


 Liebe Geschwister, liebe Grindler und 
liebe Gäste,

welch bewegende Zei-
ten haben wir hinter 
uns und auch noch 
vor uns?! Vieles was 
am Grindel stattfand, 
musste pausieren. Die 

enge Gemeinschaft 
fehlt uns wohl allen. Als 

hätten wir nicht vor Corona 
schon so viele Herausforderungen am 
Grindel, haben wir nun wohl das Gefühl, 
dass wir den Mount-Everest vor uns ha-
ben. Vieles liegt brach, viele Schwach-
stellen wurden nun noch offensichtli-
cher. Diejenigen die von uns gut vernetzt 
waren fühlten sich wohl weniger allein. 
Doch andere haben schnell gemerkt, dass 
die Größe unserer Gemeinde auch die 
Herausforderung mit sich bringt Fuß zu 
fassen, Anschluss zu finden, Freunde zu 
finden, ein Stück Heimat am Grindel zu 
finden. 
Wir haben nun die Herausforderung neue 
Wege zu finden unter den gegebenen 
Umständen die Gemeinschaft – die Ge-
meinde – wiederaufzubauen. Wir möch-
ten nicht unsere Kraft und Energie darin 
verlieren, was nicht möglich ist, sondern 
darin was möglich ist. Gemeinschaft 
kann nicht verordnet werden, sie kann 
nur von jedem einzelnen von uns mitge-
staltet und gelebt werden. Das Gute da-
ran ist, dass dies ganz vielfältig sein wird, 
weil wohl fast Alle andere Vorstellungen 
davon haben. Wenn wir dies nun unter-
schiedlich machen, in verschieden Klein-
gruppen, dann liegt hier ein enormer 
Schatz. Denn, dass wir zusammen gehö-
ren bedeutet nicht, dass wir alle immer 
das gleiche machen. Gerade in diesen Zei-
ten haben wir gemerkt, dass uns Christus 
verbindet und egal wie unterschiedlich 
wir unsere Beziehung zu Jesus gestaltet 
haben, waren und sind wir durch ihn Ver-
bunden. Darauf können wir nun Stück für 
Stück, Schritt für Schritt, unsere Gemein-
de vielfältig wiederaufbauen. Denn es ist 
kein anderer Grund gelegt als Christus 
allein!

Euer Pastor Saša Gunjević 

Für aktuelle Informationen zu unseren 
Gottesdiensten und Veranstaltungen 
sowie unseren Live-Stream folgt uns 
bitte auf Social Media und schaut auf 
unsere Website.

Unser neues Studienheft 
für das 3. Quartal 2020
Freunde für Gott gewinnen

Wir sind bei Facebook,  Instagram und 

YouTube zu finden:

@ AdventhausGrindelberg

@adventhaus_grindelberg

                           Adventgemeinde Grindelberg

Internetseite: www.adventhaus.de



In eigener Sache

Unser Flügel

… ist technisch wieder in einem guten Zu-
stand. Dank eurer Spenden und einer 
Spende eines Spielers, der in unserem Haus 
üben darf, konnten die Kosten in Höhe von 
3.500 € komplett gedeckt werden, ohne 
unseren Gemeindehaushalt zu belasten.

Die Arbeiten haben im Februar begonnen. 
Durch eine Erkrankung unseres Klavier-
bauers Herrn Diers und später im Zuge 
der Pandemie eine für seine Familie ange-
ordnete Quarantäne wurden die Arbeiten 
verzögert, so dass sie jetzt erst ihren Ab-
schluss gefunden haben.
Es wurde die gesamte Mechanik überar-
beitet. Außerdem wurden Tastenbeläge 
ergänzt. Im Laufe der Zeit hatten sich von 
einigen Tasten die Elfenbeinbeläge gelöst, 
einige sind davon verloren gegangen. Au-
ßerdem fehlten für einige Tasten die He-
beglieder, sodass die Töne nicht spielbar 
waren. Sowohl die Tastenbeläge als auch 
die Hebeglieder können nicht mehr als Er-
satzteile problemlos beschafft werden. 
Die Verwendung von neuem Elfenbein ist 
nur unter bestimmten Voraussetzungen
möglich und dann sehr teuer, die Hebeglie-

