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AUS DEN VEREINEN

Vertrauen in die Ressourcen stärken
SIEGEN  Wie lässt sich vernünftig und ohne Panik mit der Corona-Lage umgehen? Antworten eines Therapeuten und eines Theologen

Angst und ihre
Bewältigung sind gerade

in Krisenzeiten ein
umfassendes Thema.

pebe � Wir machen uns alle Sorgen,
was wohl aus der Corona-Pandemie wird
und wie stabil und gleichzeitig flexibel
unsere Gesellschaft darauf reagiert.
Aber oft wird aus der Sorge eine Panik,
und die greift wie ein zweites Virus um
sich und befällt die Menschen. Die me-
diale Vielfalt rund um den biologischen
Winzling, der zum weltweiten Dauer-
brenner und einem unerwarteten Aus-
druck der Globalisierung geworden ist,
macht das nicht einfacher, die Informa-
tionsmenge ist für die Einzelnen kaum zu
filtern und zu verarbeiten. Doch wenn
schon Erwachsene verunsichert werden,
wie geht es dann erst Kindern und Ju-
gendlichen? Und: Was bedeutet diese
neue Herausforderung für unsere Vor-
stellung eines gelingenden, als gut erleb-
ten Lebens? Die SZ sprach darüber am
Telefon mit dem Weidenauer Kinder-
und Jugendlichenpsychotherapeuten
Heribert Kellnhofer und mit Karl-Hans
Köhle, katholischer Priester und De-
chant des Dekanats Siegen.

„Kinder empfinden primär ihre Ängste
als existenzielle Verunsicherung und Be-
drohung“, sagt Heribert Kellnhofer, den
das Thema schon seit Wochen in seiner
Arbeit begleitet. Sie brauchten eine „si-
chere Beziehung zu den Bezugspersonen,
um die wichtigen Erfahrungen der panik-
freien Verlässlichkeit erwachsenen Ver-
haltens“ zu machen. „Dieser Halt und
diese Sicherheit greifen in Krisen.“ Wenn
sie nicht vorhanden seien, entstehe Ver-
unsicherung. Probleme gebe es aber
dann, wenn die Erwachsenen selber
keine Bindungssicherheit erlebt haben.
Es komme in Krisen dann zu falschen,
neurotischen Lösungsansätzen.

Hilfreich seien in erster Linie, wie in
allen Krisen, „selbstsichere und damit
stabile Bezugspersonen“. Denn diese
seien in der Lage, mögliche Gefahren zu
bewerten und angemessen einzuschät-
zen und dies den verängstigten Kindern
altersgemäß zu vermitteln. Erwachsene,
die ruhig und sachlich bleiben, vernunft-
bestimmt mit ihren Kindern sprechen
und dann klare Anweisungen geben, ver-

mitteln: „Wir können gemeinsam mit der
Bedrohung erfolgreich umgehen.“

Hierbei sollte man auch dem Kind ei-
nen Raum für seine unangenehmen Ge-
fühle geben und keine falschen Verspre-
chungen machen. „Vertrauen
schafft Zuversicht“, sagt der
Psychotherapeut, „es ist
zugleich ein fundamen-
tales Ziel guter Päda-
gogik.“ Nicht vor-
handene Bindung
erschwere diese
Bindungserfahrung
und könne im „Ge-
genwartsmo-
ment einer Krise“
nicht aufgebaut
werden. Kinder
und auch Erwach-
sene wehrten die
empfundene Ver-
lassenheit durch
die Haltung „Ich
löse mein Problem
allein“ ab, Beispiel:
Hamsterkäufe,
Omnipotenzge-
habe oder Verleug-
nung der Gefahr.
Für die Erwachse-
nen bedeute es, in
dieser Situation,
die eigenen Ängste
und Unsicherhei-
ten sich anzu-
schauen, zu reflek-
tieren, um so zu ei-
ner möglicherweise
neuen Lösung für
sich und die Kinder
zu finden – also ge-
nau das erlebbar zu
machen, was mit
dem Begriff „Resi-
lienz“ bezeichnet
wird. Ein Kind, das
eine solche Hand-
lungsweise beim
Erwachsenen erle-
ben könne, über-
nehme dieses
Konfliktlösungs-
verhalten, baue
also auch Resi-
lienz auf.

