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„Kontakte gestalten“ 
 

„Gute Kontakte sollte man pflegen, 
sonst geht irgendwann gar nichts mehr.“1    © Manfred Pfeiffer 
 

Wir sind ein Teil vom Ganzen, ein Teil der Natur und unmittelbar mit ihr verbunden. Dies wird 
einem gerade in dieser Zeit bewusst und unmittelbar erfahrbar. 
Keiner von uns kann sich dem entziehen. Für uns sind Kontakte, Austausch und Berührung wichtig 
– überlebenswichtig. Gerade in der Zeit der Pandemie müssen wir auf diese persönlichen Kontakte 
verzichten oder sie sind eingeschränkter. Andererseits eröffnen sich neue Wege und Möglichkeiten 
für Kontakte. Glücklicherweise machten es die technischen Errungenschaften möglich. 
Wir kommen mit Menschen in Kontakt die wir vielleicht so nie kennengelernt haben. Wenn wir 
offen sind für ihre Geschichte, ihre Gedanken und Bedürfnisse erfahren wir Neues. Es bringt uns 
vielleicht zum Schmunzeln, Nachdenken oder macht uns Traurig. Durch unser aktiv Zuhören und 
Dasein machen wir beiden Kontakt-Seiten ein großes Geschenk. 
Die neuen Medien mit ihren Möglichkeiten der Kontaktpflege sind eine von vielen Varianten. 
Gleichzeitig können sie eine persönliche Begegnung, eine körperliche Berührung nicht ersetzen. 
Im direkt-persönlichen Kontakt haben wir neben Stimme und Bild eine Vielzahl weiterer 
Sinneseindrücke. Wir nehmen wahr, welchen Duft ein geliebter Mensch verströmt und die Aura die 
einen Menschen umgeben kann. 
Im Sinne von Pfeiffer ist es dennoch wichtig, die sozialen Kontakte zu pflegen. Bereits in früheren 
Zeiten wurde über Distanzen hinweg Kontakt gehalten. In frühen Zeiten wurden Rauchzeichen 
oder Trommel verwendet, um Informationen über größere Distanzen schnell weiter zu geben. Zu 
Goethe`s Zeit dauerte es lange bis die Kutsche den Brief überbrachte. Jetzt geht es schneller und 
es ist sogar möglich, die Stimme zu hören und das Gesicht zu sehen. Manche 
Kommunikationssituation ist sicher ungewöhnlich und noch neu. Hier gilt es, neue Fähigkeiten zu 
erwerben und auszuprobieren. 
 

• Welche kreativen Möglichkeiten haben Sie schon 
gefunden und genutzt, um im Kontakt zu bleiben? 

• Was hat Sie dabei positiv überrascht? 
• Was vermissen Sie am meisten bei 

eingeschränkteren Kontaktmöglichkeiten? 
• Welche neuen Kontakte konnten Sie knüpfen? Was 

haben Sie von diesen erfahren dürfen? 
 
Wir wünschen Ihnen eine Begegnungszeit, in welcher Sie 
viele Kontaktemöglichkeiten ausprobieren und nutzen 
können. 
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1 Quelle: https://www.aphorismen.de/zitat/183672 am 05.01.2022 
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