D
E
R

WORPHAUSER
Ausgabe 01/2021

Das Heft der Vereine

Lockdown 2. Teil: Worphausen und Corona

Seite 7

Seite 19

Seite 9

Seite 4

Seite 11

Seite 15

Hinter jeder Maske steckt ein Lächeln !

Viren brauchen wir hier nicht !!!

Seite 21

Seite 5

Seite 17

Damit Ihre

Steuererklärung
kein Eigentor wird!
Hembergstraße 26
27726 Worpswede
Telefon (04792) 953 95 00
steuerberater@thierfeld-berg.de

Öffnungszeiten:
Montag - Samstag 11.30 Uhr - 22.00 Uhr
Sonntag: 11.30 Uhr - 21.00 Uhr
Hembergstr. 21  27726 Worpswede

2
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Moin, Moin liebe Worphauser/innen,
liebe Leser/innen!

Früh morgens geht`s schon los: Seite 1, Wümme-Zeitung: die
aktuellen Corona-Zahlen. Auf dem Weg zur Firma
trällern Inzidenzwerte aus dem Autoradio. Im Betrieb
gibt es Corona-Verordnungen an jeder Ecke. Sport,
Freizeit und soziale Kontakte eingeschränkt. Maskenpflicht gepaart mit Versammlungsverboten, unsere
Politiker schieben sich gegenseitig den schwarzen Peter
zu. 8 Virologen = 24 Meinungen, das Fernsehen quält
mich mit Impfproblemen, Fallzahlen, Coronatoten und
Talkrunden mit den immer gleichen Themen. Es ist
zermürbend - auch für unsere ortsnahen Vereine! Absolut sinnlos Veranstaltungen zu planen, weil Verordnungen so gut wie nichts zulassen. Eigentlich wäre diese Ausgabe zu 90% leer, aber in Worphausen leben ja bekanntlich viele interessante Menschen und 9 davon haben bei einen weiteren
„Corona Special“ mitgemacht. Vielen Dank!! Gute Unterhaltung beim lesen
der aktuellen Stimmungslage, den Infos und Meinungen.
Bleibt humorvoll, gesund und genießt den Worphauser Frühling!
Euer Bernd von Salzen

Spruch des Quartals:

Jan Otten,
59 Jahre aus der Querreihe

Anscheinend ist die Strategie,
das Virus mit unvorhersehbaren
Öffnungsschritten zu verwirren.

