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Arbeitsmaterial 
Zur Verwendung im Gottesdienst, in Pfarrbriefen, auf Webseiten oder bei anderen Gelegenheiten 
Die folgenden Textbausteine verstehen sich als exemplarische Beschreibungen, die Sie in Ergänzung 
zu Ihrer Arbeit vor Ort anführen können. Natürlich stehen wir Ihnen bei Bedarf für die Planung, 
Anpassung und Umsetzung lokal vor Ort gern zur Verfügung. 
 

"Corona - auch 2021 bleibt es eine historische Herausforderung für Caritas 
und Kirche " 
 
Wer hätte vor einem Jahr vermutet, wie sehr diese Pandemie auch 2021 prägen wird, alles noch 
mehr verschärft und in ihren Wellen des Auf und Ab so sehr an unseren Nerven zehrt. Jede und jeder 
einzelne spürt die Belastungen für sich und andere und so mancher hat bei sich und anderen "noch 
ganz andere Seiten" kennengelernt. Seiten, die Sorgen bereiten, weil Einsamkeit und 
Hoffnungslosigkeit immer größer werden; Seiten, die ärgerlich machen, weil Egoismus, Intoleranz 
und Sturheit absolutes Unverständnis auslösen können. Es gab aber auch positive Erfahrungen und 
Neues - Dinge, bei denen es sich lohnt, genau hinzuschauen und zu überlegen: Was davon ist sinnvoll 
und so wertvoll, dass es auch in Zukunft unser Zusammenleben und  -arbeiten prägen sollte? 
 
So hat sich z.B. die Online-Beratung als gutes ergänzendes Element vielerorts etabliert und wird auch 
in Zukunft die Arbeit prägen, wenngleich sich nicht alles digital oder per Telefon dauerhaft mit dem 
gleichen Erfolg bewältigen lässt. Unter dem Motto „Caritas hilft weiter“ wurde die Online-Beratung 
massiv ausgebaut. Mehr als 200 erfahrene Caritas-Berater*innen wurden dafür qualifiziert. Sie bieten 
Unterstützung z.B. durch Sozialberatung, Schuldner- und Suchtberatung, Erziehungs- und 
Familienberatung, Schwangerenberatung, Migrationsberatung bis hin zu Krisenberatung. Nach 1,5 
Jahren wird aber auch deutlich: Es braucht den persönlichen Kontakt, denn nicht alle Ratsuchenden 
sind digital erreichbar und nicht alles ist über Medien zu klären … oft ist es das "zwischen den Zeilen" 
Liegende, das im persönlichen Gespräch geklärt werden muss. Deshalb sind wir sehr froh, dass durch 
elaborierte Hygieneschutzkonzepte und Impfungen vielerorts selbst unter schwierigen 
Pandemiebedingungen auch die persönliche Begegnung wieder möglich ist.  
 
Die Pandemie zehrt aber nicht nur an unseren Nerven, sie verstärkt auch vielerorts die reale Not der 
Menschen. Jobverlust, Kurzarbeit und damit einhergehende finanzielle Einbußen, steigende 
häusliche Gewalt bei Paaren und in Familien, die zu Trennungen und in der Folge zu Einkommens- 
und Wohnraumverlust führen können, Mietschulden, steigende Kosten für Lebensmittel…  dies sind 
nur einige Aspekte, die in allen Arbeitsfeldern vermehrt zum Thema wurden. Unterschiedlichste 
Wegen wurden eingeschlagen, um dieser Not zu begegnen, sei es z.B. im Rahmen einer Videoreihe 
des Projekts "Jetzt mal Anders - Beratung für Paare mit beidseitiger Gewalt" aus der Erziehungs- 
und Familienberatung zum Thema häusliche Gewalt, oder die Fotoserien, die in den sozialen Medien 
über die vielfältigen Unterstützungsangebote der Caritas für alle Lebenslagen und Altersstufen 
informieren. Ebenso zentral ist die Lobbyarbeit in die Politik hinein mit dem Ziel, dass staatliche 
Zuwendungen weiter fließen und ausreichende Hilfen für Menschen in Not organisiert werden  
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können. Durch Presse- und Rundfunkinterviews wie auch in Gesprächen mit Senator*innen und 
Bundesminister*innen wurden Missstände thematisiert und Lösungen von der Politik eingefordert.  
 
