Zwickau, 14.4.2020
Lieber Unbekannter, liebe Unbekannte,
Corona, ein Wort, das viele Menschen dieser Tage wohl
kaum noch hören können, hat unser Leben fest im Griff.
Die sozialen Auswirkungen spüren wir alle, du aber
besonders. Ladenstraßen und große öffentliche Plätze
liegen im Dornröschenschlaf, Menschen halten Abstand
zueinander und vermeiden Kontakt. In Gefängnissen,
Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern dürfen wir
unsere Lieben nicht besuchen oder bekommen keinen
Besuch, weil wir zu einer der Risikogruppen gehören. Doch
auch in diesen Zeiten gibt es viel Schönes. Menschen
singen zusammen auf ihren Balkonen, alte Freunde ruft
man an oder schreibt sogar ´mal wieder einen Brief.
Das haben wir als Inspiration genommen und ein Projekt,
das „Briefe an die Unbekannten“ heißt, ins Leben gerufen.
Wir, dass sind die Menschen, die im Büro der
Gleichstellungs-, Ausländer- und Integrationsbeauftragten
im Rathaus der Stadt Zwickau arbeiten.

Wir haben in unseren Netzwerken dazu aufgerufen, Briefe,
Botschaften, Malereien, Gedichte, Geschichten oder andere
Dinge anzufertigen, um zu zeigen, dass wir an dich
denken. Und weil du im Moment keinen Besuch haben
kannst, erreichen dich die Botschaften verschiedener
Menschen aus der Bevölkerung, um dir eine kleine Freude,
Kurzweil und Heiterkeit zu bereiten.
Wir hoffen, dass dich diese kleine Post erfreut und wir
freuen uns, wenn du uns rückmeldest, wie es dir geht. Wir
freuen uns natürlich auch über ein Foto, wie dich die
Botschaft erreicht hat oder wo z.B. das Bild, dass du
womöglich erhalten hast, einen Platz finden wird.
Sicher normalisiert sich die Welt bald wieder. Nutzen wir
die Zeit bis dahin, um die Schönheit des Erwachens der
Natur, des Frühlings und der Tierwelt da zu beobachten, wo
wir es können und aufeinander acht zu geben, wenn wir die
Möglichkeit haben. Lächeln, froh sein und ein nettes Wort
tun uns nicht nur gut, wenn wir dergleichen erhalten,
sondern auch dann, wenn wir diese Dinge aussenden.
Mit einem Lächeln, frohen Grüßen und vielen lieben
Wünschen an dich, bleib gesund,

