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…und ist trotzdem aktiv  

  

 

 

 

Wie verbringe ich meine Zeit in der Krise 
Ideen und Tipps von Teilnehmern/innen 

Ich gucke zum Beispiel Serien oder Filme und kuschle 
dabei mit meinem Hund, wenn sie denn Lust dazu hat. 
Ich falte Origami Figuren, höre Musik, nehme mir Zeit 
beim Baden und entspanne.  
Um ehrlich zu sein bin ich auch sehr viel am Handy 
auf Instagram oder Tik Tok um mir die Zeit zu 

vertreiben. Ab und an telefoniere ich auch mit meiner 
Freundin und wir gucken dann einen Film via 
Videochat zusammen. Abends telefoniere ich dann 
meistens mit meinem Freund und wir schlafen dann 
zusammen am Handy ein. 
Man könnte Yoga machen, ein Buch lesen, die 
Wohnung renovieren, putzen, mit dem Hund täglich 
eine große Runde gehen oder sich im Internet 
erkundigen, was es für Hobbys gibt, für die man nicht 
unbedingt raus gehen muss. 
Teilnehmerin Förderzentrum U25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenige Themen beschäftigen in so kurzer Zeit so viele 
Menschen weltweit, wie der Corona Virus.  

Natürlich auch die Förderzentren U25, Ü25 und Reha in 
Dortmund. Nunmehr seit knapp drei Wochen dürfen die 
Teilnehmer/innen der drei Förderzentren nicht mehr vor Ort 
anwesend sein. Daher organisieren sich die Teilnehmer/innen, 
die Sozialpädagogen/innen, die Anleiter/innen und Jobcoaches 
der Förderzentren online über die Plattform „Überaus“ und per 
Telefon. Gearbeitet wird im Homeoffice. 
Jedoch herrscht auch unter den Teilnehmern/innen große 
Verunsicherung. Einige haben Angst um sich, ihre  
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Angehörigen und Freunde. Daher haben sich die drei Förderzentren zusammengeschlossen und die 
Teilnehmer/innen gefragt wie es Ihnen geht und wie sie Ihre Zeit in der Krise verbringen. Die 
Teilnehmer  haben Gedanken aufgeschrieben, Eindrücke geschildert und Fotos gemacht, die wir in 
diesem Newsletter teilen wollen. 
 

Teilnehmer Förderzentrum U25 
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Damwild Gehege im Süggelwald in Do-Eving 

Diese schöne Idee wurde uns 
von einer Teilnehmerin aus dem 
Förderzentrum Ü25 gesendet. 
Sie folgt dem Trend und bemalt 
mit ihrer Familie Steine. 
Diese werden mit schönen 
Mustern oder Botschaften 
verziert und draußen ausgelegt 
um anderen Menschen eine 
Freude zu machen. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei diesem 
Tipp, 
eingesendet 
von einer 
Teilnehmerin 
aus dem 
Förderzentrum 
Ü25 handelt es 
sich um das 
Naturschutz-
gebiet „Süggel“ 
im Dortmunder 
Brechten. 

 

Norden, im Stadtgebiet Evingen und  

Das Naturschutzgebiet ist ein ausgedehntes Waldgebiet 
mit einem Wildgehege. Dort leben bis zu 18 Rehe.  

Dieser Wald ist mit der U41 Haltestelle Grävingholz zu 
erreichen und lädt zu ruhigen und ausgedehnten 
Spaziergängen ein. 
Wie unsere Teilnehmerin schreibt: 
„Ich kriege keine Langeweile, weil ich mich viel mit dem 
Haushalt beschäftige und wir waren vor kurzem im 
Wildgehege in Brechten und haben die Hirsche und Rehe 
besucht.“ 
(Fotos eingesendet von Teilnehmerin Förderzentrum Ü25) 
     

Ein Hobby wird zum Trend: Steine bemalen und auslegen 
Die Idee dahinter ist es Menschen eine Freude zu machen, denn wer würde sich nicht darüber 
freuen irgendwo auf dem Weg eine bunte Botschaft oder einen schönen Stein zu finden. 
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Corona und Familie 