der werden so nicht mehr gebaut. Also hat 
Herr Diers aus einer eigenen Sammlung 
von Tastenbelägen und durch Rückfrage 
bei Kollegen die Lücken zu schließen ver-
sucht. Bis auf ein Hebeglied ist dies auch 
gelungen. Er wird weiter versuchen, auch 

dieses letzte Hebeglied noch zu 
finden.
Außerdem fehlten 2 Saiten, die 
neu aufgezogen wurden. Insge-
samt waren auch mehrere Nach-
stimmungen erforderlich.
Ich bin dankbar, dass wir in Herrn 
Diers einen kompetenten und 
engagierten Klavierbauer gefun-
den haben und dass wir für die 
nächsten Jahre wieder ein gutes 
Instrument im Gottesdienst ein-
setzen können.

Unsere Orgel
… muss leider noch ein wenig warten, bis 
wir die dringend erforderlichen Reparaturen 
in Auftrag geben können. Die zu erwarten-
den Ausgaben übersteigen unsere Möglich-
keiten aus dem Regelhaushalt bei weitem. 
Aus dem vorhandenen Orgelfond kann nur 
die nächste Kleinreparatur und Stimmung 
bezahlt werden.
Wenn ihr gezielt die Orgelreparatur unter-
stützen wollt und könnt, seid ihr herzlich 
eingeladen, zweckgebunden für den Fond 
zu spenden.
Vielen Dank.

Ulrike Kaupisch



Gottesdienste, Termine      Juli bis September 2020
 Gottesdienste 

Gottesdienste finden wieder unter den entsprechenden Auflagen jeden Sabbat von 11 Uhr bis 12 Uhr am 
Grindel statt. Dazu müsst Ihr Euch anmelden unter: anmeldung@sta-grindel.de
Wer nicht persönlich teilnehmen kann oder will, kann die Predigt auf Youtube verfolgen. Die entspre-
chenden Hinweise und Verbindungen werden auf unserer Homepage www.adventhaus.de oder über 
unseren WhatsApp Newsletter “Grindelnews“ bereitgestellt. 
Auch Videos für Kinder werden auf unserem YouTube Kanal bereit gestellt. 
Der Gesprächskreis am Sabbat am Grindel entfällt bis auf weiteres. Bitte, tut Euch zu kleinen Gesprächs-
gruppen privat zusammen. Bitte, trefft Euch, sprecht miteinander. Auch wenn langsam Lockerungen 
erfolgen, wissen wir nicht wie lange sich das hinziehen wird, bis wir hoffentlich bald wieder alles ohne 
Auflagen haben können. Bitte, sucht den Kontakt zueinander.
Da wir nicht wissen, wann was wieder möglich sein wird, gibt es in diesem Treffpunkt auch keine Ankün-
digungen zu zukünftigen Veranstaltungen. 
Bisher sind in unserer Gemeinde keine schweren Krankheitsverläufe oder Todesfälle bekannt. Wir dan-
ken Gott für seinen Segen und legen ihm unsere Kranken und Einsamen ans Herz.

