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St. Pölten, 4. Juni 2020 

Liebe Jugendliche und junge Erwachsene! 

Durch die Corona-Pandemie hat sich einiges verändert. Viele von uns haben plötzlich gemerkt, 
wie sehr wir als Menschen voneinander abhängig sind. Plötzlich brauchen die, die uns immer 
geholfen haben, selber Unterstützung, weil sie über 60 Jahre alt oder chronisch krank sind. Es ist 
großartig, welche Initiativen hier entstanden sind, um denen unter die Arme zu greifen, die 
einer Corona-Risikogruppe angehören. 

Nun ist uns ein zusätzliches Problem aufgefallen: In vielen Gemeinden gibt es Besuchskreise, 
die untereinander absprechen, welche Menschen zuhause, Besuche zuhause, in Seniorenheimen, 
Einrichtungen für betreutes Wohnen und Pflegeheimen besucht werden, weil sie aufgrund ihres 
Alters oder einer Krankheit selbst nicht mehr zur Kirche kommen können. Das Problem dabei ist, 
dass viele derer, die bisher andere besucht haben, nun plötzlich selbst der Risikogruppe 
angehören, weil sie schon über 60 Jahre alt sind. Das bedeutet, dass die Menschen, die auch vor 
Corona schon viel alleine waren, jetzt durch den Lockdown noch einsamer geworden sind.  

Daher haben wir, die ARGE Diakonie Niederösterreich und die Evangelische Jugend 
Niederösterreich gemeinsam mit der DIyoungKONIE der Pfarrgemeinde Mödling ein Projekt ins 
Leben gerufen, das sich TimeSharing nennt. Damit soll die Marke DIyoungKONIE auch auf 
diözesaner Ebene verankert werden. Mit diesem Projekt wollen wir junge Menschen ab 16 – 
also euch – ermutigen, alte und kranke Menschen zuhause zu besuchen und so ein wenig Licht 
in ihren Alltag bringen. 

Um euch nicht völlig ins kalte Wasser zu stoßen, haben wir ein Webinar für euch vorbereitet, in 
dem wir genau erklären wollen, worum es eigentlich geht. Dieses Webinar findet am Samstag, 
20.6.2020 um 17:00 Uhr statt. Anmeldung ganz einfach per E-Mail an ejn@ejoe.at (bitte 
vollständigen Namen, Alter und Gemeinde angeben!) – wir schicken euch dann alle weiteren 
Infos zu. 

Im Anschluss an das Webinar erhaltet ihr die Kontaktdaten des*der Diakoniebeauftragten in 
eurer Pfarrgemeinde, damit ihr dann vor Ort loslegen könnt. Für das absolvierte Webinar und 
einen begleiteten Besuch stelle wir euch ein Zertifikat aus, das sich auch in eurem Lebenslauf 
ganz gut machen kann. 

Wir hoffen, ihr seid von diesem Projekt genauso begeistert wie wir und seid mit dabei! 

 

Gisela Malekpour Anne-Sofie Neumann Anne Tikkanen-Lippl und 
Leonhard Jungwirth 

Vorsitzende Jugendpfarrerin Pfarrerin und Vikar 

  
 

 