Für Familien ist die Zeit der sozialen Isolation eine große Herausforderung.  
Auch dazu haben uns Teilnehmer Gedanken und Fotos gesendet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Eine Teilnehmerin aus dem 
Förderzentrum U25 schrieb: 

„ich gestalte meine Tage so, dass ich 
einmal am Tag rausgehe, mit meinem 
Hund und meiner Familie, in den 
Garten um frische Luft zu 
schnappen. Es gehört auch dazu, 
dass meine Familie und ich Spiele 
spielen wie Monopoly oder Mensch 
ärgere dich nicht oder ich spiele mit 
meinem Bruder an seiner Konsole. 
Ich koche für Familie und helfe im  

 Haushalt, damit mir nicht langweilig wird. Ostern haben ich 
und meine Familie einen Kuchen gebacken. (siehe Fotos links) 
Das ist bei uns Tradition.“ 

Zusendung eines Teilnehmers aus dem 
Förderzentrum U25: 

„Ich wusste am Anfang nicht was ich machen 
sollte, also habe ich meistens gezockt. Dann 
habe ich angefangen mein Zimmer 
aufzuräumen. Ich habe auch meiner Mutter viel 
mehr geholfen. Ich war oft einkaufen und habe 
dann auch ein bisschen geputzt (geschruppt). 
Ich habe auch einem sehr guten Kumpel beim 
Umzug geholfen.“ 
 

Zusendung einer Teilnehmerin aus dem 
Förderzentrum Reha: 

„Besuchsverbot in Pflegeheimen: 
Die Bewohner und Angehörigen leiden, das ist 
eine schwierige Situation. Es wurde mitgeteilt, 
dass man so die Bewohner besser schützt. 
Das Problem mit dem Körperkontakt zwischen 
dem Personal und den Bewohnern lässt sich 
nicht vermeiden. Ist das Virus erstmal im 
Heim kann es sich schnell ausbreiten. Traurig 
ist es, dass dadurch noch mehr Menschen 
sterben können. 
Die Bewohner haben manchmal Angst und 
auch die soziale Komponente ist wichtig.  
Die Bewohner bekommen auch viel durch die 
Tageszeitung mit. Es ist erschreckend, eine 
90jährige denkt es kommt der Krieg.“ 

Zusendung einer Teilnehmerin aus dem 
Förderzentrum U25: 

„Ich persönlich habe während der Corona-Krise 
etwas sehr mit meinen Depressionen zu 
kämpfen, als sonst und es macht mich etwas 
fertig, dass ich meine beste Freundin nicht 
sehen kann, geschweige denn zu meinem 
Freund fahren könnte, um nicht so alleine zu 

sein.  
Ich habe keine wirkliche Tagesstruktur mehr 
und es fällt mir schwer mir eine eigene an zu 
eignen. Ich gehe so gut wie gar nicht raus und 
nur zu Terminen, die ich wahrnehmen muss.“ 
 
 



 
                                                                

Gefördert     

Gedanken zu Familie, Liebe und Gesellschaft 

ein Teilnehmer aus dem Förderzentrum U25 hat sich darüber Gedanken gemacht und uns 

diesen Text gesendet…... 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe!  
In Zeiten wie diesen denke ich nach über die Liebe die uns Alle 
verbindet, jene mit Familienangehörigen, Freunden und die 
Liebe zum Partner. 
Liebe die wir vergaßen in einer Zeit wo wir doch alles hatten 
und uns nun bewusst wird, wie sehr wir einander brauchen.  
Verantwortung!  
In Zeiten wie diesen denke ich über Verantwortung nach, jene 
für unsere liebenden Menschen  die wir schützen und die 
Verantwortung, die wir anderen Menschen gegenüber haben, 
die wir nicht mal kennen, denen wir vertrauen müssen, das  
 sie sich dessen bewusst sind.  
Gesellschaft!  
In Zeiten wie diese denke ich über unsere Gesellschaft nach und wie sich unser Verhalten gegenüber 
anderen ändert in dieser Notsituation.  
Wir entscheiden alleine ob wir dem Gegenüber  voller Empathie  oder voller Hass begegnen. 
In einem Film mit dem Schauspieler Schah Rukh Khan hieß es "im Kampf von Liebe und dem Hass 
gewinnt immer die Liebe.“ 
Kollateralschaden! 
In Zeiten wie diesen denke ich an jene die wir verloren haben und verlieren werden durch unser Handeln.  
Nicht nur durch diese Krise sondern an die Krisen die wir weltweit durch unseren eigenes Handeln 
haben.  
Jene Kriege, den Hunger und die Armut, die wir als Kollateralschaden hinnehmen. 
Positives in dieser Zeit! 
In Zeiten wie diesen denke ich darüber nach, das alles auch was Positives hat.  
Uns hat diese Krise  gezeigt was eigentlich wichtig ist. 
Unsere natürlichen Ressourcen wie Liebe und  Verantwortung gegenüber allem und vor allem Dingen 
und Menschen auf die wir immer zugreifen können.  
Wie dieser Virus, den wir nicht sehen können, sind auch die Notstände auf dieser Welt, die Dinge, die 
wir in Zukunft mit Maßnahmen heilen können.  
 

