
 

 

 
 

Nachrichten aus dem Begegnungszentrum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Besucherinnen, liebe Besucher, liebe Integraler. 
 
Ihr fehlt hier! Es ist eine schwierige Zeit für uns alle. Die Corona Krise zwingt uns zuhause zu bleiben und den 
Kontakt zu geliebten Menschen zu vermeiden. Auch die regelmäßigen Treffen und der Austausch im 
Begegnungszentrum fallen weg. Wir wollen aber auch gute Nachrichten senden und weiter mit euch im Kontakt 
bleiben. Wir informieren euch weiter über das Begegnungszentrum. In so einfacher Sprache wie möglich. 
 
Was passiert gerade im BGZ 
 
Dem Team geht es gut. Keiner ist krank. 
Wir räumen für euch auf. 
Bauen neue bequeme Dinge. Lasst euch überraschen  
Wir sind am Telefon für euch erreichbar. 
 
Postkarten Aktion 
 
Wir schicken dir in diesem Brief auch eine Postkarte. 
Bitte bemal, beklebe oder bedrucke die Postkarte und schick die Postkarte an uns zurück. 
Wir machen dann eine Ausstellung mit allen Postkarten die an uns geschickt wurden. 
Wir haben unsere Adresse auf die Postkarte geschrieben und eine Briefmarke drauf geklebt. 
Wenn du noch Fragen hast oder es nicht verstehst, kannst du uns einfach anrufen. 
 
Ruf uns an! 
 
Du möchtest mit uns reden. 
Dann ruf uns doch an  
Montag bis Freitag sind wir von 10 – 13 Uhr erreichbar. 
Unsere Telefonnummer ist (030) 296 09 68 
 
Du kannst ins Internet gehen. 
Dann findest du viele Informationen auf unserer Website oder bei Facebook. 
 
 
Wir alle gehen unterschiedlich mit dem neuen Alltag und machen dabei die verschiedensten Erfahrungen. 
Wir haben schon mit ein paar von euch über ihre Erfahrungen gesprochen und stellen euch diese Berichte hier 
zur Verfügung. Wer auch über seinen Alltag berichten möchte, schreibt uns eine E-Mail oder ruft uns einfach an. 
 
 



 

 

Berichte aus dem Corona Alltag 
 
Carsten wohnt in einer Wohngemeinschaft 
 
«Mir geht es gut, weil ich mit Betreuern spazieren gehe. Ich war heute in einem Gebiet, wo man neue 
Wohnungen gerade errichtet und  wo man ein sehr großes Kaufhaus baut, wo man andere Häuser baut.  Ganz 
viele Häuser sind schon hoch. Besonders hat mir  ein großes weises Haus mit schwarzen Fenstern und Balkonen 
gefallen.  Ich freue mich immer, neue Häuser zu sehen, weil die neu sind, weil die neu aufgebaut werden.  Das 
bedeutet: die neuen Menschen kommen und in diese neugebauten Wohnungen einziehen und dort schön 
wohnen können. Sie werden da viel Platz haben. Ja, in dieser Umgebung war ich heute spazieren.  
In der Quarantäne sieht  mein Tag so aus: ich male sehr viel, höre Musik, fernsehe, gehe raus,  esse was, trinke 
was, unterhalte mich mit den Bewohnern oder manchmal mit den Betreuern. Mir ist wichtig dieses 
Beieinandersein. Ich habe die Menschen in meiner Umgebung, mit denen ich was machen kann. Ich beobachte 
einfache schöne Sachen im Alltag und male dann.  Ich male Bäume, Vögel, Regen, Menschen, Tiere».  
 
 
Waltraud wohnt im Seniorenheim 
 
«Ich wünsche, dass es schneller vorbei ist. Es ist langweilig. Ich darf nicht raus. Ich sitze und stricke die Decke 
mit der Gießkanne drauf. Aus der Gießkanne guckt der Wurm raus. Ich kann alles stricken. Aber meine Brille ist 
kaputt. Deswegen sehe ich nicht so gut und mache Fehler. Ich brauche neue Brille. Die kriege ich, wann 
Quarantäne vorbei ist.  
Ich bleibe tapfer.  Ich singe euch ein Lied: 
 
Komm, lieber Mai, und mache 
die Bäume wieder grün, 
und laß uns an dem Bache, 
die kleinen Veilchen blühn! 
Wie möchten wir so gerne 
ein Veilchen sehn, 
ach, lieber Mai, 
wie gerne einmal spazieren gehn. 
 
Bleibt auch tapfer».  
 
 
 
Wir bleiben alle zusammen tapfer! 
Wünschen euch viel Gesundheit! 
Freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen im Begegnungszentrum. 
 
 
Euer BGZ Team 

 
Charlotte, Andreas, Kai, Klaus & Roman 


