
Was habe ich Positives erlebt in dieser „CORONA-Zeit“? 

Das Foto zeigt den Sonnenaufgang am Ostersonntag über der Tonkuhle in der Nähe des 
Naturbades Oberglinde – ca. 15 Fußminuten von meinem Wohnort entfernt. Das war ein 
wunderschönes Erlebnis. 
 
Die blühende Natur im Wald und Garten genieße ich in diesem Jahr ausgiebiger als sonst. Auch 
mehrere kleine Fahrradtouren bei bestem Wetter zusammen mit meinem Mann waren sehr schön. 

Andere schöne Erlebnisse waren (und sind noch immer regelmäßig) Videos/Audios meiner 
Chorleiterin zum Mitsingen und Einstudieren neuer Songs, damit wir in dieser chorfreien Zeit nicht 
das Singen vergessen –beim Singen geraten die Sorgen schnell in den Hintergrund. 

Auch über die Mitmach-Videos der Übungsleiterin meiner Balance/Rückenfit-Gruppe des 
Sportvereins freue ich mich sehr und trainiere fast täglich im Wohnzimmer – Bewegung hilft ja 
auch gegen negative Gedanken. 

Unsere Kinder versorgen uns oft mit Videos von unseren kleinen Enkelkindern – darüber freue ich 
mich natürlich besonders und hoffe, sie alle sehr bald wieder in die Arme schließen zu können. 

Susanne Mahnke (Selbsthilfegruppe Depressionen und Ängste) 



Nähen für den guten Zweck 

Gleich zu Beginn der Corona-Krise Ende März 
schnappte ich über das FFS die Info auf, dass 
Mund-Nase-Masken innerhalb der Stadt benötigt 
würden, gleichzeitig hatte auch die Schenefelder 
Tafel gemeldet, dass zur Wiedereröffnung Masken 
in großer Stückzahl fehlten.  

Eine Vernetzung innerhalb der Stadt, unter 
anderem mit der Corona-Hilfe-Schenefeld, ließ 
auch mich „nähwütig“ tätig werden. Wann immer 
sich neben der Arbeit ein kleines Zeitfenster 
ergab, habe ich stetig Masken für den Guten 
Zweck genäht und kam dabei über die Tage und 
Wochen auf ca. 150 selbstgenähte Baumwollstücke. Wieviel Freude und Dankbarkeit ich (und viele 
weitere Näher*innen) damit innerhalb Schenefelds auslösen würde, war mir vorher nicht bewusst.  

Natürlich wurde zu Beginn als erstes mal die Familie sowie 
Nachbarn mit Masken versorgt, danach gingen all meine 
Masken in den Pool der Corona-Hilfe-Schenefeld, wo ich 
selbst an zwei Vormittagen im April mit einer weiteren 
Freiwilligen auf dem Schenefelder Wochenmarkt die von 
vielerlei Händen genähten Stücke gegen Spende 
abgegeben habe. Innerhalb dieser beiden Vormittage war 
das erstaunliche Ergebnis von 1169,85 € für die 
Schenefelder Tafel zusammengekommen, was uns selbst 
staunen ließ.  

Diese Summe war wichtig, um die Bedürftigen der Stadt 
wieder mit Lebensmitteln versorgen zu können. Doch 
ebenso wichtig war, all die Bürger*innen, die zu diesem 

Zeitpunkt selbst nirgends Mund-Nasen-Masken käuflich erwerben konnten, mit diesem wichtigen 
Schutz ausstatten zu können und die Dankbarkeit der „Kundschaft“ war Lohn genug für all den 
Fleiß, den alle freiwilligen Näher*innen in jedes genähte Unikat haben einfließen lassen.  

Ja, helfen kann glücklich machen und ganz 
nebenbei haben all diese selbstgenähten Stoff-
Masken dafür gesorgt, dass die Umwelt weniger 
belastet wurde, als durch den häufigen Gebrauch 
von Einwegmasken. Dies war und ist in der 
Summe mein schönstes Erlebnis in der Corona-
Zeit. Und sollte unter den Leser*innen noch 
jemand nicht mit (Stoff-) Maske ausgestattet sein, 
der möge sich gern über das FFS bei mir melden. 

Steffi Otto (Administration Homepage FFS) 