 

 

 

Haustiere bekommen in der Krise einen neuen Stellenwert 
Hier Einsendungen von Teilnehmern aus allen Förderzentren 
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Und wie läuft es bei dir so???? 
Wenn es bei dir zurzeit nicht so gut läuft, kannst du deine Ansprechpartner 

(Sozialpädagogen/innen, Anleiter/innen und Jobcoaches) aus den Förderzentren unter den 

bekannten Nummern und E-Mailadressen kontaktieren. Sollte dir das nicht genügen findest du 
hier Kontaktdaten von Stellen, die dir helfen können 

 
 

 
Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen: 08000 116 016; 
www.hilfetelefon.de  
 
Hilfetelefon sexueller Missbrauch: 0800-22 55 530;  
www.nina-info.de/hilfetelefon.html  
 
Online-Beratung für Jugendliche:  
www.nina-info.de/save-me-online  
 
Telefonseelsorge Dortmund: 0800-1110 111 / 0800-1110 222  

http://www.telefonseelsorge-dortmund.de/ 

Beratungsstelle Westhoffstr. 8- 12,  

44145 Dortmund 

Es wird in mehreren Sprachen zu allen 

Bereichen des Lebens beraten. Auch bei 

psychischen Problemen, kann hier Hilfe in 

mehreren Sprachen in Anspruch genommen 

werden z.B.: polnisch, russisch, türkisch, 

arabisch, albanisch, englisch 

westhoffstrasse@soziales-zentrum.org 

Tel. 0231-840340 

 

DROBS- Drogenberatung 

Schwanenwall 42 

44135 Dortmund    

drobs@soziales-zentrum.org 

Tel.: 0231-477376-0 

 

Wohnen 

Westhoffstr. 8-12 

44145 Dortmund 

wohnen@soziales-zentrum.org 

Tel.: 0231-840338 

 

Feedback Jugendberatung und 

Suchtvorbeugung – Medienkonsum 

Kuckelke 20 

44135 Dortmund 

Tel. 0231-7009929-0 

 

Awo- Schwangerschaftsberatung, Paar- und  

Lebensberatung,  

Tel.: 0231-9934222 

beratungsstelle@awo-dortmund.de 

 

 

 

AWO- Jugendmigrationsdienst 

s.nosseir@awo-dortmund.de 

Tel. 0231-9934210 

 

AWO- Migration Beratung für Erwachsene 

h.alkredi@awo-dortmund.de 

Tel. 0160-6602529 

 

Frauen helfen Frauen e.V. bei häuslicher 

Gewalt gegen Frauen 

Märkischestr. 212-218 

44141 Dortmund 

Tel. 0231-521008 

frauen@frauenberatungsstelle-dortmund.de 

 

Kinderschutz- Zentrum Dortmund 

Ärztliche Beratungsstelle e.V.  

Gutenbergstr. 24 

44139 Dortmund    

Tel. 0231-20645810 

 

Beratungsstelle gegen Zwangsheirat  

Beratungsstelle für Mädchen und Frauen 

Online Beratung möglich 

Tel. 0521- 173016 oder 0160-95516666 

 

Frauenübernachtungsstelle 

Prinz-Friedrich-Karl Str. 5 

44135 Dortmund 

fues@diakoniedortmund.de 

 

Übernachtungsstelle für Männer 

Unionstr.33 

44137 Dortmund 
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