Für das der-
zeitige Riesen-
thema „Corona“
empfiehlt Kelln-
hofer den Er-
wachsenen, nicht in unwägbaren, sub-
jektiven Aktionismus zu verfallen. „Ak-
tionismus erzeugt keine Sicherheit, es ist
ein Zeichen für die eigene Unfähigkeit,
die Situation auszuhalten“, so der Thera-
peut. Von großem Nutzen ist „eine ganz-
heitliche Betrachtung“, also auch, posi-
tive Ergebnisse und Erlebnisse publik
und damit dem Wissen verfügbar zu ma-
chen, um eine „innere Balance zwischen
Angst und Bewältigung herbeiführen“ zu
können.

Eine wichtige Erkenntnis sei aber
auch, sich das immer vorhandene „Rest-
risiko“ eingestehen zu können, die End-
lichkeit und Unsicherheit als Teil
menschlichen Lebens zu respektieren:
„Es lässt sich nicht verleugnen, dass man
auch lernen muss, mit Schwäche, Feh-
lerhaftigkeit, Unvorhersehbarem und
Unerklärbarem umzugehen.“ Entgegen
der „falschen Botschaft“ vieler Medien,
dass alles machbar und kontrollierbar
sei, könnten mutige und verantwor-
tungsbewusste Erwachsene ihren Kin-
dern zeigen, „dass es einen ,lebensstar-
ken Umgang mit dieser Verletzlichkeit

Jesus handelte. Köhle verweist in die-
sem Zusammenhang als Beispiel auf sei-
nen Namenspatron Karl Borromäus, in
der Mitte des 16. Jahrhunderts Erz-
bischof von Mailand, der während einer
Pestepidemie den Erkrankten half, und
für sie die kirchlichen Häuser öffnete.

In der Corona-Krise, so Köhle, werde
die Begrenztheit menschlichen Han-
delns und Lebens deutlich aufgezeigt.
Und zugleich stecke darin die Erkennt-
nis: „Wir können nicht alles tun und las-
sen, was wir gern tun und lassen wür-
den.“ Diese Krise haben niemand ver-
schuldet, sondern sie sei einfach da und
fordere die Gemeinschaft der Menschen
heraus, sie zu bewältigen. Dazu gehöre
auf jeden Fall weiter der menschliche
Umgang miteinander, eine – wenn auch
eingeschränkte – Kontaktpflege, z. B.
per Telefon oder Internet, und auch so-
ziale Hilfe unter Beachtung aller Vor-
sichtsmaßnahmen. Schwierig sei in die-
ser Zeit aber, ein Gottesdienstangebot
aufrecht zu erhalten, aber auch hier
gebe es Angebote, von Live-Übertragun-
gen im Fernsehen oder Radio bis hin zu
Streaming-Möglichkeiten.

Überdies verweist Köhle in diesem
Zusammenhang auf ein ganz aktuelles
Angebot des Dekanats: eine Gebetsge-
meinschaft über alle Räume hinweg, je-
den Abend um 20.30 Uhr, für jede und je-
den an ihrem und seinem Platz möglich,
miteinander verbunden im ruhigen Ge-
bet (Genaueres findet sich auf der Home-
page des Dekanats).

Der Dechant weist darauf hin, dass
auch die in diesen Wochen begangene
christliche Fastenzeit Übungsschritte
bereit halte, um sich auf den Weg zu
tragenden spirituellen Erfahrungen zu
machen: Dazu gehöre die persönliche
Einschränkung samt der Erfahrung des
Verzichts und eines Mehrs an Freiheit.
Dazu gehöre deshalb auch das Teilen,
eine Geste, die weltweit verstanden
werde, und das Beten als „Festmachen
an etwas Höherem“.

