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Bereits Mitte März, noch vor dem offiziel-
len Lockdown, hatten wir uns entschie-
den, den Empfehlungen der Landesregie-
rung zu folgen und auf Veranstaltungen 
bis auf weiteres zu verzichten. Auch wenn 
es bei uns keine „Massenveranstaltungen“ 
in dem Sinne gibt, sitzt man doch bei einer 
Lesung mit etlichen Menschen auf recht 
engem Raum zusammen – außerdem gin-
gen wir davon aus, dass unsere ohnehin 
kleinen Veranstaltungen in dieser Situation 
verständlicherweise wesentlich schlechter 
besucht würden als unter normalen Um-
ständen. Dies galt für die Lesungen vom 
Papiergeflüster, unsere Frühlingswerk-
statt, den Brutzelklub und auch für unsere 
Dienstbesprechungen. Zu dem Zeitpunkt 
wussten wir noch nicht, wie lange diese 
„Pause“ dauern sollte.

Ansonsten sollte das „Tagesgeschäft“ im 
Laden und auch in der Beratungsstelle 
weitergehen. Da die Mitarbeitenden bei 
2.HeimArt alle freiwillig und ehrenamtlich 
bei uns tätig sind und wir wissen, dass alle 
ihre Arbeit mit viel Liebe, Herzblut und 
Verantwortungsbewusstsein tun, sollte 
jeder in dieser Situation ganz frei für sich 
selbst und ohne schlechtes Gewissen 
entscheiden, ob er/sie momentan lieber 
zu Hause bleiben möchte. 

Im Laden planten wir zunächst gewisser-
maßen „mit halber Kraft“ zu fahren, zu-
mal wir ohnehin mit weniger Kund*innen 
rechneten. Wir besorgten Flüssigseife und 
Papierhandtücher, statt unserer selbstge-
machten Seife und normaler Handtücher, 
und Putzmittel, um nicht nur regelmäßig 

Uns war es ganz wichtig, 
verantwortungsbewusst zu 
handeln, ohne panisch zu 

werden.

die Toiletten, sondern auch Flächen und 
Türklinken reinigen zu können. Pausen wa-
ren ab sofort keine „Pflichtveranstaltung“ 
mehr, sondern die Teams sollten selbstän-
dig entscheiden, ob sie gemeinsam Pause 
machen wollten oder lieber nicht (Kaffee 
gab es selbstverständlich trotzdem!). Die 
Einhaltung der normalen Hygieneregeln 
sowie der Husten- und Niesetikette waren 
natürlich selbstredend. 

Noch etwas bewegte uns gleich zu Anfang 
der Krise: 

Unter uns Mitarbeitenden und auch unter 
den Kunden gibt es viele ältere Leute und 
Menschen aus sonstigen Risikogruppen, 
die sich möglicherweise nicht aus dem 
Haus trauten und für die z. B. das Einkau-
fen zum Problem werden konnte. So nah-
men wir Kontakt zu Pastor Müller aus der 
Christophoruskirche auf und erstellten 
eine gemeinsame Liste von Menschen, 
die bereit wären, z. B. mal einen Einkaufs-
dienst o. ä. für jemanden zu übernehmen. 
Etliche unserer Mitarbeitenden trugen sich 
ein und die Liste wurde dann von Pastor 
Müller verwaltet. 
Wenige Tage nachdem wir entschieden 
hatten, unter welchen Bedingungen wir 
unser soziales Kaufhaus weiterhin öffnen 

könnten, kam es zum Lockdown.

Tjaa – was soll man sagen. 

Corona machte auch vor 

Caspo nicht Halt und hat 

seitdem einiges durchein-

andergebracht.
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„Endlich kam man 

auch mal in Ecken, in 

die schon ewig nie-

mand mehr geguckt 

hatte.“

Manch einem ist das Abstandhalten schon 
in Fleisch und Blut übergangen – Thordis 
erlebte folgende Geschichte mit einem 
kleinen Jungen bei uns vor dem Laden:

Ein kleiner Junge malte vor unseren Ge-
schäften mit Kreide Kästen. Ich sagte ihm, 
dass das zu kleine Kästen seien, um „HOPSE“ 
zu spielen. 
ER: Nee, das sind doch die Abstände, die 
wir einhalten sollen. 

Für viele unserer Mitarbeitenden war 
das eine ganz komische Erfahrung. Viele 
stellten fest, welch einen wichtigen Platz 
die Kontakte bei 2.HeimArt eingenom-
men hatten und wie selbstverständlich 
es war, mal kurz zwischendurch vorbei 
zu schneien, hallo zu sagen – egal ob mit 
Kaffee oder ohne, egal ob man gerade 
Dienst hatte oder nur „auf Besuch“ kam. 

