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Hildesheim im März 2020
Liebe Freundinnen und Freunde der Vinzenzpforte!

Unser Herz sei unverzagt und unser Mut unbeugsam bei allen Schwierigkeiten.

_

Vinzenz von Paul

Der heilige Vinzenz, der uns rät unverzagt und unbeugsam mutig zu sein, kannte schwierige Situationen. Im
Frankreich seiner Zeit waren Elend und Not an der Tagesordnung, dennoch ließ er sich nicht entmutigen.
Wenn man von ihm liest, hat man sogar den Eindruck, je größer die Not war, umso so mutiger und
kreativer wurde er, um dieser Not zu begegnen.
In den letzten Tagen habe ich oft an den hl. Vinzenz gedacht. Was würde ER in der Corona-Krise machen?
Wie können wir ganz konkret der Not von heute begegnen?
Auch wir mussten unsere Vinzenzpforte schließen. Der Raum ist zu klein, um „den Sicherheitsabstand“
zwischen den Besuchern einzuhalten. Dennoch brauchen unsere Besucher die Versorgung mit
Lebensmitteln. Denn während viele Menschen in Deutschland anfangen Lebensmittel zu „hamstern“,
haben unsere Besucher kein Geld, um sich das Nötigste in einem Supermarkt zu kaufen. Zudem fehlt auch
ihnen der Kontakt, die Möglichkeit zum Gespräch.
Wie also auf diese Situation reagieren?
Als erstes haben wir unsere Besucher informiert, dass wir für Gespräche telefonisch erreichbar sind. Von
Montag bis Freitag sind wir ab 10:00 Uhr da. Heute ist der vierte Tag und bisher hat jeden Tag das Telefon
geklingelt.
Mittagessen geben wir weiterhin aus. Der Gute Hirte kocht für uns, wofür wir sehr dankbar sind. Doch
reicht das Mittagessen nicht aus. Dadurch, dass das Frühstück in der Vinzenzpforte ausfällt, benötigen
unsere Besucher Brot, Milch, Wurst, Käse und wie wir alle, Toilettenpapier. All das geben wir, solange der
Vorrat reicht, mit.
Da für alle Menschen diese Situation völlig neu und unbekannt ist, wissen auch wir nicht, wie es weitergeht.
Was werden unsere Besucher in der nächsten Zeit benötigen? Was wird uns bei der Grundversorgung
fehlen? Wir werden versuchen, die nötigen Lebens- und Hygienemittel einzukaufen. Bitte unterstützen Sie
uns dabei. Helfen Sie uns zu helfen.
Bitte passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund.
Ihnen und Ihren Lieben Gottes Segen!
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