Erfahrungen in der Corona-Zeit
Ich wurde gefragt, ob ich etwas schreiben kann, wie es mir während „Corona“ erging.
Als erstes kommt mir eine alte Weisheit in den Sinn, die am Rathaus meiner Geburtsstadt in Stein gemei-
ßelt zu sehen ist: „WER RASTET, DER ROSTET.“
Ich gehöre sicherlich zu den mobileren,   aktiveren Menschen meines Alters. Ich hatte mein Leben lang 
kein ruhiges Leben, warum sollte es im Alter so sein? Ich fühle, dass mir ein bisschen Stress gut tut.  Stress, 
das heißt für mich, manchmal montags von Großhansdorf zum Grindel zu fahren, um mich dort beim 
Montagsessen für Bedürftige mit einer kleinen Andacht einzubringen. Dienstags treffe ich mich in der Ev. 
Kirche Großhansdorf mit den Senioren und Seniorinnen.   Einmal im Monat, mittwochs, bereite ich den 
Seniorentreff am Grindel vor, Sabbats fahre ich zum Grindel, habe Essen dabei, genieße den Gottesdienst, 
aber auch das Miteinander beim Mittagessen hinterher. 
Ich genieße es, spontan und oft mit meiner Tochter an die Ostsee zu fahren, dort spazieren zu gehen. Ich 
schaue gern auf der Strandpromenade in kleine Läden und esse Fisch oder trinke einen Kaffee mit ihr. Ich 
liebe die Natur  – einfach, um tief einzuatmen und mich an der Farbenpracht zu erfreuen. Ich wäre mit 
meiner anderen Tochter gern über Ostern in ein Kloster im Harz verreist...
...Und dann kam Corona. Ich bin dankbar, dass ich so viele Facebook- Kontakte habe. Ich schreibe auch ohne 
Lockdown mit Freunden und Bekannten, das war mir keine Umgewöhnung.
Mir war niemals langweilig. Ich nähte für meine große Familie, für ein Hospiz, Nachbarn und Freunde 
Mund-und Nasenschutz.
Im Gegensatz zu anderen älteren Menschen war ich zu keinem Zeitpunkt wirklich einsam. Ich konnte 
raus gehen und im Gegensatz zu anderen Bundesländern oder Staaten, durfte ich auf einer Parkbank 
verschnaufen. Ich hatte immer Toilettenpapier, ich musste nicht hungern, nicht frieren.  Ich genoss den 
Zoomgottesdienst. Und doch: alles war anders. Ein Zoom-Gottesdienst ist anders und ersetzt mir nicht 
den Zoom-Gottesdienst, den ich mein Leben lang kenne und den es vielleicht so schnell nicht wieder geben 
wird.
Nur über das Internet  – da fehlt mir das echte, mein tatsächliches Gegenüber. In einem geschriebenen 
„Ja, ja, es geht mir gut“ höre ich nicht die Zwischentöne, sehe nicht, dass eigentlich nichts gut ist beim 
Anderen. Corona hat uns verändert – wir sehen Dinge anders. „WER RASTET, DER ROSTET.“ Ich fühle mich 
als alternder Mensch ständig rostend, aber ich habe das Gefühl, seit Februar roste ich etwas schneller. Mir 
fehlen meine Aktivitäten und ich weiß nicht, ob und wie viele der Aktivitäten wieder so stattfinden kön-
nen, wie ich sie mir wünsche. Das macht mich ein bisschen traurig. Auch im Hinblick darauf, dass ich den-
ke, dass es Normalität wie wir sie kennen so nicht mehr geben wird. Es ist ein bisschen Abschiednehmen 
vom Gewohnten. Ich fühlte mich eingeschränkt während des Lockdowns. Und während ich das schreibe 
und an Menschen in Spanien und in den Pflegeheimen denke, schäme ich mich fast, es wirklich niederzu-
schreiben. Wir dürfen dankbar sein – wissenschaftlicher Diskurs hin oder her – wir dürfen dankbar sein, 
dass wir so wenige Tote zu beklagen haben und trotzdem relativ viele Freiheiten hatten. Ich bin dankbar 
für unsere Prediger und die Verantwortlichen des Grindels, die sich so viel Mühe gemacht haben, um viele 
Geschwister zu erreichen durch „Grindelnews“ und gute Worte. Ich bin so dankbar, dass ich – ob mit oder 
ohne Corona – nie tiefer fallen kann als in Gottes Hand, und lächeln … kann ich auch hinter der Maske!

