
Wege aus der Corona-Depression
Barbara Monauni vom Kreisdiakonieverband über Probleme, die die Pandemie verstärkt, und Ansätze, sie zu überwinden

Von unserem Redaktionsmitglied
Michaela Kölbl

Schorndorf.
Was vor Corona nicht lief, wurde mit Coro-
na selten besser: Einsamkeit, Sorgen am Ar-
beitsplatz, Kontaktschwierigkeiten. Die
Pandemie - sie ist ein Verstärker für alles.
Streits werden lauter, Kindergeschrei
klingt schriller, die Einsamkeit wirkt dunk-
ler, Trauer aussichtsloser, eine Depression
tiefer. Wessen Familie auf wackeligen Bei-
nen steht, sie gerät nun noch leichter ins
Wanken. Das Paar, das ungelöste Konflikte
mit sich herumschleppt, muss sich nun im
Lockdown eben jenen stellen.

Barbara Monauni, Fachbereichsleiterin
der Paar-, Familien-, Lebens- und Sozial-
beratung im Kreisdiakonieverband, kennt
etliche solche Fälle. „Corona hat hochge-
spült, was sowieso schon da ist“, weiß Mo-
nauni. „Da war vorher auch schon nicht al-
les gut.“ Wo beispielsweise schon der nor-
male Familienalltag eine Herausforderung
ist, ist die zusätzliche Belastung durch
Home-Office und Home-Schooling un-
gleich größer, weiß die Beraterin. „Kleine
Kinder beschäftigen sich nicht mal zwei
Stunden ruhig am Stück, damit die Eltern
nebenan arbeiten können oder ein Ge-
spräch mit einer Therapeutin führen kön-
nen.“

Manche Paare schwei�t Corona
zusammen, andere geben auf

Zudem fielen zusätzliche Betreuungsmög-
lichkeiten durch Angehörige und Familien
weg. Social Distancing betrifft eben auch
Babysitter. Kommen dann noch wirtschaft-
liche Sorgen dazu, gerät noch viel mehr
Druck in die Situation. Bei manchen Fami-
lien führe die wirtschaftliche und emotio-
nale Belastung zu einem neuen Zusammen-
halt. „Bei diesen Paaren schweißt die Not
zusammen. Bei anderen ist die Pandemie
nur noch der letzte Tropfen, der das Fass
zum Überlaufen bringt.“ Das Familienge-
füge gerät ins Wanken.

Aus den vielen Jahren der Paarberatung
weiß Monauni, dass das häufig auch eine
Folge der enormen Überfrachtung der
Paarbeziehung mit Erwartungen sei. „Heu-
te haben viele schon einen hohen Anspruch
an ihre Beziehungen“, weiß Monauni:
Glücklich wollten die Menschen miteinan-
der sein, aber auch gemeinsam eine Familie
gründen, die eben auch anstrengende Si-
tuationen hervorrufe. Allzu viele Kompro-
misse wollten die meisten indes auch nicht
eingehen. Zu viele suchten ihr Glück im an-
deren. Ein falscher Ansatz. Und sich zu
trennen, sei nicht immer die richtige Lö-
sung – auch nicht in den Zeiten einer Pan-
demie.

Denn: „Es ist eine Illusion zu glauben,
dass das, was belastet, beim anderen zu-
rückgelassen werden könnte.“ Vielmehr

Barbara Monauni meint, was den Paaren und Singles in der Lebensberatung des Kreisdiakonieverbandes helfe, hilft auch in der Corona-Krise.
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motivieren, über den Rand der Spirale hi-
nauszublicken.

Eine besondere Herausforderung sei das
aktuell für Personen, die sich in Trauer um
einen geliebten Menschen befinden. Für sie
habe Corona noch einmal eine ganz andere
Wucht. „Die Trauerzeit ist ohnehin eine ex-
trem schwierige Situation“, weiß Monauni.
Wer trauere, habe oft mit Gefühlen der Ein-
samkeit zu kämpfen. Zum einen, weil der
geliebte Partner und Lebensgefährte fehle,
die Wohnung plötzlich leer erscheine. Zum
anderen zögen sich oft Menschen aus dem
bisherigen sozialen Gefüge aus eigener Un-
sicherheit vom Trauernden zurück. Und
weil viele Trauernde zur Risikogruppe ge-
hörten – seinen Lebenspartner verlieren
meist betagtere Menschen –, werden Besu-
che wegen der Corona-Infektionsgefahr
umso schwieriger, ganz zu schweigen vom
Trösten und In-den-Arm-Nehmen. Auch
Trauergruppen, die vielen Menschen in ei-
ner solchen Situation helfen, finden – so wie
vieles andere auch – nicht statt.