All das fiel plötzlich weg … und es blieb 
eine ziemliche Leere – und das galt nicht 
nur für Mitarbeitende, sondern auch für 
etliche Kunden, für die der Besuch bei 
uns fester Bestandteil des Tages oder der 
Woche war.

Wir öffneten unsere Whatsapp – Gruppe, 
die eigentlich nur für die Organisation des 
Dienstplanes sowie für dienstliche Ab-
sprachen gedacht ist, für „ganz normales 
Geplauder“, es wurden Grüße und Ermu-
tigungen, Lustiges und Nachdenkliches 
hin und her geschickt, und so blieben wir 
miteinander in Verbindung.

Nach ungefähr drei oder vier Wochen 
wurden die ersten Kolleginnen wirklich 
ungeduldig und fragten nach, ob wir uns 
nicht wenigstens im „Corona-konformen“ 
Abstand zum Putzen treffen könnten. Das 
war eine wirklich gute Idee – Platz hatten 
wir ja genug, wenn wir uns auf die einzel-
nen Läden und Lager aufteilten. In kleinen 
Teams wurde nun dafür gesorgt, dass der 
Laden blitzte und blinkte wie schon lange 
nicht mehr. 
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Am 20. April durften wir wieder öffnen…. Als 
Vorstand haben wir es uns nicht leicht ge-
macht. Wir stellten uns die Frage, ob wir wirk-
lich wieder öffnen sollten und wie wir unsere 
Mitarbeiterinnen möglichst gut schützen 
könnten. Wir trafen im Laden etliche Vor-
kehrungen, klebten Abstandspunkte auf 
den Fußboden und „Ladenregeln“ an die 
Türen. Es gelang uns tatsächlich, in einer 
Burgdorfer Apotheke Desinfektionsmittel 
zu einem extra für uns vergünstigten Preis 
zu bekommen – und das zu einem Zeit-
punkt, als Desinfektionsmittel noch ganz 
schlecht zu kriegen waren. Stefan Tieke 
von der radiologischen Praxis am Marstall 
in Hannover spendete uns eine Hygiene-
schutzwand für den Kassenbereich und un-
sere Schneiderin Alward hatte jede Menge 
Masken genäht, die sie der 2.HeimArt zum 
Verkauf zur Verfügung stellte.

Da viele unserer Mitstreiterinnen zur Risiko-
gruppe gehörten und die Entwicklung noch 
ein wenig abwarten wollten, fingen wir zu-

nächst mit ganz kleinen Teams an und öff-
neten nur an drei Tagen in der Woche. Trotz-
dem freuten sich Kunden und Mitarbeiter, 
dass es endlich allmählich wieder losging.
Leider dürfen wir unsere Pausenzeiten 
immer noch nicht so gestalten, wie wir 
das gerne hätten. Wir können immer noch 
nicht wieder mit allen an einem Tisch sit-
zen. Dafür haben wir gewissermaßen eine 
gemeinsame Choreographie eingeübt – 
jeder weiß, in welchem Abstand er sitzen 
darf und wohin man ausweichen kann, 
wenn noch weitere Menschen den Raum 
betreten. Das sieht mitunter bestimmt 
recht lustig aus. 
Inzwischen hat sich vieles eingespielt. 
Trotzdem vermissen wir vieles. Wir vermis-
sen unsere ausgedehnten gemeinsamen 
Pausen, unsere Dienstbesprechungen, 
den Brutzelklub, das Papiergeflüster, 
unsere Bastelwerkstatt, unsere gerade 
erst gegründete Gruppe „einfach singen“ 
und die Gruppe „einfach stricken“, die eine 
Studentin initiieren wollte.

„Ich war froh, als der Laden 
wieder öffnen durfte. Es fehlt 
sehr die Kommunikation mit den 
anderen Mitarbeiterinnen beim 
gemeinsamen Frühstück, aber 
wir halten durch und freuen uns 
auf alte Zeiten und mehr Nähe in 
der Zeit nach Corona.“
– Christa Klie
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Vielleicht noch mehr als auf den Bereich des Sozialen 
Kaufhauses nahm das Thema „Corona“ Einfluss auf unse-
re Beratungstätigkeit bei GRATA, unserer Integrationsbe-
ratungsstelle für Geflüchtete und Migranten.

Corona und Grata

Vor dem Lockdown war Corona das 
einleitende Thema in fast jedem Bera-
tungsgespräch und wir merkten, dass 
viele Klienten durch das neuartige Vi-
rus beunruhigt waren. Besonders im 
Hinblick auf Kindergarten- und Schul-
besuche gab es Verunsicherungen und 
Sorge, die Kinder in die Einrichtungen zu 
schicken. 