 Gerda Dornemann



Bläser

Bei uns Bläsern gab es lange Gesichter, als es 
hieß, keine Proben mehr am Grindel. Ein Versuch, 
die Proben ins Private zu verlegen, scheiterte an 
den dann erlassenen Ausgangsbeschränkungen. 
Wir waren auf Eis gelegt. Dann kam eine Anfra-
ge aus Franken. Deutschlandweit wurden Bläser 
gesucht, die bei einem digitalen Konzertzusam-
menschnitt für das Lied „Wir sind voll Hoffnung“ 
mitmachen würden. Unser halber Chor mach-
te mit. Das war deutlich schwieriger als zuerst 
gedacht. Wir alle haben eine Menge in Sachen 
Technik dazu gelernt. Dieses Projekt schenkte 
uns viel Freude sowohl beim Erarbeiten als auch 
noch mehr, als wir das Ergebnis erhielten. Wer 
es sich anschauen und anhören möchte, kann 
dies unter https://youtu.be/ANXuaBOgU3Q tun.

Anna – Barbara Rückstein

Für uns war es absoluter Gemeinde Ersatz! Wir 
hatten alles live (Gesang und Predigt). Und dann 
noch etwas zur Evangeliumsverbreitung beizu-
tragen! Besser gings´nicht. Das Team ist toll zu-
sammengewachsen und hat Lust auf mehr… auch 
ohne Corona!               

Alexa Bettina Wesselow

Erfahrungen in der Corona-Zeit
Ich habe in meinem Leben Höhen und Tiefen 
erlebt. Zuletzt war ich durch verschiedene Er-
eignisse so niedergeschlagen, dass es sich auch 
gesundheitlich bemerkbar gemacht hat. Mein 
Selbstwertgefühl ging gegen Null, ich war kraft-
los. Ein Gottesdienstbesuch am Sabbat war mir 
nicht mehr möglich.
Dann kam das Virus. Normalerweise wäre das 
ein weiterer Tiefschlag gewesen. Für mich wa-
ren die sich aus der Pandemie ergebenden Be-
gleitumstände aber der Einstieg in ein neues 
Lebensgefühl. 
Ich gehöre auf Grund meines Alters zur Risiko-
gruppe. Bisher hatte ich wenig Kontakt mit mei-
nen Nachbarn. Jetzt kamen sie auf mich zu und 
haben mir ihre Hilfe angeboten. Unsere Haus-
gemeinschaft ist zusammengewachsen. Meine 
Nachbarn haben mir durch ihre Hilfsbereit-
schaft so viel Wertschätzung gezeigt, dass ich 
mich wie ein neuer Mensch fühle. Ich habe wie-
der Freude und Kraft, meine gesundheitlichen 
Beschwerden haben sich deutlich gebessert. Ich 
kann wieder   zum Gottesdienst kommen, was 
mir viel bedeutet und mich besonders freut.
An mir ist Gottes Geschenk wahr geworden. 
Das Virus wurde mir zum Segen.

Marion Carbelli

Ich habe mir schon seit längerer Zeit ein Sabbat-
jahr gewünscht, sowohl für mich als auch für 
die Gemeinde. Für mich selbst habe ich nicht 
gewusst, wie ich das genau machen soll und für 
die Gemeinde war die Zeit seit dem letzten Sab-
batjahr noch nicht um. Dann kam das Virus und 
von heute auf morgen galt für alle Stillstand: 
für mich und auch für die Gemeinde.
Mir ist bewusst, dass das Virus nicht auf die 
leichte Schulter zu nehmen ist und uns als Ge-
sellschaft vor große Herausforderungen gestellt 
hat. Bei dem allen bin ich aber dankbar für 
die Zwangspause. Sie hat bei mir neue Fens-
ter aufgestoßen. Ich habe erlebt, dass meine 
Mutter in ihrer Pflegeeinrichtung gut versorgt 
ist, auch wenn ich nicht jeden Tag dort bin. Die 
Frage „Was ist mir im Gottesdienst wichtig?“ 
hat mir einen neuen Zugang zur Gemeinde 
verschafft. Meine anfängliche Ablehnung „mit 
Maske gehe ich nicht in die Gemeinde, so kann 
man doch nicht Gottesdienst feiern“ hat sich in 
Dankbarkeit verwandelt, dass wir überhaupt 
gemeinsam Gottesdienst feiern können. So 
habe ich unsere zoom-meetings schätzen ge-
lernt und bin auch dankbar für den jetzt mit Hy-
gieneauflagen verbundenen Gottesdienst. Und 
mir ist deutlich geworden, wie trügerisch unse-
re selbstgeschaffene Sicherheit ist: sie kann von 
heute auf morgen kaputt gehen. Unser einziger 
Halt ist in Jesus Christus.