hereinbrach. Da helfe kein Aktionsplan,
dessen Abarbeitung bewirken könnte, das
Leben wieder unter Kontrolle zu bekom-
men. Unter anderem auch deshalb, weil die
Idee eines „sicheren, kontrollierbaren Le-
bens“ auch vor der Pandemie schon eine Il-
lusion war. Allerdings eine gut und gerne
Gepflegte. Und so schlägt sie dem Corona-
Trauernden vor, was sich auch sonst Men-
schen mit Verlusterfahrungen vorschlägt:
„Tu, was Dir guttut, Dir ein gutes Gefühl
vermittelt.“

Wer sich gerne bewegt, sollte raus in die
Natur, wem schöne Bilder helfen, kann sei-
ne Wohnung ansprechend gestalten. Wer
gern gut isst, kann besonders Leckeres ko-
chen, wer sich einsam fühlt, eine Freundin
anrufen, wer sich gerne wegträumt, sollte
ein gutes Buch lesen. Ganz gleich, was die
betreffende Person anpackt, eins sei wich-
tig: „Raus aus der Negativ-Spirale.“ Das
bedeute nicht, dass dunkle Emotionen
zwanghaft aus dem Leben ausgeschlossen
werden müssten. Nur sollte man sich selbst

müssten die Menschen lernen, aus sich he-
raus zufrieden zu sein. „Es ist notwendig
anzuerkennen, dass der andere nicht für die
Erfüllung meiner Wünsche zuständig ist.“
Und die Rahmenbedingungen einer welt-
weiten Pandemie, die den Einzelnen mehr
denn ja auf sich selbst zurückwirft, macht
es umso deutlicher: Jeder ist für sich selbst
verantwortlich. Was also Monauni in ihren
Beratungen rät, gilt angesichts der Corona-
Krise umso mehr: Wer unglücklich ist, muss
lernen, nachzuspüren, was ihm guttut und
sollte, so gut es geht, selbst für sich sorgen:
„Was brauche ich in meinem Leben, was
kann mir jetzt helfen?“

Tatsächlich könne der Einbruch des
schwer kalkulierbaren Virus in die Lebens-
wirklichkeit eine Art Trauer auslösen.
„Vielleicht müssen wir uns verabschieden
von der Idee eines unversehrten Lebens“,
überlegt Monauni. Immerhin, für viele ist’s
die erste Erfahrung von existenzieller Unsi-
cherheit. Einer Unsicherheit, die völlig un-
erwartet von außen über jeden Einzelnen

Um am Ende des Corona-Jahres einmal den
Blick auf die schönen Seiten des Lebens zu
richten, baten wir bekannte Schorndorfer
Persönlichkeiten, ihre Hoffnungen für die
Zeit nach der Pandemie zu formulieren.
Worauf sie sich freuen, wenn nicht mehr der
Infektionsschutz, sondern das Leben an
erster Stelle steht.
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Worauf Schorndorfer
sich jetzt freuen

Seit März 2020 ist
das Leben von uns
allen durch die Ein-
schränkungen der
Corona-Pandemie
geprägt. Und alle
hoffen wir, unser
„normales“ Leben
schnell zurückzu-
bekommen. Was
fehlt mir am meis-
ten?

Als Oberbürger-
meister fehlt mir
das direkte, tägli-
che Gespräch mit
den Bürgerinnen und Bürgern. Spontan ins
Gespräch kommen, auf Festen, beim Ein-
kaufen oder im Café. Ich freue mich, wieder
Jubilare zum 100. Geburtstag oder zur Ei-
sernen Hochzeit gratulieren zu können.
Und ich will wieder mitfiebern mit den Rin-
gern des ASV oder den Badmintonspielern
der SG Schorndorf und wieder tolle Kon-
zerte oder Ausstellungen genießen. Und
vieles mehr, unsere Stadt hat so viel zu bie-
ten, jeden Tag.

Privat freue mich aufs Skifahren in der
nächsten Wintersaison, auf neue Entde-
ckungen im Urlaub, auf Treffen mit Freun-
den, das gemeinsame Feiern und das ge-
meinsame Kochen mit meinem Männer-
kochclub, den „Pfundskerlen“. Vor allem
aber sehne ich mich nach meinem täglichen
Mittagessen in unseren Restaurants und
nach den schönen Abenden in unseren Stra-
ßencafés oder Gaststätten. Und auf das ge-
meinsame Fußballerlebnis in meinem
Stammlokal. Ich freue mich auf Public Vie-
wing bei der Fußball-Europameisterschaft.
Ich freue mich, das Leben wieder zu leben
und zu genießen, in all seinen Facetten.