DER WORPHAUSER 01/2021
V.I.S.P. : Bernd von Salzen Satz und Druck: Kirsten Ludewig
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Kai Garbade, 53 Jahre
Lehrer für Fachpraxis, Im Grünen Winkel
Ortsbrandmeister Worphausen,
stellv. Gemeindebrandmeister Lilienthal
Mitglied der Heimotfrünn
Wie hast du Weihnachten 2020 gefeiert/verbracht?
Ganz entspannt und besinnlich im kleinen Familienkreis, gemäß den geltenden Coronaregeln. Das, was wir uns in den
letzten Jahren immer schon vorgenommen haben, konnten wir nun
wirklich einmal umsetzen. Aber dieses Jahr wird Weihnachten groß und
laut gefeiert!
Wohnst du gerne in Worphausen? Was ist gut/was gefällt dir nicht?
Natürlich gerne. Worphausen ist der schönste und sicherste Ort der
Welt.
Zur Gesamtsituation: was ärgert dich/worüber freust du dich?
Die aktuellen Maßnahmen sind für alle anstrengend und erfordern eine
hohe Eigendisziplin. Bei der Feuerwehr oder beim Katastrophenschutz
nennt man das: „Leben in der Lage“.
Wie wirkt sich Corona auf deine Arbeit/Arbeitsstelle aus?
Die Arbeit mit Schülern hat sich total geändert ..... Onlinemeeting und
Distanzunterricht – das sagt alles! Schule ist ein Ort der Kommunikation
und Begegnung und das ist in Coronazeiten sehr schwierig umzusetzen.
Bist du mit den Vorgaben der Regierung/Länder einverstanden?
Was würdest du anders machen/verändern?
Mehr Einheitlichkeit bei den Coronaverordnungen auf Bundesebene.
Zur Zeit möchte ich kein politischer Entscheidungsträger sein, denn egal
wie man sich entscheidet, es ist immer verkehrt.
Wirst du dich impfen lassen? Begründe deine Entscheidung:
Natürlich werde ich mich impfen lassen. Nur so bekommen wir die
Normalität wieder. Auch im Bereich der Feuerwehr kann nur mit der
Impfung 100% Handlungsfähigkeit erreicht werden.
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Judith Ullrich, 18 Jahre
Abiturientin, Worphauser Landstraße
Mitglied im TSV Worphausen
Wie hast du Weihnachten 2020 gefeiert/verbracht?
Weihnachten lief etwas anders ab, als die Jahre zuvor.
Heiligabend hat meine große Schwester - die schon ausgezogen ist - uns besucht. Die anderen Tage haben wir
gemütlich verbracht: Spiele gespielt, viel gegessen und meine Großeltern
besucht.
Wohnst du gerne in Worphausen? Was ist gut/was gefällt dir nicht?
Mir gefällt, dass man nicht direkt in der Stadt lebt und noch ein „Landleben“ miterleben kann. Ich mag aber auch die Erreichbarkeit Lilienthals und
von dort aus geht es schnell nach Bremen.
Zur Gesamtsituation: was ärgert dich/worüber freust du dich?
Mich ärgert vor allem, dass ich nicht in die Sporthalle darf und somit kein
Handball spielen kann. Mal wieder feiern und tanzen gehen wäre auch
nicht verkehrt. Der Vorteil ist: ich habe mehr Zeit mich aufs Abitur vorzubereiten.
Wie wirkt sich Corona auf deine Arbeit/Arbeitsstelle aus?
Da ich noch Schülerin bin und das Privileg habe in Präsenz am Unterricht
teilzunehmen, wirkt sich Corona eher weniger schlimm aus.
Bist du mit den Vorgaben der Regierung/Länder einverstanden?
Was würdest du anders machen/verändern?
Ich denke es ist sehr schwierig eine komfortable Entscheidung für alle zu
treffen. Von daher möchte ich mich nicht beschweren und bin froh, dass es
Menschen gibt die solche Entscheidungen treffen. Meiner Meinung nach
sollte allerdings bald wieder Normalität eintreten, wenn es das Virus zulässt.
Wirst du dich impfen lassen? Begründe deine Entscheidung:
Ganz einfach : Ja! Ich finde man sollte die Chance nutzen und somit Corona
den Kampf ansagen.
5
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Levin Stelljes, 21 Jahre

Elektroniker, Westerweder Straße
1. Vorsitzender der Landjugend und aktiv in
der Feuerwehr

Wie hast du Weihnachten 2020 gefeiert/verbracht?
Im kleinsten Kreis mit meiner Familie, also mal ganz
entspannt. Besonders war, dass es anschließend nicht
auf eine Party, sondern in meine Arbeitsklamotten ging. Ich half bei
einer ortsansässigen Firma im Winterdienst aus, die krankheitsbedingt
angeschlagen war.
Wohnst du gerne in Worphausen? Was ist gut/was gefällt dir nicht?
Selbstverständlich gerne! Worphausen ist und wird immer meine Heimat bleiben.
Zur Gesamtsituation: was ärgert dich/worüber freust du dich?
In der Corona-Zeit habe ich erst gemerkt, was im Leben wichtig ist. Man
lernt eigentlich selbstverständliche Dinge viel mehr wertzuschätzen.
Dennoch wünsche ich mir das alte Leben zurück.
Wie wirkt sich Corona auf deine Arbeit/Arbeitsstelle aus?
Ab März drücke ich wieder die Schulbank, da bin ich mal gespannt wie
Corona meinen Alltag beherrschen wird.
Bist du mit den Vorgaben der Regierung/Länder einverstanden?
Was würdest du anders machen/verändern?
Ich vertraue unseren Politikern, die aktuell keinen einfachen Job haben.
Natürlich hätten einige Dinge anders laufen müssen, ich glaube aber
auch, dass vieles gut gelaufen ist.
Wirst du dich impfen lassen? Begründe deine Entscheidung:
Die Frage ist nicht ob, sondern wann. Für mich haben erst einmal Risiko-Gruppen wie Menschen über 60 Jahre, Pfleger, Sanitäter etc. Vorrang.
Danach stelle ich mich gerne an.
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Service
in Ihrer Nähe.

