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Podcast Amarant – von Baiersdorf für Baiersdorf 
Folge 5: Stimmen aus Baiersdorf – Februar-Frage 

 

Jingle 

 

Intro: Podcast Amarant – von Baiersdorf für Baiersdorf 

 

Moderation: „Stimmen aus Baiersdorf“. Die Februarfrage lautete: Welche Erkenntnisse 

haben Sie im vergangenen Jahr gewonnen? Vor allem die Pandemie hat in dieser Zeit 

viele Eindrücke hinterlassen. Wir haben alle mehr über uns selbst und die Gesellschaft 

gelernt, sowohl Positives als auch Negatives. Was haben Sie dazu gelernt? Welche Aktivi-

täten haben Sie – vielleicht neu – für sich entdeckt? Wir haben die Antworten gesammelt. 

 

Antwort 1: Ja, also am Anfang ist es mir doch schwergefallen, so viel zu Hause zu sein 

und keine Leute zu treffen, weil ich doch ein sehr geselliger Mensch bin und ich hab‘ aber 

für mich auch, da ich ja Tanzpädagogin bin und auch selber gerne trainiere, hab ich ein-

fach sehr viel zu Hause trainiert. Es gibt auch ganz viel Online-Profitanztraining, woran 

ich teilgenommen hab‘. Es gibt eine Tanzart, die heißt Gaga, aus Israel kommt das, und 

da hab‘ ich auch mit Freunden und Bekannten quasi Gaga getanzt, auch online natürlich, 

und hab dann am Tag ja oft drei, vier Stunden einfach trainiert und getanzt und hab‘ die 

Zeit einfach für mich genutzt und dachte, ja, wenn ich zu Hause bin, dann tanz ich ein-

fach viel. Und dann bin ich ja schwanger geworden, wodurch der LockDown einfach ja 

eine spannende Zeit war, eben durch die Schwangerschaft. Und das Gute war auch, dass 

ich gelernt hab, mehr zu entspannen oder, ich war immer so ein aktiver Mensch, ich war 

viel unterwegs und das konnte ja alles nicht sein und da hab‘ ich auch einfach gelernt, 

mal auf der Couch zu liegen und kein schlechtes Gewissen zu haben. 

 

Antwort 2: Ich finde es gut, dass durch den LockDown und durch die ganze Corona-

Pandemie endlich die Digitalisierung etwas vorangetrieben wird, auch die Möglichkeit, 

dass Mitarbeiter*innen ins Home Office gehen können. Da hatte ich früher das Gefühl, 

dass das oft sehr schwierig war und man dafür kämpfen musste, wenn man ins Home 

Office wollte, sei es für die Kinder oder aus anderen Gründen. Ich hoffe auch, dass in den 

Schulen die Digitalisierung endlich ein bisschen, ja, weiter vorangetrieben wird. Ich per-

sönlich habe für mich durch den LockDown Barre-Pilates entdeckt und mache das und 

auch Yoga und Tanzen über YouTube und ich bin durch den LockDown auch wieder aufs 

Spazierengehen gekommen, also bin jetzt wieder viel lieber in der Natur als früher und 

nehme auch die Natur viel bewusster wahr. 

 

Antwort 3 mit Spielplatz-Geräuschkulisse: Ich hab‘ die Erfahrung gemacht im vergan-

genen Jahr, dass man auch, wenn man wenig macht, viel Spaß haben kann. Das bedeu-

tet, wenn man mit den Kindern rausgeht und einfach wirklich nichts im Sinn hat, also 

nicht mal großartig Spielplatz als Ziel, weil die Spielplätze ja auch anfangs zu waren, 

dann kann man trotzdem eine ganz wunderbare Zeit haben zusammen. Und die Kinder 

waren dann auch anfangs oft enttäuscht, wenn wir irgendwo nur, in Häkchen nur, hinge-

gangen sind, um draußen zu sein, aber einfach so verschiedene Eindrücke zu sammeln 

und so Kleinigkeiten zu entdecken, sich viel miteinander zu unterhalten und ja, einfach 

so, wie so eine kleine Zeitreise in eine Zeit, wo es einfach von außen nicht so viel Unter-
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haltung gab, oder so viele Anregungen, sondern ja, man wirklich in den kleinen Dingen 

Spaß finden konnte und ja auch so mehr über den Anderen lernen und mehr an dem An-

deren entdecken und gegenseitig sich einfach auch so bereichern kann. Das hab‘ ich im 

vergangenen Jahr gelernt. 

 

Türglocke 

 

Outro: Dies war der Podcast Amarant, ein Projekt des Café Amarant, einer Einrichtung 

des IB mit Förderung des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat und Un-

terstützung der Stadt Baiersdorf. 

 

Jingle 

 

Dies ist eine bearbeitete Transkription des Podcasts, keine wörtliche Wiedergabe. 

 

 

 