Ich weiß aber auch, dass viele Bürgerin-
nen und Bürger ganz andere Sorgen haben.
Existenzielle Sorgen. Sie wünschen sich,
aus der Einsamkeit wieder zu entkommen.
Viele wünschen sich die Sicherheit, den Ar-
beitsplatz nicht zu verlieren. Unser Pflege-
personal und unsere Ärztinnen und Ärzte
hoffen, dass die extreme Belastung unseres
Gesundheitssystems zu Ende geht.

Und jetzt, in der Zeit zwischen den Jah-
ren, hoffe ich, dass wir alle nächstes Jahr
wieder gesund, zuversichtlich und hoff-
nungsfroh das Weihnachtsfest 2021 genie-
ßen können, ohne Einschränkungen.

Mehr Kontakte und
Treffen mit Freunden

OB Matthias Klopfer

Pfarrer Wolfgang
Kessler, der für die
katholische Seelsor-
geeinheit Schorn-
dorf-Winterbach
zuständig ist, blickt
mit einem Seufzer
aufs beinahe ver-
gangene Jahr zu-
rück. Immerhin – die
dynamische Lage
machte verlässliche
Planungen quasi un-
möglich. Der Ar-
beitsaufwand fürs
jüngst gefeierte
Weihnachtsfest beispielsweise sei ungleich
größer gewesen als sonst. Schließlich habe
man in der Gemeinde versucht, den Men-
schen etwas in die Hand zu geben. So gab’s
„Weihnachtstüten“ zum Mitnehmen, und
auch die Sternsinger-Aktion, die in diesem
Jahr nicht wie gewohnt stattfinden kann, soll
auf diese Weise aufgefangen werden. Einen
„Segen zum Mitnehmen“ bekommen die Ge-
meindemitglieder deshalb. „So können sie
eine direkte und unmittelbare Erfahrung ma-
chen, selbst aktiv werden“, erklärt Kessler
die Idee. Denn klar sei auch: Kontakte per PC
und Telefon fingen nicht auf, was an Bedürf-
nissen der Menschen da sei.

Und so freut auch er sich auf direkte und
unmittelbare Begegnungen. „Wenn wir
wieder zusammensitzen können und uns
nicht nur hinter Masken betrachten kön-
nen.“ Echte Gemeinschaft miteinander zu
erleben, zusammen unterwegs zu sein, auch
das sei es, was Gemeinde ausmache. „Be-
gegnung und Beziehung hängen miteinan-
der zusammen“, weiß der Theologe. Könne
keine Begegnung entstehen, werden auch
der Kontakt lockerer, lose.

„Wir Menschen sind soziale Wesen und
keine Einzelgänger.“ Und so hofft er aufs
Frühjahr, dass sich die Schorndorfer dann
wieder, wenn auch unter Vorsichtsmaßnah-
men, in einfacher Weise begegnen können.
Er hofft, dass das Fest der Erstkommunion,
wenn auch auf neue Weise, würdig und
freudig begangen werden kann. Und er
sieht eine gewisse Entspannung herbei, die
eintreten kann, wenn nicht jedes kirchliche
Ereignis mit größtem Aufwand geplant
werden muss.

Endlich wieder
echte Begegnungen

Pfarrer Wolfgang Kessler

Das Schuljahr 2020
war schulisch ge-
prägt von Kohor-
tenbildung, Ab-
standsregeln, Fern-
unterricht. Alles
andere als unkom-
pliziert. Harald
Schurr, Rektor der
Schorndorfer Kün-
kelinschule, freut
sich, wenn der
Schulbetrieb ir-
gendwann wieder
in normaler Weise
laufen kann, Schü-
ler und Lehrer in gewohnter Weise mitei-
nander umgehen können, nicht immer wie-
der Schülergruppen in Quarantäne wären.
Zwar würden alle an seiner Schule bestens
mitziehen, dennoch belasteten die vielen
Regeln den Schulalltag. Allein das häufige
Lüften im Winter, das Einhalten der Ab-
stände, das Verzichten auf Gesang – und
das sogar in der liederintensiven Weih-
nachtszeit –, das seien Verluste, mit denen
Schüler und Lehrer umgehen müssten, dies
immer mit dem Bewusstsein, dass andere
Gruppen der Gesellschaft aktuell mit viel
größeren Problemen zu tun hätten.

