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GUTEN TAG aus dem Lausitzer Seenland!

„Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine 
Stunde…“ So heißt es in der Bibel im Buch des Predigers Salomo im 3. Kapitel. 
Gutes und weniger Gutes, Leichtes und Schweres, alles hat seine Zeit und 
alles gehört zu unserem Dasein dazu. 

In den meisten Lebensläufen geht es auf und ab. So wandert man nicht 
„ewig“ im finsteren Tal, allerdings auch nicht immer auf den sonnigen Höhen. 
Gerade in schwierigen Zeiten kann diese Erkenntnis ein Trost sein. Dann ist 
(u. U. viel) Geduld notwendig und diejenigen, die sie haben, gehören zu den 
Glücklichen. Allen anderen hilft vielleicht zu schauen, womit sie trotz aller Be-
schwerlichkeiten beschenkt sind in ihrem Leben. 

Versuch doch mal, jeden Tag eine Sache aufzuschreiben, für die du dankbar 
bist. Und zwar jeden Tag etwas anderes, ohne Wiederholung! Wäre schön, 
wenn diese Übung nicht nach zwei Wochen endet….

Der Sommer steht vor der Tür und die Einschränkungen aufgrund der Pandemie werden weniger. Sich analog 
zu treffen hat (wieder) seine Zeit – zum Reden und Zuhören, zum Kaffee trinken oder Tee, zum Spielen und Spa-
zierengehen, zum Radfahren oder was man sonst noch lieber in Gemeinschaft tut als allein. 

Tipp: Der Veranstaltungskalender von Solo&Co hält da so einige Vorschläge für (fast) jeden Geschmack bereit. 
Klick mal rein und melde dich am besten gleich an. Unter Umständen findest du bei so einer Veranstaltung 
Freunde fürs Leben…

Thomas Müller
Leitungsteam Solo&Co und Beisitzer im Vorstand von EmwAg e.V.



Netzwerk - Community

FoReg – Solo&Co Regional-Koordinatoren im Austausch

Am 28./29. Mai war nun schon zum zweiten Mal das Forum Regionen ONLINE 
zusammen. Anders als vor einem Jahr, als es unsere erste größere Video-
konferenz war, waren wir jetzt alle schon ganz gelassen und ziemlich geübt. 
Passend zur Situation ging es um das Thema „Zwischen Analog und Digital“.

Nach intensivem Erfahrungsaustausch im Blick auf die vergangenen Monate 
war klar: Wir freuen uns auf ANALOG – wieder „richtig treffen“, gemeinsam 
essen, einander umarmen. Ja, das wird gut! ABER wir wollen den Mehrwert 
von DIGITAL weiterhin nutzen! Es stecken Chancen darin: 

• Lange Fahrtwege fallen weg
• Geld wird gespart
• Weltweite Teilnahme ist möglich
• Für Singles mit Handycap ist es u.U. die einzige Möglichkeit  
 bei einem Treffen dabei zu sein
• In häufigeren Treffen können sich Beziehungen intensivieren  
 und vertiefen

Einige der Teilnehmerinnen waren das letzte Mal beim FoReg dabei. Da haben wir mit einem kräftigen Danke 
Abschied gefeiert. Dabei merke ich, dass wir in die „Jahre gekommen sind“. Wer schon viele Jahre in der regio-
nalen Verantwortung ist, muss nicht immer weitermachen. Einige Regionen suchen jetzt „neue Leute“, die mit 
neuem Schwung ihre Ideen einbringen. Vielleicht hast DU ja Lust und Zeit und ein Herz, dich bei Solo&Co in 
deiner Region einzubringen? 

Bei einem Workshop ging es um den zukünftigen Minijob von Claudia Heise. Sie ist jetzt ehrenamtlich intensiv 
dabei den „offiziellen Start“ vorzubereiten, um dann als FrA (= Fachberatung für regionale Arbeit) tätig zu wer-
den. 

In einem anderen Workshop galt es, den Support für die regionalen Unterseiten unserer Website kennen zu 
lernen. Es kommt ja darauf an, dass Interessierte dort aktuelle Infos und Termine finden können.
Datenschutz und Digitale Praxis – es mangelte uns nicht an Themen. Das nächste Forum Regionen ist schon ge-
plant: im Juni 2022 hoffentlich wieder analog.  

Astrid Eichler

Netzwerk - Community

Solo Sommer Specials – noch wenige Plätze frei!

Noch keinen Urlaub gebucht? Nutze die Chance für ein paar Tage in Freiheit mit guten Impulsen für das Leben! 

