
Challenge CORONA 6 

HERAUS – FORDERUNGEN  in Zeiten  des   DRINNEN – SEINS 

 

HEUTE : IDEEN! 

 
Gestern hatte ich eine Idee! Ich entstaubte meinen Klarinettenkoffer, öffnete ihn 

und baute nach 10 Jahren wieder einmal das Instrument zusammen. Nostalgische 

Gefühle und Erinnerungen an Schulkonzerte, Weihnachtsabende und Jubiläen stiegen 

in mir hoch. Für`s Klarinette spielen braucht man einen sogenannten Ansatz. Den 

hatte ich natürlich nicht mehr. Und so kam es , dass nach einiger Zeit des Übens 

Mann und Sohn spontan entschieden die Garage aufzuräumen, die Oma aufgeregt 

fragte,ob etwas passiert sei und  der Hund mitjaulte, ob vor Entzückung oder aus 

Qual, das weiß ich nicht. Nicht alle Ideen sind eben gut, z. B. sich selber die Haare zu 

schneiden, weil der Friseur geschlossen hat! Eine richtig gute Idee ist es ältere 

Verwandte jetzt öfter anzurufen. Meine 81 jährige Tante genießt den regelmäßigen 

Kontakt mit Nichten und Neffen und wünscht sich diesen Zustand auch nach 

CORONA. 

Schöpferische Ideen zu haben und zu teilen ist gerade im Trend und echt wichtig. 

Ideen für die Kinder, für Eltern und Senioren. Ideen für Kolleginnen und Kollegen, für 

Geschäfte, die geschlossen sein müssen. Ideen für finanzielle Hilfen und nicht zuletzt 

für medizinische Entwicklungen. Begeistert lese ich in der Zeitung von Ideen, wie 

Einkaufsdienste, Bewegungs- und Lesetipps, Seelsorge online u.v.m.  Nicht alles ist für 

jeden, manches sollte man lassen oder mit anderen absprechen , siehe oben! 

Das Wort IDEE kommt aus dem griechischen  „idea“ und bedeutet Erscheinung, 

Aussehen, Gestalt. Da nimmt doch in Zeiten von CORONA  vieles Gestalt an und tritt 

in Erscheinung , was der Mitmenschlichkeit ein Aussehen und Ansehen verleiht. 

Eine weitere Ableitung aus dem griechischen „idein“, das heißt sehen und 

erblicken.Wollen wir hoffen, dass wir die guten Ideen  von jetzt und ihre 

Weiterentwicklung auch später noch sehen und erblicken können. 

 

I -   Ideenreich und kreativ sein! 

D -  Die Freundschaften pflegen! 

E -   Eltern ,Großeltern und Verwandte nicht vergessen! 

E -   Etwas mal ganz anders machen! 

N -   Neues ausprobieren! 


