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MONATSBLATT (66) Dezember 2020 

Corona 

Ein anderer Blickwinkel 

 
Die Pandemie, ausgelöst durch den Covid-19 Erreger, hält uns hier gefangen. Wir fühlen uns eingeengt, 
teils unserer Kontakte beraubt und nicht wenige Arbeitnehmer*innen sind gebeutelt, sei es durch 
Kurzarbeit oder das Jonglieren von Arbeit und Familien bei fehlender Betreuung der Kinder. Natürlich 
auch durch die Angst um ihre Angehörigen. 

Was aber ist mit denen, bei denen die Pandemie nicht nur eine Unterbrechung des Alltäglichen ist? Was 
ist mit Geflüchteten, die hier in Deutschland teilweise schon seit Jahren auf ihre Familien warten. Familien, 
die jetzt schon sehr lange in anderen Ländern unter schwierigsten Bedingungen ausharren und auf ein 
Visum warten? Viele dieser Familien sind in Ländern gestrandet, die lange nicht über das hiesige 
Gesundheitssystem verfügen, oder wenn sie eines haben es nicht für Geflüchtete öffnen. Die Angst derer, 
die hier sind und sehnsüchtig darauf warten, dass ihre Anträge positiv beschieden werden steigt derzeit 
ins Unermessliche. Was passiert mit Angehörigen auf der Flucht, die sich mit Corona infizieren? Wie kann 
eine ärztliche Versorgung gewährleistet werden? Die Verzweiflung der Angehörigen hier sind in 
Beratungsgesprächen oft greifbar und immanent sichtbar. 

Und was passiert derzeit mit denjenigen, die tatsächlich die erhoffte Nachricht bekamen? Ein Vater 
berichtet, dass seine Frau und seine beiden Kinder endlich das Visum bekommen haben, aber dann kam 
der Lockdown und die Einreise konnte nicht durchgeführt werden weil der Flugverkehr ausgesetzt wurde. 
Wieder heißt es warten. Und das für eine ungewisse Zeit.  

Während des ersten Lockdowns malte eine junge Künstlerin ein Bild, welches die Hoffnung ausdrückt, 
dass sich durch diese weltweite Katastrophe, Verantwortliche besinnen und gemeinsam für die 
Menschheit zusammen arbeiten:  

Diese Hoffnung ist in einigen Teilen der Welt tatsächlich zum 
Tragen gekommen. In anderen Teilen unseres Planeten haben  
sich die schlimmsten Befürchtungen bewahrheitet.  
Wir denken an all die zerrissenen Familien und ihre Ängste und  
Hoffnungen. Wie hoffen mit ihnen, dass sich ihre Situation  
verbessert und dass die Familien wieder vereint werden  
können.  
 
        (Zusammenhalt/Zana Kasari 2020) 

 

Der Interkulturelle Wandkalender 2021 (DIN A1) ist verfügbar und kann sehr gern beim Projekt 
Interkulturelle Öffnung kostenlos bestellt werden unter interkulturelle.arbeit@diakonie-hhsh.de oder  
040 32599855. 

 