Wesentlich sei in der Fastenzeit der
Impuls Jesu zur „Umkehr“, einem ande-
ren, menschen- und weltfreundlichen
Handeln, das aus der Vernunft er-
wachse. Dazu gehöre natürlich auch,
die Handlungsanweisungen der Fach-
leute zu befolgen und die politischen
Bemühungen zur Bewältigung der
Krise zu unterstützen. Peter Barden

Dechant Karl-Hans Köhle betont, dass die
biblische Grundbotschaft „Fürchtet euch
nicht!“ nicht nur dieser Tage eine starke
Kraft entfalten könne.  Foto: privat

gebe und es ein falscher Schluss sei zu
meinen, dass es den Untergang bedeutet,
wenn sich nicht sofort für alles eine Lö-
sung findet“, betont Kellnhofer.

Einüben lasse sich das zurzeit im
achtsamen Umgang der Er-

wachsenen mit ihren
Kindern bei täglich

immer neuen, be-
drohlich erschei-
nenden Nachrich-
ten. In diesem
Sinne sei es auch
wichtig, beispiels-
weise Schul-
schließungen als
genau das zu
bewerten, was
sie sein sollen:
eine reine Vor-
sichtsmaßnahme,
keinesfalls eine
Kapitulation vor
dem Coronavirus.
Der Therapeut
abschließend:
„Weniger Hektik,
mehr Zeit zum
Nachdenken,
achtsames Mitein-
ander-Umgehen
ist gut für Klein
und Groß.“

Ein Statement,
dem sich Karl-
Hans Köhle ohne
Weiteres anschlie-
ßen kann. „Wir ha-
ben im Moment
eine klare Krisen-
situation, die viele
Fragen und Ängste
aufwirft“, sagt der
Siegener Dechant.
Und fügt an: Not-
wendig sei eine
klare Haltung, die
einen ruhigen
Blick auf die Ereig-
nisse ermögliche.
Für den Geistli-
chen ergibt sich
diese Haltung
aus dem christli-
chen Glauben.
Zu dessen
Grundbotschaf-
ten gehöre die
Erkenntnis: Hab
keine Angst!
Oder, wie Jesus

nach biblischem Zeugnis sagt: „Fürchtet
euch nicht!“

Es sei eine Tatsache, dass die Men-
schen „begrenzte“ Wesen seien. Das
setze Ängste frei, nicht nur in der derzei-
tigen herausfordernden Situation. Auf
die Frage nach dem Warum gebe es
keine leichten Antworten. Christen
machten aber seit 2000 Jahren die Erfah-
rung, dass sie sich im Glauben an Gott
geborgen fühlen und sich daran aufrich-
ten könnten. Es bedeute, der Unverfüg-
barkeit des eigenen Lebens mit dem
Vertrauen in die Nähe Gottes zu begeg-
nen und mit diesem Perspektivenwech-
sel Freiheit und eine gewisse aufmerk-
same Gelassenheit zu gewinnen. Des-
halb sei es nicht akzeptabel, von einem
Strafhandeln Gottes zu sprechen, meint
der Seelsorger mit Verweis auf die Hei-
lung eines Blindgeborenen, die Jesus
nicht als Folge von Sünde sieht, sondern
als Möglichkeit, die Zuwendung Gottes
sichtbar werden zu lassen.

Es sei deshalb auch Sache der Kirche,
„Ängste zu nehmen, Besorgten, Schwa-
chen und Kranken beizustehen“, so wie

Heribert Kellnhofer weist darauf hin, wie
wichtig in Krisenzeiten sichere Beziehun-
gen von Kindern zu Bezugspersonen
seien. Foto: privat

Corona (lat.: die Gekrönte; † 177) war eine Mär-
tyrerin, die als Heilige verehrt wird und in eini-
gen Gegenden übrigens auch gegen Seuchen an-
gerufen wurde. Foto: Wikipedia/www.smk.dk

Omnibus-Briefmarken
trotz Jubiläums-Ausfall

sz Netphen. Nach der Absage der
Feierlichkeiten zum Omnibusjubiläum
in Netphen gehören auch die Briefmar-
kenfreunde Netphen zu den Enttäusch-
ten, die auf das Jubiläumsfest hingear-
beitet haben und in finanzielle Vorleis-
tung getreten sind. Der Verein teilt nun
mit, dass 250 Bögen mit zwei Jubiläums-
logos und 18 verschiedenen Omnibus-
motiven auf den 5000 insgesamt bestell-
ten 80-Cent-Briefmarken weiter auf
Interessenten warten.