Besonders prekär war und ist die Situationen für Obdachlose und Bedürftige. Viele Suppenküchen 
und andere Anlaufstellen mussten schließen und sind noch immer nur im eingeschränkten Betrieb 
wieder geöffnet, worauf die Caritas bereits im letzten Jahr mit dem neuen, sehr erfolgreichen 
Angebot "Caritas-Foodtruck on Tour" reagierte. Der fast ausschließlich spendenfinanzierte und 
durch viele ehrenamtlichen Helfer*innen unterstützte Foodtruck verteilt weiterhin kostenlos warme 
Mahlzeiten an Bedürftige im Freien – an verschiedenen Orten in Berlin, wo sich wohnungslose 
Menschen aufhalten. Die Caritas kooperiert dabei mit dem Catering- Unternehmen „Mama & sons“, 
das durch die Corona-Krise selbst nicht wie gewohnt weiter arbeiten konnte und sich mit großem 
sozialen Engagement in das Projekt einbringt. Aktion Mensch, der Erzbischof, Künstler und 
Prominente wie Frank Zander, Firmen, der Fußballclub Hertha BSC und sogar der Bundespräsident 
sowie mehr als 200 Presseveröffentlichungen sorgten dafür, dass Spendengelder flossen und 
Bedürftige auf den Straßen Berlins etwas Warmes zu Essen hatten. Damit dies erfolgreich weiter 
geführt werden kann, sind wir auch in Zukunft auf großzügige Spenden angewiesen.  
 
Einsamkeit, Zukunftsangst und Unsicherheit sind in den vergangenen Monaten nicht nur elementare 
Zuschreibungen für Alte, Kranke, Alleinstehende, Künstler, Firmeninhaber, Menschen in Kurzarbeit. 
Sie treffen gleichermaßen auf Kinder und Jugendliche zu! Die Pandemie hat ihnen viel 
Rücksichtnahme und Verständnis abverlangt. Gleichzeitig stellen sich ihnen existenzielle Fragen: Wie 
soll meine Zukunft aussehen? Schaffe ich alles, was jetzt von mir verlangt wird? Da ist es schon 
schwer für Familien, Homeschooling und Homeoffice über Monate zu meistern und es bleibt 
trotzdem eine Menge auf der Strecke, aber zumindest haben sie sich als Familie. Was ist aber mit all 
den alleinerziehenden Eltern?  Freizeiteinrichtungen und Schulsozialarbeit haben versucht, trotz 
aller Auflagen für die Kinder und Jugendlichen ergänzend da zu sein - aber auch sie sind schnell an 
Grenzen gestoßen. Kinder und Jugendliche mit und ohne Beeinträchtigungen, die aus 
verschiedensten Gründen nicht mehr zuhause leben (können) und in stationären Einrichtungen 
untergebracht sind, sind doppelt benachteiligt. Sie verfügen weder über Personen, die sie beschulen, 
noch die notwenige Technik für den digitalen Unterricht. Von den psychosozialen Folgen ganz zu 
schweigen, die uns und im Besonderen die Kinder und Jugendlichen in allen Bereichen noch eine 
lange Zeit begleiten werden. 

Im Frühsommer 2021 ist deshalb das neue Projekt "Caritas-Bildungsbuddys" an den Start gegangen - 
das bisher zu 100% stiftungs- und spendenfinanziert ist. Hier unterstützen vorwiegende junge 
Studierende direkt in den Einrichtungen. Denn Bildung braucht Begegnung mit echten Menschen 
und eine gute Beziehung, um gemeinsam lernen zu können. Es ist eine große Entlastung für die 
Pädagog*innen in diesem Feld, zusätzliche Unterstützung zu bekommen, da in Gruppengrößen von 
8-10 Kinder/Jugendlichen auf eine/n Pädagog*in kaum eine adäquate, so dringend benötigte 
Einzelfallbegleitung dauerhaft geleistet werden kann. Staatlicherseits steht den Einrichtungen bis 
heute keine zusätzliche strukturelle Unterstützung zu, obwohl der Bedarf der Kinder und 
Jugendlichen für eine echte Teilhabe- und Bildungschance offensichtlich ist. Langfristig soll dieses 
Projekt über den stationären Bereich hinaus z.B. für ambulante Hilfen, Familien- und  
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Erziehungsberatungsstellen, Gemeinschaftsunterkünfte für Geflüchtete etc. ausgebaut werden, 
sofern sich dafür strukturelle Förderungen finden lassen. Jede*r ist herzlich eingeladen, uns bei der 
Zukunftsgestaltung der Kinder und Jugendlichen tatkräftig zu unterstützen! 
 