Als im März der Lockdown verkündet 
wurde, was die Schließung unserer Be-
ratungsstelle bedeutete, waren wir erst 
einmal überrumpelt. Es kam schließlich 
doch sehr überraschend, aber wir wa-
ren in der Lage, im Homeoffice weiter 
zu arbeiten und konnten weiterhin für 
die Klienten da sein. Unsere Klienten 
konnten uns auf dem Diensthandy oder 
per Email/WhatsApp erreichen. Glück-
licherweise hatten wir uns für die digita-
len Wege schon lange Zeit vorher einmal 
die Einverständniserklärungen geben 
lassen. Das erwies sich in dieser Zeit als 
große Erleichterung. 

Zu Beginn hatten wir kurzfristig den Ein-
druck, dass der Lockdown auch positive 
Entwicklungen bei den Klienten voran-
treiben könnte. So wurden mehrere Te-
lefonate mit den Worten begonnen „Ich 
habe versucht, mein Problem/Anliegen 
selbst zu klären“. Das hielt jedoch nicht 
lange an. Immer weniger Klienten konn-
ten ihre Angelegenheiten selbst klären, 
weil alle Behörden und Einrichtungen 
für Publikumsverkehr geschlossen wur-
den. Dinge, die Klienten vorher persönlich 
selbstständig erledigen konnten, muss-
ten nun schriftlich erfolgen oder z. T. 
sogar mühsam beantragt werden. Für 
viele ist dies aber noch nicht möglich 
und so wurden sie wieder verstärkt von 
Unterstützungen abhängig. Damit ver-
änderte sich auch unser GRATA- Alltag. 
Aufgaben, die wir vorher gar nicht hatten, 
müssen wir nun vermehrt übernehmen. 
Bearbeitungswege haben sich erheblich 
erschwert. 

Hier einfach zwei Beispiele: 

● • Es gibt in Deutschland die Möglichkeit, 
bei rechtlichen Problemen kostenlose 
Rechtsberatung zu bekommen, sofern 
man finanziell mittellos ist. Das betrifft 
alle Menschen und damit auch unser 
Klientel. Dafür muss man beim Amts-
gericht einen so genannten Beratungs-
hilfeschein beantragen. Das war vor der 
Pandemie innerhalb weniger Stunden 
erledigt; man musste einfach nur alle er-
forderlichen Unterlagen inkl. Kontoaus-
züge persönlich vorlegen. Nun aber sind 
nur noch schriftliche Anträge möglich 
und die Bearbeitung benötigt mehrere 
Wochen bis Monate. In dieser Zeit sind 
jedoch schon viele Fristen abgelaufen. 
Man denke z. B. nur an Mahnbescheide, 
auf die man innerhalb von zwei Wochen 
reagieren muss. Wird in der Zeit kein 
Anwalt eingeschaltet, wird die Forde-
rungssumme rechtskräftig, egal ob sie 
berechtigt war. Kurz: Die Möglichkeit der 
geförderten Beratungshilfe greift nun 
kaum noch. 

● • War man während des Lockdowns ar-
beitslos geworden und wollte einen An-
trag auf Arbeitslosengeld 1 stellen, war 
dies nur noch nach telefonischer Regis-
trierung bei der Agentur für Arbeit mög-
lich. Als nächstes war der Antrag online 
zu stellen. (Aktuell geht es zwar auch 
wieder persönlich, aber nur mit langer 
Wartezeit, in der dann auch noch kein 
Geld fließt.) Vor dem Lockdown dauerte 
das ganze Prozedere höchstens ein paar 
Tage. Während des Lockdowns waren 
aber oft auch nicht die erforderlichen 
Nachweise von den alten Arbeitgebern 
zu besorgen, was für die endgültige Be-
arbeitung unabdingbar ist. Im Fall eines 
unserer Klienten zog sich allein seine 
Antragstellung über zwei Monate hin. An-
schließend musste der Mann noch mehrere 
Wochen auf die Entscheidung der Agentur 
für Arbeit warten. Das sind Zeiten finan-
zieller Nöte! 

„Wenn die Angst da ist, wird die Erde unter ihr schwerer.“ Original: Tirs hebe erd giran dibe. – Kurdisches Sprichwort
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Aus dem Homeoffice versuchten wir, so 
viel wie möglich für die Klient*innen zu 
übernehmen. Donnerstags führten wir 
einen Präsenztag im Büro ein, um Drin-
gendes zu klären, was für den Telefonweg 
nicht geeignet war. Ein großes Danke-
schön möchten wir an dieser Stelle auch 
nochmal unserem Vorstand ausspre-
chen. Sie entschieden, dass für unsere 
Beratungsbüros zwei so genannte Hy-
gieneschutzwände angeschafft werden 
konnten.