Auch wenn die Deutsche Post AG
nun kein Team „Erlebnis: Briefmarken“
am 21. März nach Netphen und am 22.
März nach Siegen-Weidenau schicken
wird, sind die beiden von der Post ange-
fertigten Jubiläums-Sonderstempel
noch bis zu vier Wochen nach dem je-
weiligen Stempeldatum erhältlich.
Diese Sonderstempel können sich
Sammler unter der Adresse Deutsche
Post AG, Niederlassung Multikanalver-
trieb, Sonderstempelstelle, 92627 Wei-
den, unter Angabe der gewünschten
Stempel-Nummer, innerhalb dieser
Frist selbst beschaffen.

Bequemer dürfte aber eine rechtzei-
tige Bestellung bei den Briefmarken-
freunden Netphen sein, die mehrere
passende Schmuckumschläge entwor-
fen haben mit den nur beim Verein er-
hältlichen Jubiläumsbriefmarken und
Sonderstempeln. Wer also die Brief-
marken und/oder Schmuckumschläge
als Erinnerung an das Jubiläum „125
Jahre Motoromnibus“ erwerben
möchte, kann sich an Wilfried Lerch-
stein, den Vorsitzenden der Briefmar-
kenfreunde Netphen, wenden unter
Tel. (0 27 37) 20 95 27 oder per E-Mail
an lercwi@web.de.

Hilfe beim Einkaufen oder Gassigehen mit dem Hund
„#siwiHilft“: Hilfsorganisationen in Siegen-Wittgenstein ziehen an einem Strang

wittgenstein.de/coronavirus ein entspre-
chendes Formular. In Kürze wird aber
auch eine eigene Website www.siegen-
wittgenstein.de/siwihilft online gehen.
Stützpunkte für die Hilfe sollen auch in
Netphen und Bad Laasphe stationiert sein.

„Zudem hat sich schon die ehrenamt-
liche Initiative ,SoLiNa Siegen’ angeboten
mitzuhelfen“, freut sich Landrat Andreas
Müller und er ist überzeugt: „So wie ich
uns Siegerländer und Wittgensteiner
kenne, werden wir in dieser außergewöhn-
lichen Situation noch enger zusammenrü-
cken und denen Unterstützung anbieten,
die sie benötigen. Mit ,#siwiHilft’ möchten
wir dazu beitragen, diese Nachbarschafts-
hilfe zu bündeln und zu organisieren.“
Freiwillige sind willkommen.

gebote von „#siwiHilft“ werden beim DRK-
Kreisverband gebündelt. Gemeinsam mit
den anderen Hilfsorganisationen wird
dann eine schnelle Unterstützung organi-
siert. Wer diese Hilfen in Anspruch neh-
men möchte, wendet sich an die Corona-
Infohotline des Kreises unter (02 71)
333-11 20 (montags bis freitags 8 bis 20
Uhr, samstags und sonntags 9 bis 13 Uhr).

Insbesondere für das erstgenannte
Hilfeangebot, die praktische Unterstüt-
zung im Alltag, sind auch noch Freiwillige
willkommen, die gerne mithelfen wollen.
Für die Freiwilligen besteht auch Versi-
cherungsschutz, weil sie von einer Be-
hörde eingesetzt werden.

Interessierte finden bereits jetzt auf der
Homepage des Kreises unter www.siegen-

Malteser Hilfsdienst. Diese können bei-
spielsweise zu älteren Menschen, die unter
Quarantäne stehen, nach Hause kommen,
wenn diese etwa Unterstützung bei einem
Verbandswechsel benötigen. Genauso ste-
hen sie aber auch zur Hilfe bereit, wenn in
einer Familie kurzfristig eine Pflegesitua-
tion auftritt, für die noch kein Pflegedienst
beauftragt werden konnte.

