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Liebe Freundinnen und Freunde,
die gegenwärtige Corona-Krise stellt uns als
kleine Gemeinschaft vor besondere
Herausforderungen. Die monatlichen
Andachten fallen aus und wir wissen
gegenwärtig nicht , ob die geplanten
Bezirksversammlungen stattfinden können.
Dieser Rundbrief soll dazu beitragen,
untereinander in Kontakt zu bleiben. Wie geht
Ihr persönlich oder in euren Gruppen mit
dieser Situation um? Welche Hilfe wird
gebraucht? Was möchtet Ihr mit den anderen
teilen? Wir freuen uns von Euch zu hören! Wir
werden versuchen, einmal in der Woche einen
solchen Rundbrief zu erstellen oder auch
dann, wenn es uns besonders dringlich
erscheint.
Bleibt gesund und seid herzlich gegrüßt von
Eurem Schreiberteam
Anne Pommier & Jochen Dudeck

Andacht halten
Eine Freundin schrieb: „ Wir könnten
alleine jeden Sonntag zu Hause zwischen
10 und 11Uhr eine Stille halten, indem
wir aneinander denken und hören, was
Gott uns zu sagen hat.“ Vielleicht ist es
möglich, sich nach der Andacht zu einem
Telefongespräch zu verabreden. Die
Gespräche nach einer gemeinsamen
Stille gehen oft besonders tief.

Wir versuchen bald die technischen
Möglichkeiten für Video-Andachten zu
schaffen. Man ist zwar nur über das
Computerbild verbunden, spürt aber
trotzdem deutlich die Anwesenheit der
anderen. Woodbrooke bietet dies seit
längerem an. Wer es selbst erleben
möchte, hier der Link dazu:
https://www.woodbrooke.org.uk/about/o
nline-mfw/
Die osteuropäischen Quäker treffen sich
am Sonntag um 10.30 Uhr unter dieser
Adresse: https://zoom.us/s/7998041832
Quäkergruppen weltweit bieten OnlineAndachten an, darunter auch Gruppen
auf anderen Kontinenten und aus
anderen Quäkertraditionen (Programmed
Friends). Wer also die Zeitverschiebung
in Kauf nimmt, hat zur Zeit die
Möglichkeit, mal an ganz anderen
Andachten teilzunehmen -- vielleicht eine
Anregung, in Zeiten des "social
distancing" andere Entfernungen zu
überwinden, zu reisen, FreundInnen zu
besuchen? Eine Übersicht der Termine
findet sich hier: http://fwcc.world/kindsof-friends/online-worship
Eine besondere Andachtsform ist das
Gespräch aus der Stille. Hier haben
Gruppen bereits die Möglichkeit von
„Telefonkonferenzen“ genutzt. Eine
kostenfreie Möglichkeit gibt es hier:
https://www.freetelco.de

Ausschüsse & Gruppen

Verbunden bleiben

Die geplante Internetplattform für VideoAndachten soll auch zur Kommunikation
von Ausschüssen oder Gesprächsgruppen nutzbar sein. Gibt es Themen,
über die ihr euch gerne austauschen
oder Wissen, das ihr teilen möchtet? Wir
denken aber auch an eine „Virtuelle
WunderBar“, in der wir uns zu lockerem
Austausch zusammenfinden können.

Die Ältesten machen sich Gedanken, wie
wir Alleinlebende oder Angehörige von
Risikogruppen unterstützen können.
Nicht jeder kommt mit Computern
zurecht! Wenn ihr in euren Gruppen
Menschen gibt, die besondere Hilfe oder
Ansprache brauchen, teilt es uns mit!

Video-Konferenzen sind technisch
nicht so ganz einfach, so dass wir
erfahrene Freundinnen & Freunde
suchen, die als „Support Team“
Hilfestellung leisten können.

Vielleicht wäre es überhaupt eine gute
Idee, kleine Bezugsnetze zu schaffen und
auch öfter mal einfach zum Telefonhörer
zu greifen!

Nothilfefond der Freunde
Es gibt einen kleinen Hilfsfond für
finanzielle Unterstützung in akuten
Notlagen. Wir werden Anfragen streng
vertraulich behandeln.

Bitte alle Ideen, Anfragen, Berichte an
schreiber@quaeker.org

