
 

 

 
 
 

Apropos  
 - vieles auf anders … aber einiges auch nicht!  

 
Am 13.03.20 sind wir frohgemut zu unserem diesjährigen Klausurort aufgebrochen, an dem wir bis zum 
17.03. arbeiten und das PPSB weiter entwickeln wollten. Wir haben zwei Tage lang intensiv gearbeitet, sind 
durch Reflexionsschleifen gelaufen, haben Neues erarbeitet …  
 
Dann haben uns die Coronaentwicklungen überholt. Entscheidungen mussten getroffen und kommuniziert 
werden. Das Verbot von privaten und öffentlichen Versammlungen betrifft auch das PPSB.  Seitdem 
können keine Fortbildungen und keine Supervisionen mit persönlichen Kontakt mehr stattfinden -  ein 
absolutes Novum in der Geschichte des PPSB.  
 
Gefühlt von jetzt auf gleich, befinden wir uns alle in einer ungewohnten Situation. Wir sind gefordert, gute 
und praktikable Wege zu finden, die weiterhin qualitative, hochwertige Arbeit ermöglichen. Dass sind 
Herausforderungen, aber auch neue Chancen. 
 
Wir nutzen die ansteckungsfreien Möglichkeiten und arbeiten im HomeOffice. Die telefonische und digitale 
Besetzung des Büros ist organisiert. Nach einigen Tagen haben wir unsere Kommunikationskanäle im Team 
erweitert und arbeiten jetzt, wie viele andere in der Welt auch, über Videokonferenzen. Ein Medium, was 
aktuell vieles möglich macht, uns aber auch an einige unserer Grundideen erinnert -  100% Verstehen ist 
nicht möglich, Metakommunikation über die Inhalte ist hilfreich und ein besonderes Augenmerk auf den 
Datenschutz ist gefragt. 
 
Besonders am Herzen liegt uns natürlich, dass wir Ideen für die abgesagten Fortbildungen entwickeln und 
umsetzen können. Konkrete Pläne sind bereits entstanden und einiges wird spruchreif, wenn sich die 
Einkehr der Normalität wieder abzeichnet. Jedoch - an vielen Stellen tüfteln wir bereits an schnelleren 
Lösungen. Aktuell haben wir z.B. für die Kurse, die gerade enden, andere Abschlussmöglichkeiten 
entwickelt. 
 
Alle können sich auf ein neues Buch freuen! Wir nutzen die frei gewordene Zeit, um ein Thema fokussiert 
und konzentriert zu bearbeiten, welches uns schon lange beschäftigt und durch die Coronakrise aktueller 
und wichtiger denn je geworden ist: Wie kann  hilfreiche Unterstützung für Kinder und Familien aussehen, 
in denen Kindeswohlgefährdung besteht?  Das Buch beschäftigt sich mit der Entwicklung und Umsetzung 
eines hilfreichen Schutzkonzeptes in sozialen Organisationen. Das Erscheinen ist für das Frühjahr 2021 
geplant.  
 
Krisen verlangen uns manchmal viel ab. Systemisch betrachtet - wir können nicht mehr nur auf unsere 
erprobten Überlebensstrategien zurückgreifen, sondern müssen Neues entwickeln und Veränderungen 
meistern. Das Erleben wir gerade im Kontext um uns herum. In der Politik, in der Nachbarschaft und auch 
im Job. Wir erleben aber auch, dass wir selbst, unser Kontext und unsere Gesellschaft Ressourcen hat, um 
damit umzugehen. Auch wenn niemand von uns eine Krise wie die Aktuelle in seinem Leben erlebt hat, gibt 
es aber dennoch etwas, was wir alle längst erlebt, überlebt und bewältig haben. Wir haben alle kleinen und 
großen Krisen bewältigt und können darauf vertrauen, dass wir Ideen und Ressourcen dafür haben, wie es 
geht. Wir wollen uns auch jetzt auf das Miteinander und Lösungen konzentrieren. 
 
Wir freuen uns schon jetzt auf das danach. Und auf ein „alles ist wieder gut“ Fest, welches wir nach Corona 
veranstalten werden. 
 