Zum dritten möchte der Kreis auch see-
lische Betreuung anbieten. Wenn in einer
besonderen psychologischen Belastungs-
situation ein Gesprächsbedarf besteht,
stehen die Mitarbeiter des Kriseninterven-
tionsteams der Notfallseelsorge und des
Teams der Psychosozialen Unterstützung
bereit, um bei den Betroffenen zu Hause
oder auch telefonisch zu helfen. Alle An-

sz Siegen. „Je länger wir alle mit Ein-
schränkungen durch das Coronavirus
leben müssen, umso mehr wird der ein
oder andere auf Hilfe angewiesen sein“,
sagt Landrat Andreas Müller. „Deshalb or-
ganisiert der Kreis jetzt die Aktion ,#siwi-
Hilft’, die Unterstützung in den unter-
schiedlichsten Lebenslagen leisten wird.“

Zum einen können sich Menschen über
die Infohotline des Kreises an „#siwiHilft“
wenden, die ganz konkret Unterstützung
in den unterschiedlichsten Lebenslagen
benötigen. Die Helfer können zum Bei-
spiel einkaufen, Botengänge erledigen,
Medikamente aus der Apotheke holen
oder mal mit dem Hund spazieren gehen.

Ein weiteres Hilfsangebot bilden die Sa-
nitäts- und Pflegeteams von DRK und

SGV-Abteilung Deuz
Die 124. Jahreshauptversammlung

der SGV-Abteilung Deuz fand im Ver-
einslokal Gasthaus Klein in Deuz statt.
Es nahmen 47 von 176 Mitgliedern teil.
� Wahlen: Der langjährige 1. Vorsit-
zende, Udo Reik-Riedesel, stand nach
zwölf Amtsjahren einer erneuten Wahl
nicht mehr zur Verfügung. Die Vereins-
führung sollte seiner Meinung nach in
jüngere Hände gelegt werden. Vorsit-
zende sind Andreas Raby und Frank
Ziermann als Doppelspitze. In Ihren
Ämtern bestätigt wurden Kassenwart
Markus Büdenbender, Schriftführer
Andreas Raby, Wegewartin Ulla Göbel,
Bänkewart Otto Homrighausen und
Beisitzerin Luise Prager. Neu gewählt
wurde als Medienreferentin Anni Kuh-
lenberg und als Skigildenleiter Chris-
tian Raby.
� Ehrungen: Für zehnjährige Mitglied-
schaft wurden Marion Bode, Roland
Bode, Berthold Daub, Sigrid Lüning,
Bernhard Ott, Ruth Röcher und Hans-
Ulrich Schumacher geehrt. Auf 40 Jahre
im Verein blickt Walter Vitt zurück,
Karl Dohmwirth auf 50 Jahre. Alle Jubi-
lare erhielten eine Urkunde und eine
Anstecknadel des SGV-Hauptvereins.
� Rückblick: Es wurde über die Wege-
arbeit auf dem zu pflegenden 190 Kilo-
meter langen Wegenetz berichtet. Die
Ruhebänke wurden instand gehalten
und freigeschnitten. An den angebote-
nen Aktivitäten des SGV Deuz nahmen
insgesamt 518 Personen teil. Die Ver-
mietung der Schutzhütten haben zum
positiven Ergebnis des Vereins beige-
tragen. Die Skigilde hatte eine Skifrei-
zeit im schweizerischen Les Crosets or-
ganisiert.
� Ausblick: Es findet eine Mehrtages-
wanderung an die Nahe statt. Die Ski-
gilde bietet eine Wanderwoche in den
Ötztaler Alpen an. Hier werden die Sie-
gerland-, Hildesheimer-, und Hochstu-
baihütte besucht. Mit im Angebot ist der
Besuch eines Klettergartens und Raf-
ting auf dem Inn. Neu im Angebot sind
geführte MTB-Touren für Bio-Biker
und E-Biker. Gäste sind willkommen.
� Finanzen: Der Kassenwart berich-
tete über einen positiven Jahresab-
schluss und eine solide Finanzlage des
Vereins. Die Mitgliedsbeiträge bleiben
auch weiterhin stabil.

Die neue Doppelspitze, Andreas Raby
und Frank Ziermann, bedankt sich beim
bisherigen Vorsitzenden Udo Reik-Rie-
desel für sein Engagement. Foto: Verein