Nach und nach gab es dann die so-
genannten „Lockerungen“ und auch 
das Soziale Kaufhaus und unsere Be-
ratungsstelle durften wieder öffnen. 
Schrittweise haben wir die Präsenzzeit im 
Büro ausgedehnt, so dass wir seit Mitte 
Mai wieder 4 Tage vor Ort arbeiten. Wei-
terhin arbeiten viele Behörden nur mit 
Terminvergaben, die weiter schriftlich 
(selten telefonisch) vereinbart werden 
können. Es kommt also nach wie vor zu 
großer Mehrarbeit bei uns und die Klien-
ten bleiben weiterhin von Beratungs-
stellen abhängig. Das war und ist ein 
großer Rückschritt in Sachen Integration 
und auch für viele Klienten sehr enttäu-
schend. Was unsere Handlungswege 
angeht, wollen wir hier aber auch noch 
zwei Berichte geben, die uns unterm 
Strich Mut machen: 

 • Da man sich durch den Lockdown in 
den Jobcentern auf viele Arbeitslose 
einrichten musste, wurden die Bearbei-
tungsfristen der Einrichtungen auf un-
bestimmte Zeit außer Kraft gesetzt. Das 
führt bei dringlichen Klärungen seitdem 
zu Nöten. Hinzu kommt, dass die Klien-
ten dem Jobcenter gegenüber weiter-
hin eine so genannte Mitwirkungspflicht 

haben. Hier gibt es immer eine Frist (oft 
zwei Wochen), in der Nachweise vor-
gelegt werden müssen. Kommt man 
dem nicht nach, drohen finanzielle Kür-
zungen. Doch wenn Einrichtungen ge-
schlossen und Beratungsstellen mit 
freien Terminen im Engpass sind, kommt 
es unweigerlich zu Problemen. Sehr ge-
holfen hat uns und hilft uns nach wie vor 
die seit März eingerichtete zentrale Ruf-
nummer der Jobcenter Region Hannover. 
Hier können, meist sogar ohne Wartezeit, 
direkt und unkompliziert Fragen geklärt 
und mitunter auch Fristverschiebun-
gen beantragt werden. Der bis dahin 
klassische Weg über die bundesweite 
Telefonzentrale in Halle hat uns immer 
enorm lange Wartezeiten gekostet. 

● Sehr schön war es und auch „not-wen-
dig“ (im wahrsten Sinne des Wortes), als 
wir im Juni nach drei Monaten Zwangs-
pause wieder am sogenannten „Runden 
Tisch Integration Isernhagen“ zusam-
menkommen konnten. Zum einen hat 
es uns nach der schwierigen Zeit mit-
einander verbunden, als wir gegenseitig 
die persönlichen Berichte der Kollegen 
und Kolleginnen hören konnten. Zum 
anderen konnten wir bei diesem Treffen 
gleich zwei aufgekommene Missstände 
organisatorisch klären, wofür wir insbe-
sondere auch Frau Sassenburg-Fröhlich 
(Integrationsbeauftragte der Gemeinde 
Isernhagen) sehr dankbar sind. Da zeig-
te sich ganz konkret, wie wichtig Netz-
werkarbeit ist – insbesondere in Zeiten 
wie diesen. 

– Christina und Claudia aus der Grata 
Beratungsstelle

Die Tatsache, dass wir den 
Laden im März/April schlie-
ßen mussten und auch dann 
nicht gleich wieder mit vol-
ler Kraft fahren konnten, 

brachte natürlich einiges an Um-
satzeinbußen mit sich.
In den Monaten März – Mai, das waren die 
Monate, in denen wir wegen des Lock-
downs zunächst gänzlich schließen muss-
ten und dann erst wieder schrittweise ge-
öffnet haben, hatten wir Umsatzeinbußen 
in Höhe von insgesamt knapp 10.000 € zu 
verzeichnen.