Werner Grobbau e. K.
Speckmannstr. 23
28879 Grasberg

www.vgh.de/werner.grobbau
werner.grobbau@vgh.de
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04208 919011
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Karin Angermüller, 70 Jahre
Rentnerin (Kauffrau)
Lüninghauser Straße
Vereinslos

Wie hast du Weihnachten 2020 gefeiert/verbracht?
Zuhause mit meinem Mann, unseren Hund und einer
Gans von Beckers – Frankenburg. Lecker !!!
Wohnst du gerne in Worphausen? Was ist gut/was gefällt dir nicht?
Lebe gerne hier seit meiner Geburt - mit einer „kleinen“ Auszeit
von 20 Jahren, dann rückfällig geworden. Die Nachbarschaft gefällt mir hier sehr. Bin eine Hundehalterin und liebe meinen Hund
über alles. Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, dass ich die
„Hinterlassenschaften“ meines Hundes beim Gassi gehen eintüte und entsorge. Leider gibt es einige Hundehalter, die das nicht
so handhaben – das gefällt mir nicht und schon gar nicht den netten Anwohnern. Die Fahrradwege könnten etwas besser sein.
Zur Gesamtsituation: was ärgert dich/worüber freust du dich?
Freue mich gerade riesig über den Frühling, der zur Zeit überall Einzug
hält. Ärgern macht alt, also lass ich das.
Wie wirkt sich Corona auf deine Arbeit/Arbeitsstelle aus?
Gott sei Dank, Rentnerin !
Bist du mit den Vorgaben der Regierung/Länder einverstanden?
Was würdest du anders machen/verändern?
Im Nachhinein kann man immer etwas anders machen. Wichtig ist, dass
die „richtigen“ Leute die Milliarden erhalten, oder?
Wirst du dich impfen lassen? Begründe deine Entscheidung:
Ja werde ich, aufgrund von Vorerkrankungen.
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Brüning GbR
Moorender Str.32
28865 Lilienthal
04208/3460
info@worpsweder-perle.de

www.worpsweder-perle.de
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Wolfgang Pein, 64 Jahre,

Straßenbaumeister, Sonnenblick
Präsident vom TSV Worphausen,
Mitglied von Feuerwehr + Heimotfrünn

