
 

 
 

***MENTOR.I Stiftung aktuell*** 

 

���� Sämtliche Veranstaltungen der MENTOR.I Stiftung sind bis auf Weiteres abgesagt. 

���� Das Team der MENTOR.I Stiftung ist im Home-Office und erreichbar via E-Mail, Telefon 

und Facebook. 

���� Wenn Sie sich für unseren Info-Verteiler interessieren oder mit uns über unsere Arbeit 

sprechen möchten, erreichen Sie uns unter ��� 05231-7420150 oder 	
�� info@mentori-

stiftung.de. 

���� Wir werden Sie weiterhin – digital – an unserer Arbeit und unseren Impulsen teilhaben 

lassen. Wenn Sie Wünsche oder Ideen dazu haben, freuen wir uns über Ihre Nachricht. 

 

 

Impulse in Zeiten von Corona 
 

Die Corona-Krise bestimmt aktuell unser aller Leben – privat wie beruflich. Die 

Einschränkungen sind auf allen Ebenen massiv – wirtschaftlich, kulturell und sozial. Bildungs-

, Freizeit- und Kultureinrichtungen müssen schließen und Quarantäne, Homeoffice sowie 

social distancing sind die notwendigen Empfehlungen der Regierung. Mit Ernsthaftigkeit und 

Zuversicht heißt es nun, die erforderlichen Maßnahmen im beruflichen wie privaten Leben 

umzusetzen – auch wenn es schwerfällt oder gar weh tut. Denn man darf nicht ausblenden, 

dass die Einbußen aufgrund des Corona-Virus für viele Kleinstunternehmer, Freischaffende 

und Betriebe schmerzlich bis existentiell sein werden oder schon sind.  

 

Wie brandaktuell das Thema „Orientierung im Wandel“ in unserem Impulsfrühstück vom 

06.02.2020 ist, wird jetzt deutlich. Gerade in Zeiten tiefgreifender Veränderungen in 

Gesellschaft und 

Berufswelt betont 

die MENTOR.I 

Stiftung mit ihren 

Impulsen stets die 

Bedeutung von 

Werten zur 

Orientierung. Sind 

wir uns unserer 

Werte bewusst, 

können diese uns 

in unsicheren 

Zeiten helfen, die 

nötige Offenheit 

und Flexibilität zu 

kultivieren, die für 
Jakob Ehrhardt / pixelio.de 



erforderliche Prozessänderungen dringend nötig sind. Wenn das alte System ins Wanken 

gerät oder gar einbricht, birgt dies auch immer Möglichkeiten für einen Neustart.  

 

Diese momentane Ausnahmesituation und die drastischen Maßnahmen führen zu 

Unsicherheit und Angst. Prof. Drosten, Virologe an der Charité Berlin, führt es in seinem 

täglichen Podcast auf NDR Info „Das Coronavirus-Update mit Christian Drosten“ wunderbar 

unaufgeregt aus: „Wir müssen uns schon drauf einstellen, dass solche Maßnahmen noch 

stärker durchgehalten werden müssen. […] Alle diese Dinge sind Verhaltensweisen, die 

eingeübt werden müssen und es bringt ja nichts zu sagen, ab heute muss alles komplett 

anders aussehen. Das ist ja gar nicht zu machen. Und jeder denkt dann er macht was falsch. 

Und in dieser Wahrnehmung „ich mache alles falsch“, kommt dann wirklich Angst auf. Und 

diese Angst ist momentan wirklich überflüssig. […]“. Er bezieht sich damit auch auf die 

flächendeckende Schließung von Schulen und Kitas. Eine Neuorganisation alt eingespielter 

Strukturen braucht einfach ein paar Tage Zeit.  

 

Bei der Neu-Organisation bestimmter Arbeitsabläufe wollen wir nicht die Nerven verlieren 

und die Angst bestimmen lassen, denn Angst ist wohlweislich ein schlechter Berater. 

Sondern wir wollen zuversichtlich bleiben, dass uns diese ungewollte Irritation neben vielen 

Einbußen auch neue Wege aufzeigt. Ohne das Sprichwort, dass alles eine Frage der 

Perspektive sei, überzustrapazieren, so trifft es durchaus zu. Womöglich liegt in der 

Konzentration auf das Wesentliches eine große Chance: überflüssige Workflows reduzieren, 

Konsumverhalten reflektieren, Kosten-/Nutzenverhältnisse prüfen, den eigenen Umgang mit 

Mitmenschen & Medien hinterfragen und die bereits genannte (Rück-) Besinnung auf Werte 

und Prinzipien.  

 

 

Wir haben mal ein paar positive Blickpunkte zusammengestellt: 

 

Die Natur hat eine Verschnaufpause  

 

��� In China und Italien verbessert sich die Luftqualität enorm. 

��� In Venedig ist das Wasser in den Kanälen so klar wie ewig nicht. Man sieht plötzlich 

Fische darin und auch Schwäne kehren zurück.  

��� Im Hafen von Cagliari/Sardinien sind wieder Delfine gesichtet worden. 

 

Change = Chance  

 

��� Konsum wird massiv eingeschränkt: Chance für ein Umdenken des eigenen 

Konsumverhaltens 

��� Neustart für ein besseres Miteinander: Solidarität statt Ellenbogen, Respekt statt 

Konkurrenz, Orientierung und Konsultation statt Rechthaberei, Schuldzuweisungen und 

Vorwürfe  

��� Blick für das Ganze schulen: Meldungen kritisch lesen und Kausalitäten nicht mit 

Korrelationen verwechseln  

 

 

 



Zeit für Aufgeschobenes  

 

��� prophylaktische Quarantäne und Kurzarbeit bieten Chance für Aufräumen, Entrümpeln 

& Sortieren (nicht nur physisch)! 

 

Not macht erfinderisch: Einschränkungen und Begrenzungen fördern die Kreativität 

 

��� Restaurantbetriebe organisieren ihre Dienstleistung nun als Lieferbetrieb 

��� Musiker streamen ihre Konzerte und auch Clubs verlegen die Party ins Netz 

��� Museen ermöglichen virtuelle Führungen 

 

 

 

 

 

 
 

Das Team der MENTOR.I Stiftung wünscht Ihnen alles Gute  

und bleiben Sie gesund! 

 

#flattenthecurve            #stayathome 

 

Weitere Infos unter 05231-7420150 oder per Mail: info@mentori-stiftung.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


