
Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Kollegen unserer Evangelischen Grundschule Eisenach, 

 

 

eine zweite Woche neigt sich dem Ende. Gemeinsam mit Frau Biesecke möchte ich euch und 

Sie auch an diesem Freitag wieder einladen – zu unserem „5vor12 Gebet“. 

 

Ich hoffe, dass inzwischen mehr von uns sagen können, dass diese Woche schon etwas 

ruhiger verlief. Vielleicht konnten inzwischen neue Strukturen, Rituale gefunden werden, die 

uns den momentanen ungewohnten Tagesablauf etwas erleichtern. 

 

In Emails, Telefonaten oder Gesprächen hörte ich jedoch in den letzten Tagen schon mehr 

hoffnungsvolle Worte heraus. Hin und wieder gelingt es uns auch schon, in der momentanen 

Situation etwas Positives zu sehen: die intensive Zeit in der Familie oder Zeit für 

Spaziergänge in der Frühlingssonne am frühen Morgen. 

 

Seit 2 Wochen habe ich fast täglich Kontakt mit der Lehrerin von unserem Patenkind Dinah 

in Ruanda. Vor 2 Wochen ist auch in Ruanda das Corona-Virus aufgetreten. Die dortige 

Regierung hat sofort gehandelt und ebenfalls Schulen, Einrichtungen geschlossen und ein 

Ausgehverbot erteilt. Bei so einer großen Bevölkerungsdichte ist dies natürlich sehr 

schwierig – zumal die Menschen auch nicht alle solche Rückzugsmöglichkeiten haben, wie 

wir es hier von uns kennen. Dennoch sind diese Maßnahmen sehr wichtig, da die 

medizinische Verpflegung in Afrika nicht im Ansatz mit unseren zu vergleichen sind. Deshalb 

mache ich mir um unsere Freunde und Dinah in Ruanda große Sorgen und hoffe sehr, dass 

auch sie alle gesund bleiben. 

 

Ich wünsche euch und Ihnen allen, dass wir weiterhin mit Zuversicht nach vorne schauen 

können. Ab kommenden Dienstag werden wir von einer Geschichte der Zuversicht hier auf 

unserer Homepage erzählen – die Ostergeschichte. Jeden Tag lesen Kinder und Erwachsene 

ein Stück davon vor. Schon heute möchte ich euch und Sie ganz herzlich zum An- und 

Zuhören einladen. Ganz besonders möchte ich mich auch bei allen Kindern und Eltern 

bedanken, die dieses Projekt unterstützt und mitgemacht haben. 

 

Ich wünsche euch und Ihnen allen ein gesundes, sonniges und fröhliches Wochenende, 

 

Ihre Manja Güldenpfennig 

 

 
 