Schurr hat deshalb bewusst den Blick sei-
ner jungen Schüler auf Positives gerichtet,
um ihnen kindgerecht eine gewisse Acht-
samkeit den kleinen Schätzen und Schön-
heiten des Lebens gegenüber nahezubringen.
Dies auch, wenn es nur ein kurzer Moment
des Innehaltens im Matheunterricht sei, um
die Kinder darauf hinzuweisen, mit welch
herrlichen Farben gerade die Sonne aufgehe.
Positiv habe sich der Kontakt der Lehrer un-
tereinander entwickelt. „Die Kollegialität
wird grade extrem großgeschrieben“, findet
er. Immerhin lebe der Beruf auch vom Aus-
tausch untereinander. Positiv sei auch gewe-
sen, dass so manche Besprechung im Schul-
bezirk durch die Verlegung in Online-Kon-
ferenz-Räume effizienter wurde. Man sei
schneller auf den Punkt gekommen, die oft
langen Anfahrtswege seien weggefallen.

Schurr freut sich, wenn er irgendwann
auch die persönlichen Kontakte zu den Men-
schen wieder intensivieren kann. „Wenn man
sich nicht bei jeder Begegnung fragen muss,
ob man auch alles richtig macht.“

Achtsamkeit für die
kleinen Schätze

Harald Schurr.

„Ich freu‘ mich auf
vier Dinge, wenn die
Pandemie unter
Kontrolle ist“, sagt
Stadtpfarrerin Do-
rothee Eisrich.
„Wenn ich Men-
schen begegne, kann
ich wieder Gesichter
sehen, nicht nur
Masken. Es fehlt
mir, wahrzunehmen,
wie die Menschen
reagieren, die Emo-
tionen sich auf ihren
Gesichtern abzule-
sen. Aber nicht nur im Privaten und der seel-
sorgerischen Begleitung der Menschen schaf-
fen Masken und auch die Abstandsregeln
weitere Distanzen. Es leidet auch die Kom-
munikation in der Debatte, beispielsweise im
Kirchengemeinderat. Entscheidungsfindun-
gen dauern länger, Prozesse werden hierar-
chischer.“ Online-Begegnungen und -Bera-
tungen, die seien einfach kein Ersatz für ech-
te Begegnungen.

„Ich freue mich, wenn ich Menschen sehe,
die keinen Bogen umeinander machen, son-
dern solche, die sich anlächeln können, sich
umarmen, spüren und Halt geben können.
Ich freue mich, wenn ich wieder feiern darf,
laut und unbeschwert.“ Die Liebe und das
Leben zu feiern, gibt’s in Eisrichs 2021 auch
reichlich Anlass. Zwei Hochzeiten stehen in
der Familie an. Sie hofft sehr, dass sie ohne
Einschränkungen stattfinden können. „Wir
wollen feiern, dass wir am Leben sind!“
Und noch etwas: Dorothee Eisrich kann es
kaum erwarten, dass das Leben endlich
wieder abwechslungsreicher wird. „Wenn
auf den ersten Blick nicht ständig das The-
ma „Corona“ zu sehen ist. Das Leben ist so
viel bunter, es gibt so viele andere The-
men!“ Dazu gehöre aber auch, dass man
sich darüber Gedanken mache, wie die
Menschen gut zusammenleben könnten.
„Wie geht es weiter?“ Das gelte für das Mit-
einander in der Stadtgesellschaft ebenso
wie in globalen Zusammenhängen. Die Co-
rona-Krise, sie habe die Risse in den Gesell-
schaften sichtbar gemacht. Allzu deutlich
sei das Gefälle zwischen Arm und Reich ge-
worden. „Wir haben jetzt einen Befund, und
an dem müssen wir künftig arbeiten.“

„Feiern, dass wir am
Leben sind!“

Dorothee Eisrich

Worauf er sich
freut? „Auf ganz
vieles“, antwortet
Jürgen Dobler, Kir-
chengemeinderat,
SchoWo-Macher
und Inhaber einer
Werbeagentur. „Es
ist schon vieles ge-
wonnen, wenn wir
uns wieder frei be-
wegen können,
ohne Zwang“, fin-
det er. Er freut sich
aufs Ausgehen,
Freunde zu treffen
und zu feiern. Dann werde hoffentlich auch
jene Spannung abfallen, die die Menschen
überall mehr und mehr stresse.

