Ähnlichkeit mit
einem Maulkorb. Und es macht mich tatsächlich „mundfaul“. Ich spreche weniger und ich
gehe weniger gern einkaufen. Mein Alltag fühlt
sich reduzierter an. Ich bin mehr allein und ich
bin reduziert auf das Wesentliche. Schön ist das
nicht.
Dieses wirtschaftliche und auch persönliche
Einhalten zeigt wahrscheinlich nur einen kurzen positiven Effekt. Eine Eintagsfliege für die
Umwelt. Die Rechnung kommt noch. Man muss
sehr aufmerksam am Thema dran bleiben, um
eventuell darin liegende Chancen zu erkennen
und dauerhaft umzusetzen.
Und wenn wir uns nun „draußen“ begegnen sollten, Sie und ich, dann möchte ich Sie
nicht mit dem Ellbogen oder gar von Fuß zu
Fuß begrüßen müssen. Das widerstrebt mir total. Ist albern. Bitte versuchen Sie, über mei-
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nen Mund-Nasen-Schutz hinweg, mir direkt in
meine freundlich blinkenden Augen zu gucken.
Gedanklich umarme ich Sie und gedanklich bekommen mir sehr Nahestehende gerne auch ein –
virtuelles – Bussi.
Die Gesellschaft, in der ich lebe, in der ich,
wir alle, zuhause sind, die braucht wieder Berührung – sonst ist sie tot. Europa ist nicht Asien.
Europa ist auch nicht Corona.
Unser Land ist immer noch ein Land der Dichter und Denker – und nur so hat es alle Zeiten
und alle Krisen überstehen und meistern können.
Und so hoffe ich heuer wiederum auf m/ein
normales Weihnachten. Auf unser Fest des Glanzes in den Augen und das der tiefen Berührungen. Vor 2000 Jahren ist der Erlöser gekommen.
Ich hoffe, er kommt auch jetzt. Ich jedenfalls bleibe zuversichtlich.
Bleiben Sie bitte schön gesund.
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Frank Waschkuhn
aus Roth

Die Digitalisierung –
ein märchenhaftes Gesicht
Es war einmal ein
heftiges Gewitter,
das wütete über
einem
digitalisierten Land. Ein
Blitzen, ein Donnern, weithin gehört. Das Netz der
Funktelefone verschwand, Flughafencomputer waren gestört.
Wie fatal! Denn
die Kabel für das
Telefon hatte man
vor langer Zeit entfernt und die Mitarbeiter der
Flughäfen hatten das manuelle Check-in verlernt.
Als die Sonne wieder schien, ging das Chaos
weiter, noch extremer und enorm. Denn es verschmorten alle Halbleiter durch einen SuperSonnensturm.
Der Strom fiel aus, Trinkwasserpumpen
pumpten nicht mehr, Autos blieben stehen,
Hamsterkäufe machten Supermärkte leer.

AK

69

Die sonnenabgewandte Seite der Erde blieb
verschont. Aber alsbald ergaben sich die gleichen
Probleme. Denn Hacker trieben ihr Unwesen! Sie
legten Computer lahm, manipulierten digitalisierte Systeme, so dass alles zum Stillstand kam.
Der Strom fiel aus, Trinkwasserpumpen pumpten nicht mehr, Autos blieben stehen, Hamsterkäufe machten Supermärkte leer.
Ein sarkastischer Scherz der Geschichte: per
Smartphone gesteuerte Kühlschränke kochten plötzlich Eier und Getränke. Ein Toaster in
einer Kantine wurde zu eiswürfelspuckenden
Monster-Maschine.
Aber das Leben ging weiter, Jahr für Jahr. Die
digitalisierten Geräte wurden immer gescheiter
und die Menschen vergaßen die Gefahr.
Doch weil die Hacker nicht gestorben sind,
und er noch bläst, der Sommerwind, so stören
sie noch heute Computer und digitalisierte Gebäude.
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Wie war das mit Kindheit, Schule, Beruf,
Hobby und mehr? Mussten Sie mit Ihren
Eltern flüchten? Erzählen Sie gerne von
Ihren Reiseerlebnissen? Und wie sieht Ihr
bisheriger Lebensweg aus?
Wenn Sie Ü60 sind und gerne über Vergangenheit und/oder Gegenwart schreiben oder erzählen, dann laden wir Sie ein
zur Veröffentlichung im Magazin AltersKlasse. Es wird viermal im Jahr produziert
und ist kostenlos für Schreiber und Leser.
Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf,
denn authentische Beiträge zeigen uns:
So ist das Leben!
Alle bisher erschienenen 33 Ausgaben
der Alters-Klasse finden Sie unter
www.alters-klasse.de.
Gärtner Medien, das Team der AltersKlasse, erreichen Sie telefonisch unter

(09122) 635916 und per E-Mail unter
alters-klasse@gaertnermedien.de.
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Auf ein
baldiges
Wiedersehen
..
´
im Erzahlcafe
der stadt Roth