Ulrike Kaupisch



Geburtstage
Allen Geburtstagskindern ganz herzlichen 
Glückwunsch, Gesundheit und Gottes Segen:

Geburtstage im Juli
4.7. Gerda Lasser (86), 
4.7. Margarete Häusler (77), 
13.7. Danuta Baron – Seel (71),
14.7. Eckhard Ebers (78), 
15.7. Helga Räcker (81), 
28.7. Elvira Wellach (85)

Geburtstage im August
1.8. Erich Scheidt (70), 
1.8. Ljubica Striga (73), 
5.8. Carin Diedrichsen (79), 
6.8. Franz – Heinrich Höpcker (72), 
6.8. Angelika Mißfeldt (71), 
10.8. Gisela Waldhausen (82),  
11.8. Meike Grünberg (79),  
16.8. Helmut Jäschke (70), 
22.8. Jürgen Diedrichsen (85), 
25.8. Siegfried Horstmann (83), 
28.8. Rolf Steffens (76), 
29.8. Sibylle Christiansen (77), 
29.8. Reinhard Fischer (71), 
31.8.  Dorothea  Jorge-Oroza (70)

Geburtstage im September
2.9. Ingeburg Del Core (81),  
8.9.Margitta Schilling ( 71), 
15.9. Ingrid Neu (84), 
16.9. Horst Heibutzki (82), 
17.9. Uwe Amian (84), 
18.9. Elke-Eva von Gagern (76), 
28.9. Brunhild Lingenau (76), 
28.9. Britta Kamphausen (76), 
29.9. Helga Reisenauer (77), 
29.9. Dieter Wellach (88)

Habt bitte Verständnis, dass wir aus  
Platzgründen nur die Geburtstagskinder  
über 70 Jahre aufführen können.

Taufe
Wir freuen uns, dass Bianca Strötzel sich taufen 
lassen und ihren Lebensweg mit Jesus gehen will. 
Die Taufe findet am 10.07.. in der Elbe statt. Ge-
nauere Angaaben werden gesondert mitgeteilt. 
Wir wünschen ihr Gottes Segen.

Von der Gemeinde – für die Gemeinde

Geboren 
Am 10. Mai 2020 erblickte der kleine Ben Möller das 
Licht der Welt.
Wir gratulieren den Eltern Verena und Christian 
Möller   und natürlich Ben   von Herzen und wün-
schen Gottes Schutz und reichen Segen!

Erfahrungen während der Corona-Einschränkungen
Ich muss meinen Bericht darüber, wie ich die Coro-
na-Kriese bisher erlebt habe, ganz klar in zwei Berei-
che trennen: privat und beruflich.
Beruflich ist meine Situation als Event-Manager 
seit Ende Februar sehr schwierig. Unsere Haupt-
Einnahmequelle wurde von der Bundesregierung 
verboten! Alle geplanten Veranstaltungen wurden 
von unseren Kunden aus Unsicherheit bis Ende des 
Jahres storniert. Es kommen keine nennenswerten 
Anfragen mehr rein. Die Umsätze unserer Agentur 
sind extrem zurück gegangen. Seit Mitte Mai be-
finde ich mich in Kurzarbeit und arbeite nur noch 
20% (8 Std. pro Woche). Die ungewisse Perspektive, 
wann der Eventbereich wieder hochfahren wird, 
lässt uns vermuten, dass wir noch bis Ende des Jah-
res in Kurzarbeit sein werden.
Privat sieht es dagegen ganz anders aus. Die viele 
freie Zeit mit meiner Familie (wegen Home-Office 
und geschlossener Kitas) habe ich als sehr schön 
empfunden. Ich konnte den Stress der vergangenen 
Monate etwas ausgleichen. Zudem sehen wir es als 
großen Segen an, dass wir Ende letzens Jahres über-
raschend einen Kleingarten in unserer Nähe bekom-
men haben. Diesen haben wir jetzt natürlich sehr 
viel genutzt und es war schön zu sehen, wie unse-
re Tochter dort ihren „Auslauf“ genossen hat. Man 
taucht jedes Mal ein bisschen ab und ist für einen 
Moment raus aus der Krise.