Wie hast du Weihnachten 2020 gefeiert/verbracht?
Zuhause im kleinen Kreis mit der Familie. Wir wären an
einem Tag im großen Kreis zusammen gewesen. Leider
war das 2020 nicht möglich
Wohnst du gerne in Worphausen? Was ist gut/was gefällt dir nicht?
Ich wohne gerne hier, bin hier geboren und aufgewachsen, dazu gefällt mir
die Lage sehr gut. Zum Einkauf nach Grasberg oder Lilienthal ist kein Problem. Für junge Familien ist auch alles vorhanden. Im Ort gibt es einige Vereine, die sehr aktiv sind und damit die Gemeinschaft fördern. Schade, dass
unsere Tennisanlage nicht genutzt wird.
Zur Gesamtsituation: was ärgert dich/worüber freust du dich?
Ärgerlich finde ich die Ladenschließungen und die Einschränkungen im
Sport, die in meinen Augen mit guten Hygienekonzepten nicht sein müssten.
Die Treffen mit meinen Freunden fehlen mir, sowie das Vereinsleben. Positiv
ist, dass unsere Umwelt entlastet wird und durch Mundschutz und Abstand
halten kaum noch Erkältungen oder grippale Infekte weiter gegeben werden.
Wie wirkt sich Corona auf deine Arbeit/Arbeitsstelle aus?
Außerhalb vom eigenen Büro ist Maskenpflicht. Sitzungen und Besprechungen nur virtuell. Da unsere Auftraggeber überwiegend Versorger von Strom,
Gas, Wasser und Telekommunikation sind, gibt es keine großen Einschränkungen.
Bist du mit den Vorgaben der Regierung/Länder einverstanden?
Was würdest du anders machen/verändern?
Die meisten Maßnahmen gehen in Ordnung. Die Regierung hat bei der ersten Pandemie sehr gut reagiert, bei der zweiten Welle kam vieles zu spät. Man
sollte langsam Lockerungen zulassen, die Leute brauchen wieder Freiheit.
Jeder Mensch kann doch selber entscheiden, ob er sich in der Masse bewegt,
oder sich lieber einschränkt.
Wirst du dich impfen lassen? Begründe deine Entscheidung:
Ich würde mich impfen lassen, dadurch habe ich ein besseres Gefühl. Da wir
gerne Reisen und durch eine Impfung hoffentlich besser geschützt sind, werden wir uns mit weniger Einschränkungen bewegen können.
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Tankstelle Worphausen
Kfz-Meisterbetrieb

Ralf Diekmann Kfz-Meister

TÜV-Abnahme | Reparaturen aller Art
PKW- + Transporter-Waschanlage
Shop | Anhängerverleih

Worphauser Landstraße 38 | 28865 Lilienthal
Telefon 0 47 92 - 688
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Sorgt aktuell bei Holstein Kiel für Zufriedenheit, Ole:
Weltmeister mit Deutschland bei der WM 1974, Helmut:
Hat noch viel mit RB Leipzig vor, Julian:
Steht bei Atletico Madrid immer unter „Strom“, Diego:
Trainer an der Anfield Road mit zirka 50 Zähnen im Mund, Jürgen:
Meistertrainer bei Werder im Jahr 2004, Thomas:
Er sucht mal wieder den passenden Verein, Bruno:
Verdient bei Chelsea London seit Januar seine Brötchen, Thomas:
Möchte mit Tottenham in der Premier League hoch hinaus, José:
Best bezahlter Trainer weltweit, aktuell bei Man. City, Pep :

Einsendeschluss ist der 30. April 2021. Viel Glück !!!
Das Lösungswort vom Worphauser 4/2020 lautete : VEREINSHEIM.
Gewonnen hat MARCEL KÜCK, NEUMOORINGER STR. 21.
Bernd von Salzen
13
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Sonja Otholt, 45 Jahre

