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Das Herz – die Liebe

Liebe Schüler*innen,
Ihr seid auf der Seite der
Schulseelsorge gelandet.
Schon gut 2 Wochen sind wir
jetzt zu Hause, die anfängliche
Euphorie über „Corona-Ferien“
ist vielleicht einer gewissen
Ernüchterung gewichen.
Ich habe gehört, dass einige sehr
viele Aufgaben haben. Bei
anderen hält es sich eher in
Grenzen. Wieder anderen fällt
vielleicht zunehmend die Decke
auf den Kopf. Menschen
reagieren unterschiedlich auf die
Situation: während die einen gern
aktiv werden möchten und helfen
wollen, brauchen die anderen
selbst Rat und ein Gespräch. Hier
findet Ihr eine bunte Mischung
von Ideen. Schaut mal, ob was
für Euch dabei ist.
Herzliche Grüße von Eurer

Frau Fischer

Impuls
Wer bei google „evangelisch coronavirus das
bietet die digitale Kirche“ eingibt, findet
Gottesdienste, Andachten, Hörbücher, onlinechats, Gedanken zum Alltag und vieles mehr.
Christliche Musik spielt bei manchen von Euch eine
Rolle. Kennst Du diese Lieder schon (youtube ):
Könige und Priester, Weil es Liebe ist;
Samuel Harfts, Fürchte Dich nicht;
Sefora Nelson, Lege deine Sorgen nieder;

Martin Pepper, Gott segne Dich

Der Anker – die Hoffnung
Das Kreuz – der Glaube
Es sind Symbole für das, was Christen in
schweren Zeiten hilft.

Etwas tun…
Vielleicht hast Du das Gefühl, etwas tun zu
müssen – nicht tatenlos diesen ganzen
Einschränkungen ausgeliefert zu sein…
Hier ein paar Ideen:
Mach anderen eine Freude: Färbe Ostereier,
backe Hasen, lege sie denen, die nicht raus
können, mit einem Gruß vor die Tür.
Bist Du Pate oder Patin? Halte Kontakt zu Deiner
Patenklasse über WhatsApp oder anders…
Denk an die Leute, die in Deiner Klasse/Stufe
nicht so viele Freunde haben. Melde Dich doch
mal bei denen….
Einkaufshilfe – Gassi-Gehen mit dem Hund – ein
Telefonat mit der Nachbarin oder den Großeltern,
die im Moment nicht raus können – auch und
gerad,e wenn man sonst nicht viel Kontakt hat.
Gibt es vor Ort eine Initiative zur
Nachbarschaftshilfe? Schließ Dich an! Mach mit!

Bei Dir Zu Hause gibt es
Schwierigkeiten? Du brauchst Hilfe?
Du kannst mir schreiben – alles bleibt
unter uns: fischer@elo-worms.de
Oder wenn Du lieber mit jemand reden
möchtest, der Dich nicht kennt:
Nummer gegen Kummer 116111
montags bis samstags 14-20 Uhr