Nico Röper



Rückblick 
Herausforderungen eines Pastors
Während der Corona-Einschränkungen

Als nach und nach unser Gemeindeleben durch die 
Corona-Einschränkungen runtergefahren wurde, 
dachte ich in den ersten zwei Woche, dass dies ja 
eine sehr ruhige Zeit werden würde. Daraus wurde 
jedoch nichts. Ziemlich schnell fuhren wir als Pas-
toren am Grindel, sowie in Hamburg und mit der 
Vereinigung den Krisenmodus hoch. Wir lernten 
Zoom kennen, eine Plattform zur Videokonferenz, 
trafen uns wöchentlich. Wir vernetzten uns per 
Zoom mit den Gemeindeleitern, dem Gemeinde-
rat und der Diakonie. Sehr schnell teilten wir die 
Gemeindeliste auf, um euch anzurufen und zu 
fragen, wie es euch geht, wo ihr Unterstützung 
benötigt. Daraus ergaben sich einige Seelsorge Te-
lefonate. Ich habe wohl noch nie zuvor so viel am 
Tag telefoniert. Bis zu 5 Hausbesuche waren vor-
her nie in dieser Form möglich. Gleichzeitig haben 
wir sehr schnell versucht, auch geistliche Impulse 
anzubieten. Die täglichen GrindelAndachten über 
die GrindelNews. Die Sabbatimpulse, die wir erst 
selbst aufgenommen haben und dann mehr und 
mehr mit der Vereinigung das neue Filmstudio bei 
uns am Grindel aufgebaut und dafür genutzt ha-
ben. Das Bibelgespräch per Zoom, sowie auch den 
Religionsunterricht per Zoom zu gestalten. Vieles 
mussten wir neu denken. Hills&Valleys, ein Jünger-
schaftsprogramm, haben wir auch mehr und mehr 
auf Zoom ausgelegt. Hier konnte ich viele Metho-
den lernen, die ich auch am Grindel umsetzen 
konnte. Plötzlich trafen wir uns als Leitungsteam 
von Hills&Valleys dafür auch wöchentlich. Auch in 
der Steuerungsgruppe der Nacht der Kirchen tra-
fen wir uns nun wöchentlich, um zu planen, wie 
die Nacht der Kirchen dieses Jahr stattfinden kann. 
In der gewohnten Form fällt diese nun aus. Doch 
es wird einen Film geben und unser Filmstudio 
soll für die Musikaufnahmen genutzt werden. Die 
Vernetzung durch GrindelLive hat sich in diesem 
Zusammenhang auch als großen Segen erwiesen. 
Wir arbeiten nun an vielen Stellen mit Anderen in-
tensiver als vorher zusammen. Wie Zeit aufwendig 
dies ist können vor allen unsere Techniker, Kamera-
leute und Videoschittmenschen am Grindel sagen. 
Auch in der Stadtteilkonferenz habe ich erlebt, wie 
wir nun zusammen von den Herausforderungen 
der anderen lernen wollen. Ebenso wie mit den