Technische Zeichnerin, Mooringer Straße
Vereinslos

Wie hast du Weihnachten 2020 gefeiert/verbracht?
Im Kreis der Familie, ganz entspannt und ohne großen
Stress, vor allem was das Geschenke besorgen anging.
Wohnst du gerne in Worphausen? Was ist gut/was gefällt dir nicht?
Ich wohne gerne in Worphausen. Bin hier aufgewachsen, lebe gerne ländlich und finde es super, dass hier Jeder Jeden kennt. Was immer mehr hier
im Ort fehlt, sind die Freizeit- und Sportmöglichkeiten für die Kinder und
Jugendlichen.
Zur Gesamtsituation: was ärgert dich/worüber freust du dich?
Ich freue mich, dass ich durch Homeoffice viel mehr zu Hause bin und
nicht mehr die Fahrerei zur Arbeitsstelle nach Bremen habe. Dafür habe ich
die Betreuung meiner Kinder beim Homeschooling und bekomme leider
mit, dass dies alles andere als gut läuft.
Wie wirkt sich Corona auf deine Arbeit/Arbeitsstelle aus?
Arbeite bei Airbus. Das Unternehmen hat durch Corona weniger Aufträge
bekommen. Deswegen hatten wir Kurzarbeit und fast nur noch Homeoffice.
Bist du mit den Vorgaben der Regierung/Länder einverstanden?
Was würdest du anders machen/verändern?
Einige Vorgaben halte ich persönlich für übertrieben, wie zum Beispiel
Schulschließungen. Warum nicht durchgängig Schule mit Halbgruppen?
Diese Generation verpasst so viel Wissen für ihr Leben. Ich hätte bestimmte
besonders gefährdete Menschen, wie die über 80jährigen von Anfang an
viel besser isoliert. Personal und Hardware wird überall in der Krise gebraucht, da muss schneller aufgebaut und unterstützt werden.
Wirst du dich impfen lassen? Begründe deine Entscheidung:
Ja ich werde mich impfen lassen. Bisher hatte ich nie große Nebenwirkungen oder andere Gründe die gegen eine Impfung sprechen.
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Dennis Kück, 39 Jahre

LKW Fahrer/Lagerist, Querreihe
Aktiv im TSV Worphausen,
Mitglied im Schützenverein und Feuerwehr
Wie hast du Weihnachten 2020 gefeiert/verbracht?
Heiligabend und 1. Weihnachtstag sind wir im engsten
Familienkreis zusammen gewesen.
Wohnst du gerne in Worphausen? Was ist gut/was gefällt dir nicht?
Ja, wohne sehr gerne hier. Mir gefällt die Nachbarschaft, die Gemeinschaft,
der Zusammenhalt und die Worphauser Vereine. Alles gut hier.
Zur Gesamtsituation: was ärgert dich/worüber freust du dich?
Mich stört es, dass ich mich nicht mit mehren Freunden treffen kann, keinen Sport im Verein habe und spontane Unternehmungen (Gastronomie)
nicht möglich sind. Habe Zeit „hinzugewonnen“ und sie für Gemüseanbau
genutzt. Habe mehrere Beete angelegt und ernte jetzt selber.
Wie wirkt sich Corona auf deine Arbeit/Arbeitsstelle aus?
Durch die Corona Krise hat die Heimtierbranche einen riesigen Boom
erlebt, die Auftragslage hat sich verdoppelt. Unser Unternehmen (Vitakraft)
musste zusätzliche Hallen anmieten und baut mittlerweile ein neues Hochregallager. Personal von Fremdfirmen muss sich auf unserem Firmengelände einem Corona-Schnelltest unterziehen.
Bist du mit den Vorgaben der Regierung/Länder einverstanden?
Was würdest du anders machen/verändern?
Das Vertrauen in die Politik ist gesunken. Es sollten einheitliche Regeln für
alle Bundesländern geben und nicht von Land zu Land verschiedene, sonst
beginnt hier eine „Völkerwanderung“. Den Sport an der frischen Luft hätte
ich erlaubt und Schulen auch nicht geschlossen. Die Hygienekonzepte haben vielerorts gestimmt, warum wurden dann die Geschäfte nicht geöffnet?
Wirst du dich impfen lassen? Begründe deine Entscheidung:
Nein, werde ich nicht. Ich vertraue meinen Immunsystem und Antikörpern. Hatte in meinen Leben noch nie eine Grippe, höchstens mal etwas
Husten oder Schnupfen. Vielleicht hatte ich schon den Virus und habe es
selber nicht gemerkt. Anzeichen dafür hatte ich jedenfalls keine. Wenn
Impfen zur Pflicht wird, werde ich mich aber nicht dagegen stellen!
17
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Sonja Brüggemann, 50 Jahre

