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Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Partnerinnen und Partner, liebe Betende,
Corona ist immer noch präsent – in den Medien, in den Köpfen, in der Politik – und
natürlich auch im Elisabethstift. Wie geht es Ihnen? Was bewegt Sie in dieser Zeit? Wir
hoffen, dass Sie gesund sind und wollen herzlich DANKE sagen, für Ihr Interesse an den
Kindern, für Ihre Hilfe und Unterstützung, für Ihre Spenden und Gebete. Viele
Menschen haben nachgefragt, wie es den Kindern geht – hier gibt es ein paar Einblicke:
1. Nach wie vor gibt es keine infizierten Personen im Elisabethstift – aber schon ein
Verdachtsfall bringt viel Unruhe in die betroffenen Wohngruppen. Für die Kinder
ist es schwer zu akzeptieren, dass sie dann vorsorglich nicht raus dürfen und ihre
Freunde aus den anderen Gruppen nicht treffen können. Die Stimmung wird dann
gereizter, Konflikte eskalieren schon aus kleinen Anlässen und vor allem die
Person, die sich testen lässt, bekommt viel Gegenwind. Die Pädagogen müssen viel
Überzeugungsarbeit leisten, um den Kindern weiterhin Halt zu geben und sie
aufzufangen. Das ist ziemlich herausfordernd für alle Beteiligten.
2. Mit den erlaubten Lockerungen haben wir begonnen, die ersten Besuche von Eltern
wieder zu ermöglichen. Übernachtungen halten wir noch für verfrüht, aber erste
Begegnungen draußen oder auf unserem Gelände sind möglich. Es war eine lange
Zeit für Kinder und Eltern, in der sie sich nicht treffen konnten und wir hoffen
sehr, dass das jetzt so bleibt und wir die Kontaktregelung aufgrund einer ‚neuen
Welle‘ nicht wieder zurücknehmen müssen. Das würde die Familien ziemlich hart
treffen.
3. Gruppenübergreifende Angebote wie z.B. der Kochkurs u.a. Events finden noch
nicht statt – auch Gruppenpaten kommen im Moment nicht, damit wir möglichst
wenig Kontakte ‚nach außen‘ haben. Das ist natürlich schade für die Kinder – und
auch die Pädagogen vermissen diese Unterstützung sehr.
4. Wir erwarten gespannt die weitere Entwicklung und freuen uns auf weitere
Lockerungen. Wir sind dankbar, wenn Sie uns weiterhin unterstützen und für die
Kinder spenden – das entlastet uns sehr!
Es gibt leider noch keine konkreten Planungen für unser Sommerfest, für die
Einweihungsfeier der Oberschule und für andere Termine. Wir informieren Sie, sobald
wir wieder planen dürfen!
Wenn Sie den Kindern im Elisabethstift helfen wollen:
Kontoverbindung: Berliner Sparkasse
IBAN: DE82 1005 0000 2040 003250
BIC: BELADEBEXXX
Kennwort: Corona-Unterstützung

Vielen Dank und liebe Grüße aus dem Elisabethstift!