Die enorme Arbeitsbelastung in den Krankenhäusern war in den letzten 1,5 Jahren medial stark 
wahrnehmbar. Nicht nur die Beschaffung ausreichender Schutzmaterialien, der Mangel an Personal 
(der schon lange vor der Pandemie bekannt war) und die schwierige finanzielle Ausstattung haben in 
der Pandemie enorm an den Nerven aller Beteiligten gezehrt. Sie hat gezeigt, wie fragil das System 
insgesamt ist. Öffentlicher Beifall in allen Ehren - aber wenn die strukturellen Defizite nicht 
angegangen werden, bleibt ein Beigeschmack von Verärgerung und Unglaubwürdigkeit. Das höchste 
Gut ist die Gesundheit der Patient*innen und qualifiziertes Personal, das sich dafür einsetzt. Deshalb 
engagiert sich die Caritas im Rahmen ihrer LIGA-Arbeit auch weiterhin stark für eine nachhaltige 
Finanzierung - einschließlich einer Gleichstellung öffentlicher und freier Träger - auch im Bereich der 
Krankenhäuser. Bei Corona-bedingt leeren Kassen ist das kein leichtes Unterfangen, aber der einzig 
sinnvolle Weg in eine gesicherte Zukunft.  

Neben diesen wichtigen strukturellen und wirtschaftlichen Aspekten gibt es aber auch die 
menschliche Komponente: medizinisches Personal, das bis zur Erschöpfung arbeitet, Angehörige, die 
nicht zu ihren Lieben durften, Seelsorger*innen, die nicht zu den Kranken konnten. Viele fragten: Wo 
bleibt der Mensch bei all den Vorschriften und Schutzmaßnahmen? Ethisch und menschlich ist kaum 
auszuhalten, wenn gerade Schwerkranken oder Sterbenden die menschliche Nähe verwehrt wird. 
Was wiegt mehr, der Schutz von vielen oder das Leid des Einzelnen? Inzwischen wurden Wege 
gefunden, gerade in Krankenhäusern den Umgang wieder menschlicher zu gestalten. Auch die 
ehrenamtlichen Besuchsdienste können langsam ihren Dienst wieder aufnehmen. Sowohl die 
Pflegekräfte als auch Patient*innen und Angehörige benötigen Begleitung und Seelsorge in so 
schweren Zeiten. Für die Zukunft bedarf es tragfähiger Konzepte, die diese Begleitung möglich 
macht, bei aller Rücksicht auf notwendige Schutzmaßnahmen.  
 
In der Altenhilfe spitzte sich ebenfalls die Lage zunehmend zu und es wurde klar: Wenn es nicht ganz 
praktische Hilfe gibt - gerade rund um den Jahreswechsel 2020/21 und bis in den Frühling hinein, als 
die Impfungen für die Senior*innen begannen - wird das gesamte System kollabieren. Mit viel 
Kreativität und Hartnäckigkeit konnte die Caritas federführend und trägerübergreifend den Einsatz 
der Bundeswehr in Altenhilfeeinrichtungen koordinieren. Eine beeindruckend hilfreiche und 
bewegende Erfahrung für alle Beteiligten. Sowohl die alten Menschen als auch Pflegekräfte und 
jungen Soldaten haben durch das "gemeinsame Anpacken" viel von- und übereinander gelernt. Nun 
muss sich endlich das Leben der Bewohner*innen in den Altenpflegeeinrichtungen wieder 
"normalisieren", sie brauchen ihre gewohnten Sozialkontakte, ihre Familien und Angebote vor Ort. 
Sie haben keine Zeit zu verlieren, ihr Leben zu leben! Deshalb braucht es gute Konzepte, personelle 
und finanzielle Ausstattung für die Zukunft, damit eine erneute Isolation der Menschen - und damit 
ein tiefer Einschnitt in ihre Grundrechte - vermieden werden kann. Nicht zuletzt durch faire Löhne in 
der Pflege! So weist Frau Prof. Dr. Kostka in der Öffentlichkeit und im Gespräch mit Entscheidern 
sowie politischen Gremien immer wieder daraufhin: Wir brauchen nicht nur irgendeinen 
Tarifvertrag (für wenige), sondern einen guten Tarifvertrag für alle, die in Deutschland in der Pflege  
 