Bankkauffrau, Worphauser Landstraße
Aktiv bei Heimotfrünn + de Worphueser,
Mitglied im TSV und Feuerwehr
Wie hast du Weihnachten 2020 gefeiert/verbracht?
Habe Weihnachten im Kreise der Familie verbracht. Der
traditionelle Spieleabend unseres Freundeskreises am 2.
Weihnachtstag fiel leider aus.
Wohnst du gerne in Worphausen? Was ist gut/was gefällt dir nicht?
Ich wohne gerne hier, habe auch keine Vergleichsmöglichkeit, da ich nie
woanders gelebt habe. Es ist dörflich, viel Natur und man kennt viele Leute.
Die Grundversorgung wie Bäcker, KiGa und Schule sind vor Ort. Jedoch
finde ich, dass ein öffentlicher Treffpunkt für Jugendliche fehlt.
Zur Gesamtsituation: was ärgert dich/worüber freust du dich?
Mich ärgern Leute, die sorglos mit dem Virus umgehen und damit die
Verbreitung und die Erkrankung anderer in Kauf nehmen. Mir fehlen die
persönlichen Treffen mit der Familie und Freunden. Ansonsten geht es mir
und meiner Familie gut. Wir sind nicht von Kurzarbeit/Arbeitslosigkeit
betroffen und haben genug Platz. Das Wetter war oft schön und so haben
wir an den Wochenenden längere Spaziergänge in der Umgebung gemacht.
Wie wirkt sich Corona auf deine Arbeit/Arbeitsstelle aus?
Ich arbeite jetzt im Wechselmodus, d.h. 14 Tage im Homeoffice und dann
14 Tage im Büro in Bremen. Das klappt auch ganz gut. Auch dort werden
persönliche Kontakte weitesgehend vermieden. Es gibt jetzt Videotreffen
oder Telefonkonferenzen per MS-Teams.
Bist du mit den Vorgaben der Regierung/Länder einverstanden?
Was würdest du anders machen/verändern?
Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Leider funktioniert es ohne die
strikten Vorgaben nicht so gut, wobei ich manche Vorgaben nicht nachvollziehen kann, z.B. warum etwas öffnen darf und anderes nicht.
Wirst du dich impfen lassen? Begründe deine Entscheidung:
Ja, ich werde mich impfen lassen um eine schwere Erkrankung zu vermeiden. Außerdem hoffe ich damit die Ansteckung anderer zu vermeiden (was
noch nicht bewiesen ist). Darüber hinaus hoffe ich dann unbeschwerter
unterwegs sein zu können (beim Essen gehen, Theaterbesuch, Kurzurlaub).
19

TSV Worphausen in 2021:
Gregor Simmering und Wolfgang Pein sind für Fragen und
Anregungen immer den ersten Montag eines Monats ab 19:30 Uhr im
Vereinsheim für euch da.
Außerhalb dieser Sprechzeit per Telefon. (Kontakt kann auf unserer
Vereinshomepage entnommen werden).
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Peter Brünjes, 51 Jahre