Pastoren in der Allianz. Bibelstunden, Ehebera-
tungen und Coaching konnte ich nur noch unter 
Hygienevorschriften stattfinden lassen. SHALOM 
befindet sich in einer Orientierungsphase, genau-
so auch wir am Grindel mit dem Gemeinderat. 
Unter den neuen Voraussetzungen zu planen wie 
ein Gottesdienst wiederbeginnen kann und wel-
cher Schatz in Kleingruppen liegt und diese nun 
mit zu helfen aufzubauen beschäftigt uns vor al-
lem in den letzten Wochen. Dabei die Chance zu 
nutzen auch Dinge zu verändern oder los zu lassen 
ist teilweise den Einschränkungen geschuldet, 
teilweise aber auch ganz bewusst nun die Chan-
ce Dinge auch anders als vorher zu machen. Auf 
breitere Schultern zu stellen. Mir wurde gesagt, 
dass ich mich kurzhalten soll und merke gerade, 
dass ich noch locker weiter aufzählen könnte was 
bei mir so in den letzten Wochen und Monaten los 
war. Ehrlich gesagt, war es meistens sogar so viel, 
dass vieles sich auf meiner To-Do Liste gestapelt 
hat und ich nicht hinterherkam. Daher habt bitte 
Nachsicht, wenn nun nicht alles sofort so läuft wie 
ihr es erwartet, manches vielleicht auch nie wieder 
so laufen wird, denn auch ich habe in dieser Zeit 
gemerkt, dass sich so einiges an meinen Schwer-
punkten als Pastor ändern wird.

 Euer Saša

Gebet

Gott, ich hätte nie gedacht, dass un-
ser menschlicher Alltag so zerbrech-
lich ist. Innerhalb weniger Wochen hat 
sich mein Leben und das vieler anderer 
Menschen auf der ganzen Welt grund-
legend geändert. Freiheit und Sicher-
heit sind so schnell verschwunden we-
der mein Kopf noch mein Herz können 
das fassen.  Und mir bleibt nur Geduld 
zu habenzu vertrauen und zu beten: 
Dass du uns trägst, jetzt und immer.
         Amen
                                                                                                        

Verf. Unbekannt
 



Gemeinde digital aktiv





Erfahrungen in der Corona-Zeit
Bis vor paar Monaten hatte ich in Zeiten von Fri-
days for future noch ganz andere Herausforderun-
gen im Blick. Wie energieeffizient sollen meine 
Neubauprojekte werden – erhalten die Dächer 
Fotovoltaikanlagen? Wie viele Elektrostellplätze 
schaffe ich in den Tiefgaragen?   Nun ging es von 
heute auf morgen um Weltwirtschaftskrise statt 
Energiewende und Klimaschutz. Die großen glo-
balen Themen, die plötzlichen existenziellen Sor-
gen der Freunde, die Relevanz der Corona-Seuche 
für die Welt und fürs Land, die persönliche Befind-
lichkeit in der Familie und die Anliegen der eige-
nen Firma – es war schwer, das alles in Einklang 
zu bringen.
 
Noch Anfang April konnte sich jeden Tag, jede Stun-
de, jede Minute etwas ändern, weil keiner wusste, 
ob und wann die Behörden weitere Beschlüsse zur 
Verlangsamung der Virus-Ausbreitung erlassen 
und wie diese meine Firma direkt oder indirekt be-
treffen werden. Wir beschäftigt ca. 38 Menschen 
an zwei Bürostandorten Hamburg und Köln, die 
Bauprojekte sind bundesweit verteilt. Ein kreati-
ves Krisenmanagement war gefragt. Aber wie soll-
te man kreativ und vorausschauend sein, wenn die 
Krise anderswo zwar wütet, sich das aber überall 
anders darstellt - und man nicht mal sicher sein 
kann, ob sie wirklich vor der eigenen Tür steht? 
 
Das anfängliche Gefühl, ständig handeln und neu 
justieren zu müssen, stimmte dann – zum Glück  

- nicht immer mit der Realität überein. Die Arbeits-
prozesse in der Firma sowie auf den Baustellen lie-
fen überwiegend normal weiter. Zwischenzeit sind 
fast alle Mitarbeiter aus dem Homeoffice wieder 
zurück und wir haben, Dank des Versammlungs-
verbotes, einen wirklichen Sprung in der Digitali-
sierung (Videokonferenzen, Cloud-Lösungen, etc.) 
gemacht, welche von uns bestimmt auch zukünf-
tig nachhaltig genutzt werden. Ich bin stolz auf 
meine Mitarbeiter, welche trotz Corona eine tolle, 
engagierte Arbeit geleistet haben.

 Marcus Schwarz

Kontakte
 
PASTOREN
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