10.-16. Juli: Solo&Co geht segeln – auf der Ostsee
https://www.soloundco.net/comm-mit/detail/event/soloco-geht-segeln-2 

24.-30. Juli: Zeltstadt im Norden – Solo&Co ist dabei 
https://zeltstadt-im-norden.com/ 

30. Juli bis 6. August: Die Zeltstadt in Thüringen mit dem Dorf für Alleinreisende (LETZTER Anmeldeschluss am 
11. Juli!)
https://die-zeltstadt.de/ 

24.-29. August: Urlaub für Singles in Neustadt an der Weinstraße 
https://www.soloundco.net/comm-mit/detail/event/urlaub-fuer-singles 
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Netzwerk - Community

Allein gegen die Einsamkeit?

Während der Corona-Pandemie hat das Einsamkeitsempfinden deutlich zugenommen. Das geht aus einer Be-
fragung des Deutschen Zentrums für Altersfragen hervor. Demnach lag im Sommer der Anteil der sich einsam 
fühlenden Menschen im Alter von Mitte 40 bis Anfang 90 um 50% höher als im Vorjahr.

Digitale Angebote wie Video-Telefonate oder Zoom-Treffen seien wichtiger 
geworden. Wer hierbei Unterstützung braucht, kann z.B. das kostenfreie 
Angebot der Website www.digitaler-engel.org nutzen, die Tipps für Internet, 
Smartphone, WhatsApp usw. bereit hält.

Wissenschaftler haben die Lebenssituationen von Menschen in der 2. Le-
benshälfte ausgewertet. Das Ergebnis verblüfft: Kinderlose Frauen und 
Männer stehen demnach im Alter bei Einsamkeit und sozialen Kontakten 
nicht schlechter da, als Menschen mit Familie. Beide Gruppen hätten enge-
ren Kontakt zu etwa vier Personen in ihrem Umfeld. Entscheidend dabei sei 
es, ob es gelingt, sich ein Netzwerk aufzubauen. 

Auch Bundestag will Einsamkeit erforschen

Das Thema Einsamkeit bedarf einer grundlegenden Erforschung und einer 
Antistigmatisierungskampagne, so das Fazit nach einer öffentlichen Anhö-
rung des Bundestags-Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
im April dieses Jahres. Die Psychologin Dr. Susanne Bücker wies darauf hin, dass Einsamkeit über die gesamte 
Lebensspanne auftreten könne. Allerdings seien junge Erwachsene und Menschen im hohen Lebensalter be-
sonders betroffen.

Weitere Risiken seien Armut, Regionen mit hoher Bevölkerungsfluktuation und niederschwelligen Freizeitange-
boten. 

Guter Rat: Am besten sucht man sich rechtzeitig – am besten vor dem Eintritt ins Rentenalter – ein Hobby, einen 
Verein oder eine Interessensgemeinschaft, um andere Menschen zu treffen. Oder wird aktiv bei Solo&Co, z.B. in 
der Regionalgruppe!

Aus der Schweiz

Gemeinsam wohnen – 
denn Einsamkeit tut nicht gut

Wohngemeinschaften kennen viele im Umfeld von Studenten. Doch bietet 
diese Lebensform nicht gerade für Singles echte Chancen?

Wohn- und Hausgemeinschaften liegen als Lebensform im Trend. Zurecht! 
Mit dem Generationen-verbindenden Gemeinschaftshaus Moosrain – 
in herrlicher Schweizer Landschaft gelegen – haben Thomas und Irene 
Widmer-Huber ein Zuhause für gut 40 Menschen in 13 eigenständigen 
Wohnungen geschaffen. Wie das kam?

Während ihrer theologischen Ausbildung leben die beiden in Indien und 
erleben ein völlig anderes Verständnis von Gemeinschaft. Zurück in der 
Schweiz mit der „My home is my castle“-Praxis erkennen Widmers: Unsere Gesellschaft braucht sozialere und 
nachhaltige Formen des Zusammenlebens! Denn Einsamkeit tut Menschen nicht gut. Heute leben im Moosrain 
vier Gemeinschaften – Familien, Paare und Singles.
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Netzwerk - Anders Begabte

Bereits „kleine Werke“ zählen

Bereits zum 3. Mal in diesem Jahr trafen sich die AndersBegabten per Zoom. Von 23 Interessierten waren 13 
dabei. Nach der Begrüßung von Jessica und Marcella, den beiden Initiatorinnen der Gruppe von Singles mit 
Handicap, begann eine ausführliche Vorstellungsrunde der TeilnehmerInnen, die wieder aus ganz Deutschland 
zugeschaltet waren.