Erwerbsminderungsrentner, Mooringer
Straße
2. Vorsitzender der Heimotfrünn,
Mitglied der Feuerwehr und Freundeskreis Südwede
Wie hast du Weihnachten 2020 gefeiert/verbracht?
Viel ruhiger als sonst: Heiligabend waren wir mit meiner
Schwester und meinen Schwager zusammen und am 1. Weihnachtstag zum
Kaffee bei meinen Schwiegereltern. Sonst waren wir immer alle 3 Tage unterwegs - haben eine große Familie!
Wohnst du gerne in Worphausen? Was ist gut/was gefällt dir nicht?
Ich wohne gerne in Worphausen, als Mooringer wohne ich ruhig, aber nicht
weit von den drei Zentren Lilienthal, Grasberg und Worpswede. Gut finde ich
den Zusammenhalt in unserem Dorf mit seinen vielen verschiedenen Vereinen, Institutionen, Gesichtern und Persönlichkeiten.
Zur Gesamtsituation: was ärgert dich/worüber freust du dich?
So allmählich geht auch mir Corona auf den Sack. Dabei geht es uns in
Deutschland noch verhältnismäßig gut. Ich freue mich auf die Zeit wenn das
alles überstanden ist und wir uns alle wiedersehen. Sollten eine Party feiern!
Wie wirkt sich Corona auf deine Arbeit/Arbeitsstelle aus?
Aufgrund von Autoimmunerkrankungen und deren Folgen bin ich Erwerbsminderungsrentner, da stellt sich die Frage nicht. Ich bin nur froh auf einem
Hof zu wohnen mit viel „Auslauf “ und nicht in einer 50qm-Wohnung in der
Stadt.
Bist du mit den Vorgaben der Regierung/Länder einverstanden?
Was würdest du anders machen/verändern?
Kontaktbeschränkungen sind in der derzeitigen Lage notwendig, aber die
Schließung von Restaurants und Einzelhandel halte ich für bedenklich, gerade
die hatten sehr gute Hygienekonzepte. Dann hätte man auch große Firmen
und Supermärkte zumachen müssen. Zudem finde ich die Uneinigkeit aller
„Bundesländerfürsten“ grausam, egal welcher politischen Couleur. Noch viel
schlimmer ist unsere Bürokratie, die sämtliche Hilfspakete zur Farce verkommen lässt.
Wirst du dich impfen lassen? Begründe deine Entscheidung:
Hier zu ein klares Ja und das lieber früher als später. Ein Impfschutz ist besser
als gar kein Schutz, gerade bei mir wo das Immunsystem nicht so funktioniert. 21

Utamtsi – das ist
biologischer
Spitzenkaffee, di
rekt bezogen
von Bauern aus Ka
merun und
Uganda. Der Prei
s, den wir den
Bauern zahlen, lie
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Euro pro Kilo deut
lich über dem
Weltmarktpreis.
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e Kaffeebohnen
von unseren Röst
meistern mit der
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zeittrommelröstung. Mittlerw
eile verarbeiten
neben der Kaffee
ma(h)lerei im
Niels-Stensen Hau
s drei weitere
Werkstätten in de
n Ottersberger
Manufakturen un
seren Röstkaffee. Mehr erfa
hren Sie unter
www.utamtsi.de

DE-ÖKO-037
Nicht-EU-Landwirtschaft
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DER WORPHAUSER - Special zum Schluss

Covid19, 2 Jahre

Corona-Virus der neuen Generation
global-player, vereinslos
Wie hast du Weihnachten 2020 gefeiert/verbracht?
Viel ruhiger als 2019. War ja nichts los. Keine Leute zusammen. Habe mich vorrübergehend verkrümelt.
Wohnst du gerne in Worphausen? Was ist gut/was gefällt dir nicht?
Das würde ich gerne. Aber die Worphauser machen es mir nicht leicht. Alle
sportlich vorbelastet. Dann die viele frische Luft …
Zur Gesamtsituation: was ärgert dich/worüber freust du dich?
Ich finde es sehr ärgerlich, dass alle ständig über mich herziehen. Aber ich
freue mich, wenn so einige Menschen mich einfach ignorieren wollen und
alle Vorsichtsmaßnahmen über Bord werfen. Yippie
Wie wirkt sich Corona auf deine Arbeit/Arbeitsstelle aus?
Bin gerade in Kurzarbeit. Wenn das so weitergeht, werde ich arbeitslos.
Bist du mit den Vorgaben der Regierung/Länder einverstanden?
Was würdest du anders machen/verändern?
Ein entschiedenes: Nein! Ich würde alles wieder sofort erlauben. Dann hätte
ich wenigstens wieder richtig Arbeit (s.o.). Aber das Hin und Her und diese
Einzelentscheidungen lassen mich hoffen…
Wirst du dich impfen lassen? Begründe deine Entscheidung:
Ich bin doch nicht doof! Auch wenn mich alle doof finden!
Ihr wollt doch alle nur,
dass ich durch die Impfung
mutiere zu Corona-Extra ...
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