Auch aus geschäftlicher Perspektive seh-
ne er das Ende herbei. Er will wieder or-
dentlich Aufträge an Land ziehen, statt sei-
ne Zeit dafür aufzubringen, Anträge für
Zuschüsse zu erstellen. Diese Situation zer-
mürbe jeden, der gerne arbeite. Auch die Si-
tuation der Geschäftsleute um ihn herum,
betrübe ihn. „Das macht den coolsten Men-
schen mürbe“, findet er.

Aber eins will er immer machen: „Die
Hoffnung hochhalten.“ Und so ist er zusam-
men mit dem Gremium der Schorndorfer
Vereine schon wieder dabei, die SchoWo
2021 auszutüfteln. Ganz einfach sei das
nicht. „Jetzt planen wir ein Fest, von dem wir
nicht wissen, ob es stattfinden kann.“ Aber
sie müssen. Wer im Juli bestimmte Bands ha-
ben will, muss jetzt buchen. Die Veranstal-
tungsbranche schreibt wieder Termine in
ihre Kalender: „Endlich wieder Licht am Ho-
rizont.“ Und so gibt’s schon eine Zusage vom
„Hofbräu-Regiment“, seinen angestammten
SchoWo-Platz weiterhin auszufüllen. Und
was Dobler wirklich freut: Bei der ersten Ab-
frage der Schorndorfer Vereine, wer denn bei
der SchoWo 2021 am Start wäre, gab es mehr
positive Rückmeldungen als in den Jahren
zuvor. Diejenigen, die zuletzt immer unsiche-
rer waren, ob sie noch ausreichend Personal
fürs Stadtfest aufbringen können, seien jetzt
so motiviert wie schon lange nicht mehr. Das
rührt Dobler geradezu. Weil’s den Zusam-
menhalt zeigt, den es in der Stadt gibt. Und
noch etwas: dass die SchoWo eben zu
Schorndorf dazugehört.

„Licht am Horizont“:
SchoWo 2021

Jürgen Dobler.

Das Jahr 2020 sei
einfach eine un-
heimliche Belastung
für alle, die bei
Schorndorf Centro
involviert sind, fasst
Gerhard Nickel, der
Vorsitzende des
City-Marketing-
Vereins, zusammen.
„Die zweifache Er-
fahrung des Herun-
terfahrens des öf-
fentlichen Lebens
auf null wird lang-
fristig schwerwie-
gende Schäden auch für die Selbstständigen
in unserer Stadt bedeuten.“ Im Moment wer-
de das noch durch die Aufhebung der Insol-
venzmeldepflicht übertüncht, nimmt Nickel
an. Aber wenn die Pflicht im Februar wieder
in Kraft gesetzt wird, rechnet Nickel mit et-
lichen neuen Leerständen.

Wirklich optimistisch zu sein, fällt dem
Anwalt nicht leicht. Immerhin rechnet er
angesichts des knappen Impfstoffes nicht
damit, dass im kommenden Jahr echte Nor-
malität zu erwarten ist. Aber er freut sich
darauf, wenn sich im Frühjahr und Sommer
die Infektionslage schon allein jahreszeit-
lich bedingt entspannt, wieder mehr ausge-
hen zu können. Er hofft sehr, dass er im
Sommer wieder nach Italien reisen kann.
Gern erinnert er sich an die letztjährigen
Reisen in seine Wahlheimat zurück.

Das kulturelle Leben wieder zu entde-
cken und zu genießen – auch darauf freut
sich Nickel. Kino, Feste, Ausstellungen,
Theater – allein die Möglichkeit zu haben,
solche Dinge zu genießen, sei schon ein
Wert für sich. Und dann freut sich Nickel
darauf, wieder mehr Geselligkeit erleben zu
können. „Sich ungezwungen mit Freunden
treffen, so richtig“, von Angesicht zu Ange-
sicht. Selbst wenn die pandemische Großla-
ge Umarmungen noch ausschließen sollte,
allein das Treffen mit Abstand und das ge-
meinsame Kaffee-Trinken wären schon
was. Und solche lockeren Kontakte seien es
auch, die aktuell im Gemeinderat fehlten.
Nickel findet, dass es der Stimmung guttä-
te, wenn im Anschluss an Sitzungen auch
wieder ein persönlicher, fraktionsübergrei-
fender Austausch möglich wäre.

Gerhard Nickel

Erholungspause von
Corona im Sommer
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