mailto:b.feind-wahlicht@caritas-berlin.de
mailto:m.haas-busch@caritas-berlin.de
http://www.caritas-berlin.de/caritaspastoral
https://www.caritas-berlin.de/beratungundhilfe/berlin/krankheitpflege/katholische-krankenhaeuser
https://www.caritas-altenhilfe.de/
https://www.caritas-berlin.de/presse/pressemitteilungen/caritas-dankt-bundeswehr-fuer-einsatz-in-berliner-pflegeeinrichtungen-4f0bc0e9-a06f-43dc-9157-def699df4b2c
https://www.caritas.de/bessere-pflege


 

 Bernadette Feind-Wahlicht 
Michael Haas-Busch 
Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V. 
Residenzstraße 90, 13409 Berlin 

Telefon: (030) 6 66 33-12 71 
 (030) 6 66 33-12 66 

E-Mail: b.feind-wahlicht@caritas-berlin.de 
 m.haas-busch@caritas-berlin.de  
Web: www.caritas-berlin.de/caritaspastoral  

Caritasverband für 
das Erzbistum Berlin e. V.  

 
tätig sind. Dies darf nicht zu Lasten der pflegbedürftigen Menschen gehen. Sonst werden Alter und 
Pflegebedürftigkeit zur strukturellen Armutsfalle.  
 
Und trotz vieler Irrungen und Wirrungen in diesen Zeiten ist doch eins unverändert geblieben: Die 
große Bereitschaft, sich ehrenamtlich für andere Menschen in den unterschiedlichsten Lebenslagen 
und über alle Altersklassen hinweg zu engagieren. Oft gab und gibt es mehr Freiwillige als 
verfügbare Einsatzorte bzw.-möglichkeiten!  
 
Einige Beispiele sind der Einsatz: 
  
• für Obdachlose und Bedürftige wie beim Caritas-Foodtruck und den Notübernachtungen, 
• für Senior*innen in der Häuslichkeit z.B. beim Malteser Einkaufsdienst oder über Briefkontakte 

mit Menschen im Seniorenheim  im Rahmen des youngcaritas- Projektes "Schreib mal wieder",  
• beim Offenhalten von Kirchen als verlässliche Zufluchtsorte,  
• für Kinder und Jugendliche in stationären Einrichtungen, z.B. die Sommerferienaktion der CFJ 

und katholische Lehrkräfte/Sozialarbeiter*innen, die zeitweise als Unterstützung zusätzlich in 
die Einrichtungen gegangen sind,  

• bei der Versorgung von Familien und Kindern mit Lebensmitteln - z.B. in den Caritsatt-Läden 
oder beim Kindermittagstisch,  

• in der Caritas-Kleiderkammer  
• und vielen anderen Orten und Projekten.   

Dies sind beeindruckende Zeichen für Solidarität und Zusammenhalt in der Gesellschaft!  
 
Natürlich werden in einer solchen Zeit auch Fehler gemacht - im Kleinen wie im Großen. Vieles ist 
aber auch gelungen und alle haben dazu gelernt. "Wenn es wirklich eng wird, halten alle zusammen. 
Es zeigte sich erneut: Wir können Krise.", so Frau Prof. Dr. Kostka in ihrem jüngst erschienenen 
Artikel in der Zeit. 
 
In diesem Sinne wünschen wir uns allen gemeinsam weiter Kraft, Durchhaltevermögen und vor allem 
gute Gesundheit.  
 
Für Rückfragen, Projektanliegen oder die Umsetzung von sozialraumorientierter Arbeit in 
Kirchengemeinden stehen Ihnen gern auch weiterhin die Kollegen aus dem Arbeitsbereich "Caritas 
im pastoralen Raum" zu Verfügung. 
 
Bernadette Feind-Wahlicht  
030 666 33 -1271   
b.feind-wahlicht@caritas-berlin.de 

Michael Haas-Busch 
030 666 33 -1266 
m.haas-busch@caritas-berlin.de 
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