
 

 

  

 

 

 

 

Neuere Nachrichten aus der Quarantäne 

 

    

 

 

   

  

 

 

 

  

den verschiedenen sozialen Institutionen eingenommen haben. Mein 

Respekt gehört ihnen, und wie ich im Internet geschrieben habe: "Ihr seid 

wunderbare Menschen, und das ist im Himmel auch bekannt... Ich schreibe 

dies, weil die wahre Belohnung für all die Müdigkeit, nur der Herr euch 

vergelten kann. Küsse.”          

   

  

  

  

   

  

 

  

    

     

    

 

    

     

 

Motto: "... wie die 

Löwenzahnketten 

miteinander 

verflochten sind, ist 

unser Leben 

miteinander 

verbunden... 

 Die Zeiten der Einschränkungen
der letzten Wochen sind noch nicht
vorbei, aber sie sind definitiv verkürzt,
und dafür sind wir dankbar. Für eine
weitere Gruppe der Mitarbeiter wurde
am Samstag die zweiwöchige
Quarantäne am Arbeitsplatz beendet
und es sind neue Kräfte eingetroffen, um
sie zu ersetzen. Wenn jemals eine
Statue der Selbstaufopferung errichtet
werden sollte, würde ich mir ein
Vorbild von Müttern wünschen, die neben
der Sorge um ihre Familien in dieser schwierigen Zeit eine aktive Rolle in

 Mir hat auch die ermutigende Botschaft von Enikö Kozma gefallen, 
welche sie auf der Facebook-Seite für Mitarbeiter mitgeteilt hat: "Ich ziehe 
den Hut vor all meinen lieben Kollegen, die diese schwierigen, mit
 Erprobungen vollen Tage überstanden haben. Ihr seid tüchtig, Mädeln! Ich
 wünsche eine gute Erholung für diejenigen, die heute nach Hause gehen
 und für den Schichtwechsel viel Ausdauer in der gebliebenen kurzen
 Woche. Alle Achtung! Küsse an euch!"

 Es ist auch nicht einfach für diejenigen, die zu Hause in
 Ungewissheit sitzen müssen. Ingrid zum Beispiel sagte: "Ich hätte nie
geglaubt, dass ich mich jemals so sehr nach meinen Menschen, meinen Kollegen und nicht zuletzt meinen
Freunden sehnen werde!“ Es ist mir auch die aufgeschlossene, gut gemeinte Botschaft von Ibolya gefallen: 
"Hallo! Ich hoffe, es geht allen gut. Ich kann sehen, wie die Tage im Sozialzentrum mit den Kindern
vergehen, alle sind sehr nett. Leider sind meine Tage mit vielen Fragen voll: Wie lange muss ich zu Hause
 sein? Wann kann ich wieder arbeiten gehen? Ich hoffe, dass diese
 schreckliche Situation so bald wie möglich vorbei ist. Grüße an alle
 und ich freue mich auf das Wiedersehen!"



 

 

 

    

 

    

 

 

  

 

 

 

  

 

   

  

 

  

  

 

  

  

  

 

 

  

  

   

 

  

       

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
Rauch 
Emma 

 

Herzliche
Glüskwünsche
zum Geburtstag 

unserer 
Kollegin

          
             

          
          

         
             

              
 

           
             

         
            

        
          

             
  

           
             

          
           

        
          

              
 

 In der vergangenen Woche habe ich auch Kindern und Jugend- 
lichen eine Frage gestellt: Was ist richtig und was ist in der aktuellen 
Situation falsch? Wie übersteht ihr die Quarantäne? Ich schreibe, was 
Julika antwortete, die schon lange nicht mehr bei uns im Sozial- 
zentrum ist, aber aufmerksam die Geschehnisse in userer Stiftung
verfolgt. Sie antwortete: "Das Schlimmste ist, dass ich meine Brüder 
nicht sehen kann, das Beste ist, dass ich im Haus sitzen kann und nicht 
krank werde." Amalia schrieb auch
 einen Bericht, in dem ich
 ihre Aufrichtigkeit und die
 Tatsache respektiere, dass sie sagt, was sie sagt, was sie wirklich
 denkt, und ich möchte zitieren:
 "Ich küsse Sie Schwesterchen... was ist gut? Nun, es
 gibt nicht viel Gutes, denn jeder ist schon sehr gestresst und es ist
 schwierig für uns. Aber es ist doch etwas Gutes daran, dass die
 Erzieherinnen bei uns sind und wir gemeinsam viel Gutes tun. Enci
 hat bereits den Friseursalon eröffnet, vom Haarschnitt bis zum
 Färben wird alles gemacht. Jetzt fühlen wir uns den Erzieherinnen 
näher als je zuvor... wir sind beschäftigt, wir langweilen uns nicht, wir
schauen uns Filme an, wir spielen Zumba. Uns geht es gut. Wir konnten
in letzter Zeit mehrmals gemeinsam kochen, wir haben Pfannkuchen,
Flamm- und verschiedene leckere Kuchen gebacken. Es kam öfters vor,
dass wir im hinteren Teil des Gartens gegrillt oder dort das Abendessen
zubereitet haben und das Lagerfeuer war immer toll. So kann ich Ihnen
sagen, dass es schwer ist, auf der einen Seite in Quarantäne zu sein, aber
wie gesagt, es hat auch gute Seiten… Persönlich fühle ich mich den
Pflegerinnen viel näher, ich gehe mehr zu ihnen, um mich mit ihnen zu
unterhalten, was ich bisher leider selten getan habe."
          

          
          

            
         

           
            

         
              
                   

                  
                 

               

 István beschrieb seine Quarantänetage wie folgt: "Für mich war es
zu schwierig, diese Isolation zu akzeptieren. Jetzt ist es wichtig, dass
wir glauben, vertrauen und hoffen, dass diese Epidemie so schnell wie
möglich ein Ende findet. Aber ich sehe, dass es für jeden schwer ist,
diese Situation zu erleben. Ich sage euch, dass wir zusammenhalten
sollen, halten uns an das, was das Gesetz verlangt, denn dadurch wollen
sie uns schützen. Ich weiß, dass es eine sehr schwierige Zeit für die
Erzieherinnen ist, weil sie ihre Familien zurückgelassen haben, um sich
um uns zu kümmern. Ich wünsche den Pädagoginnen beider Kinderhäuser Kraft, Gesundheit und Ausdauer 
und danke Ihnen für die viele Arbeit! Zum Schluss möchte ich euch nur sagen, dass wir uns einander von 
ganzem Herzen lieben sollen! Es ist ein Gedanke, der das Herz eines Menschen beruhigt... denn es gibt nichts 
zu fürchten, denn jeder von uns hat im Himmel jemanden, einen Schutzengel, der uns von ganzem Herzen 
liebt und uns hütet. Das beruhigt mich und ich hoffe, dass das andere ebenso beruhigt.”


