CORBACHER 20
Beratung und Begegnung
Streiflichter 2022
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Open Air ...

Erst kam Corona und dann der Krieg in der Ukraine – beides mit gravierenden Folgen
hierzulande und weltweit, wobei die Länder des Südens besonders betroffen sind:
Fehlende Impfstoffe und mangelnde medizinische Versorgung gefährden die Gesundheit der Menschen, blockierte Getreidelieferungen verschärfen den Hunger. Auch hier
bei uns kommt es zu erheblichen Einschnitten und Einschränkungen: Eine galoppierende Inflation, stark steigende Lebenshaltungskosten, insbesondere im Energiesektor
und bei Lebensmitteln, bringen viele Menschen an ihre finanzielle Belastungsgrenze.

Wir haben wieder geöffnet
Wir in der CORBACHER 20 merken das in einer deutlich vermehrten Nachfrage nach
Lebensmitteln, besonders zum Monatsende hin. Gerade die Personen, die im sogenannten Niedriglohnbereich arbeiten, kommen mit Ihrem Einkommen überhaupt nicht
mehr zurecht. Und so mancher sagt sich: „Wohl dem, der vom Amt lebt“. Denn für
HARTZ-IV-Bezieher übernimmt das Jobcenter die Kosten für Unterkunft einschließlich
Heizung. Das führt natürlich zu Unmut und Neid bei den unteren Einkommensschichten und birgt erhebliches gesellschaftliches Konfliktpotenzial. Hier sollte der Gesetzgeber dringend entsprechende Ausgleichszahlungen an Geringverdiener vornehmen.

… für Bedürftige
Doch auch das Leben vom Amt ist – nach wie vor – kein Zuckerschlecken. Selbst wenn
zum 1. Januar 2023 das Bürgergeld eingeführt wird und eine alleinstehende Person
statt 449,- € dann 502,- € zum Lebensunterhalt bekommt, versandet diese Steigerung
mehr oder weniger angesichts der hohen Inflation. Außerdem muss von diesem Geld
noch der Stromverbrauch – mit ebenfalls explodierenden Kosten – finanziert werden.
So mancher kann die monatlichen Abschläge einfach nicht mehr bezahlen, trotz guten
Willens. Hier droht eine Überschuldung weiter Gesellschaftsschichten, weil anfallende
Energiekosten das (zu) knapp bemessene Budget übersteigen. Ein bedingungsloses
Grundeinkommen oberhalb der Armutsgrenze sollte als weitere Reform dem neuen
Bürgergeld schnell folgen.

… zusätzlich für frierende Menschen
Aufgrund der wirtschaftlichen Krise und der teilweise unterbrochenen Lieferketten haben auch die Suppenküchen erhebliche Probleme, Waren in ausreichenden Mengen
zu bekommen – bei gleichzeitig steigender Nachfrage. Wenn jetzt viele Menschen in
unserer Gesellschaft den Gürtel enger schnallen müssen, so hat der Gürtel bei den von
Armut betroffenen bzw. gefährdeten Menschen kein Loch mehr. Danach kommen
Hunger und Elend und wir können nur hoffen, dass der soziale Friede erhalten bleibt.

Wir in der CORBACHER 20 sind in großer Sorge, was im bevorstehenden Winter auf
uns zukommt. Eventuell müssen wir unsere Tür in der kalten Jahreszeit zusätzlich für
frierende Menschen öffnen, eventuell das Essensangebot ausweiten … Wohin aber mit
den Frierenden, wenn der Abend kommt? Wir können nicht 24 Stunden an 7 Wochentagen präsent sein.

… für einsame Menschen
Neben finanziellen Sorgen sind viele Menschen durch die Corona-Kontaktbeschränkungen zunehmend vereinsamt. Das haben wir sehr deutlich bei unseren regelmäßigen Gruppenangeboten gemerkt. Als wir unsere Türen wieder für Treffen öffnen konnten, war die Freude bei unseren Besucher*innen groß. Auch wenn wir zu Beginn des
Jahres unsere kleine Suppenküche noch nicht wieder durchführen konnten, sind viele
zum Spielen und Reden in unsere Räumlichkeiten gekommen – was zeigt, dass nicht
nur die Versorgung mit einer warmen Mahlzeit wichtig ist. Auch die sozialen Kontakte
spielen eine essenzielle Rolle im Leben der Menschen. Hier bei uns können sie sich mit
anderen über ihre Themen und Sorgen unterhalten und einander Mut machen.

… für Seniorinnen und Senioren
Gerade die Gruppe der Senioren war von den Coronamaßnahmen stark betroffen. Die
gewohnten Treffen durften nicht stattfinden und so fielen die sozialen Kontakte für sie
weg. Viele unserer älteren Gäste sind verwitwet oder leben allein. Ohne regelmäßige
Treffen und die Möglichkeit, sich mit Bekannten oder Freunden zu treffen, und mit der
ständigen Angst, sich im Bus oder beim Einkaufen mit Corona zu infizieren, haben sie
ihre Wohnung kaum noch verlassen.
Außerdem hat der Ausbruch des Krieges bei ihnen zusätzlich Ängste ausgelöst. Manche haben den 2. Weltkrieg noch miterlebt und erinnern sich nur ungern an die Zeit. Bei
uns können sie mit anderen darüber sprechen und ihre Sorgen miteinander teilen.
Gerade deswegen wissen es viele unserer Gäste zu schätzen, dass sie am Dienstagnachmittag bei uns einen Ort haben, an dem sie sich mit Ihresgleichen treffen können,
um sich auszutauschen oder eine Runde „Mensch ärgere dich nicht“ zu spielen.

… für Spenden jeder Art
Neben den Geldspenden bekommen wir auch dauerhaft Sachspenden in Form von
haltbaren Lebensmitteln zur Weitergabe an Bedürftige. Während in der Wirtschaft viele
Lieferketten unterbrochen sind, ist unsere Lieferkette stabil. Darüber freuen wir uns
sehr und das ist ein gutes Beispiel für funktionierende und lebendige Gemeinden. Solidarität wurde in Haspe immer schon großgeschrieben.
Aber auch die kleinen, oft nicht genannten Gaben sind erwähnenswert. So finden wir
seit Monaten jede Woche immer dienstags morgens bei Dienstantritt eine kleine Tüte
auf den Treppenstufen vor der Haustür. Darin befinden sich zwei Eintopfkonserven,
Brot und Nudeln, manchmal auch noch Süßigkeiten oder andere Besonderheiten –
gerade richtig als Portion für eine Person. Das ist auf das Jahr gerechnet Unterstützung
für 52 Menschen, um über die nächsten Tage zu kommen.

Vielen Dank für all die Unterstützung und auch der/dem anonymen Spender*in ein
herzliches Dankeschön!
Haspe im Oktober 2022

Laura Kujath und Roland Kunigk
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