Zum Glück erhielten wir in dieser Zeit ei-
nige zusätzliche Spenden. Silke – sie ver-
kauft sonst Handgemachtes bei uns im 
Laden – stellte Masken her und verkauf-
te diese in Hannover. Den Erlös spendete 
sie u. a. an uns. Alward nähte Masken, die 
wir bei uns im Laden verkaufen konnten. 
Und dann gab es noch diese tolle Idee 
des crowdfundings, bei dem die Ener-
giewerke Isernhagen für jede Spende ab 
10,00 € noch einmal 10,00 € oben drauf 
legten – so erhielten wir bei dieser Aktion 
noch einmal gute 2.000 €, was unsere fi-
nanzielle Situation etwas entlastete. Da 

wir im vergangenen Jahr ein ganz gutes 
Plus erwirtschaftet hatten, brachte uns die 
Krise ab März nicht gleich in ein vollständi-
ges finanzielles Desaster. Dennoch blickte 
man natürlich wieder gespannter auf die 
Finanzen und auch personelle Überle-
gungen rückten erst einmal wieder in den 
Hintergrund. 

Insgesamt sind wir bis jetzt ziemlich unbe-
schadet durch die Krise gekommen und 
sind eigentlich trotz allem ganz guter Din-
ge. Wir halten durch und uns an die Ab-
standsgebote, die zur Folge haben, dass 
wir manches nicht so machen können, 
wie wir gerne möchten. Wir hoffen darauf, 
dass wir bald wieder mehr Nähe und Ge-
meinschaft haben können und machen 
das Beste aus der jetzigen Situation.
Wir glauben, ein jeder von uns kann in 
der aktuellen Krisenzeit ein Lied in Moll 
davon singen. Umso wichtiger ist es, dass 
wir uns einander interessiert und mit offe-
nen Herzen und Ohren begegnen. Und das 
gilt natürlich weit über unsere Beratungs-
arbeit hinaus. Wir hoffen, dass in diesen 
angespannten Zeiten trotzdem auch der 
Boden unter unser aller Füße wieder etwas 
leichter wird. 



Corona: Kein Caspo-Kosen

„Als ich ein kleiner Junge war, wurde mir 
eingeschärft, bei Begrüßungen stets die 
Hand zu reichen, und zwar die „gute“ 
rechte.
Mir war das immer lästig, besonders bei 
der Begegnung mit Gruppen: 
Hatte ich als Angestellter zuerst den Chef 
oder doch die älteste Dame „zu bedie-
nen“? Und wer zum Teufel war die ältes-
te Dame? Wahrscheinlich fehlte mir die 
notwendige Souveränität, jene altherge-
brachte Friedensgeste elegant auszufüh-
ren. Ich war froh, als diese Sitte durch ein 
unverbindliches „Hi“ oder „Hallo“ ersetzt 
wurde. Da konnte ich nichts mehr falsch 
machen. 
Nach den aus meiner Sicht völlig unan-
gebrachten Küssen zu jeder Begrüßung 
bürgerten sich dann die Umarmungen 
ein, mit denen man herzlich aufeinander 
zuging. Bei bärtlichen (weniger zärtlichen) 
Berührungen mit Männern tat ich mich 
immer schwer. Aber die Umhalsungen 
mit Frauen genoss ich – besonders mit 
den Kolleginnen bei „Caspo“. Verbunden 
mit ein paar lieben Worten standen diese 
stets für eine große Gemeinsamkeit, die 
sich in guten Gesprächen bei fröhlichen 
Frühstücken fortsetzte. 

Von einem Tag auf den anderen verbo-
ten die strengen Regeln zur Eindämmung 
der Corona–Pandemie diese erfreuliche 
Nähe. 
Menschen, die man sehr mag, bleiben 
auf einmal weit entfernt. Auf den Boden 
gemalte Kreuze geben die Standplätze 
vor. Und die Schutzmaske verbirgt das 
Lächeln der Entschuldigung dafür, dass 
mehr weiterhin nicht erlaubt ist.
So trage ich einen ganzen Sack frischer 
ungebrauchter Umarmungen (natürlich 
auch für Männer!) mit mir herum: Wie 
spannend wäre es, sich wieder einmal 
aufeinander zuzubewegen und zu über-
legen, ob man nun oben herum oder – 
den anderen etwas anhebend – unter die 
Arme greift oder ob man sich mit breiten 
Schwingen kompromisslerisch links oben 
und rechts unten einhängt.
Ich vermisse die herzlichen Umarmungen 
sehr. Das Aneinanderlegen von Ellenbo-
gen genügt zur Begrüßung nicht. 
Ich sehne den Tag freien Knuddelns herbei. 
Und dann werde ich viele Mädels lange 
nicht loslassen!“

– Jochen Zoellner

Schon jetzt freuen wir uns auf gemeinsame Pausen, Dienst-
besprechungen, Feste und Feiern, gemeinsames Basteln 
und Kochen und auf gemeinsames Singen – hoffentlich 
müssen wir nicht mehr allzu lange warten.