Angeregt durch die TalkBox-Fragen: „Richtig glücklich bin ich, wenn...“ und 
„Der schönste Ort, an dem ich je war, ist...“ kamen die AndersBegabten ins 
Erzählen. Die Antworten variierten von „auf meinem Balkon sitzend, den Son-
nenblumen beim Wachsen zusehen“ bis zu Hobbys wie Modellbau, Vulkane 
und Fotografie oder Urlaub auf Ibiza.

Beim Impuls über 1. Petrus 2,9: „Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes 
Volk, seine königlichen Priester, ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigen-
tum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der 
Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat.“ (Hoffnung für 
alle) war es Jessica wichtig, dass wir als Singles mit Handicaps bereits schon 
Gottes erwähltes Volk sind und nicht erst noch werden sollen. Auch wenn es 
uns mal nicht so gut geht, können wir von den Taten Gottes erzählen, dafür 
muss es uns nicht immer nur gut oder schon besser gehen. Bereits kleine 
Werke – wie Ermutigungspostkarten zu schreiben – zählen. Wir müssen nicht 
als Missionare in ferne Länder reisen oder ein Buch schreiben…

Es folgte ein reger Austausch der AndersBegabten über die Möglichkeiten der Verkündigung gerade mit be-
grenzten Kapazitäten. So wurde deutlich, dass auch das Gebet eine elementare Säule darstellt. Jeder Dienst ist 
gleichwertig, je nach unseren Begabungen. Wir können Gott dienen, indem wir das (Wenige) tun, was er uns vor 
die Füße legt.

In Kleingruppen war Zeit, für persönliche Anliegen zu beten. Zum Abschluss hatte Jessica einen eigens hierfür 
formulierten Segen vorbereitet. Ein Abendlied beendete den offiziellen Teil des zweistündigen Treffens. Manche 
nutzten danach die Gelegenheit zum Austausch.

Der Wunsch steht: Sobald die Corona-Pandemie es zulässt, wollen sich die AndersBegabten in Präsenz treffen. 
Entsprechende Vorbereitungen hierfür laufen. Der nächste Zoom-Treff findet wieder in ca. 2 Monaten statt. Inte-
ressierte können sich an Jessica und Marcella wenden: andersbegabte@gmail.com

Marcella Möllinger

Netzwerk - Schweiz

Schweizer Solisten suchen 

Alles begann 2008: Astrid Eichler wurde in die Schweiz eingeladen von der 
VBG, den Vereinigten Bibelgruppen in Schule und Beruf – zu einer Tagung 
mit 150 Leuten in Zürich. Beim Nachtreffen entstand die Idee für Aktivitäten 
in verschiedenen Regionen. Im Raum Bern bildete sich eine Gruppe, die 
sich regelmäßig traf und Aktivitäten gemeinsam durchführte. In 2011 wurde 
dann Solo&Co Schweiz in Basel initiiert. Neben Marianne Hächler, Mirjam 
Ryhiner und Dora Wagner, gab es immer wieder kurzzeitig Engagierte, die 
am Schweizer Netzwerk mitgeknüpft haben.

Als Motivatorinnen blieben schließlich Brigitte, Dora und Mirjam, die in den 
Jahren danach mehrere Pfingsttreffen im Berner Oberland organisierten. 
Zuletzt kamen 16 Frauen auf die Grimmialp – etwa die Hälfte davon war 
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zum ersten Mal bei einer Veranstaltung von Solo&Co. Die herrliche Umgebung, die Gastfreundschaft der Haus-
verantwortlichen und das wunderbare Wetter bildeten den perfekten Rahmen für erholsame Tage. Das Team 
hatte bewusst kein «Programm» geplant. Morgens und abends gab es eine kurze Liturgie mit Lobpreis. Dazwi-
schen war viel Zeit zum Wandern, zu Gesprächen und Begegnungen.

In den vergangenen Jahren bildeten sich zwei Gruppen in den Regionen Bern und Aargau, während eine Single-
Gruppe in der Ostschweiz losgelöst arbeitete. In der Monatszeitschrift einer freikirchlichen Gemeinschaft bekam 
Dora die Gelegenheit einer regelmäßigen Kolumne, um die Sicht der Singles einzubringen. 

Nun kommt es zu einem Einschnitt. Schon länger zeichnete sich ab, dass sich das Team verändern wird. „Unsere 
Suche nach Nachfolgerinnen verlief bisher erfolglos. Solange wir hier keine Mitarbeitenden finden, suchen wir 
die Anbindung an Solo&Co Deutschland und hoffen, dass die Schweizer und Schweizerinnen zu einem späteren 
Zeitpunkt wieder vom Solo&Co-Virus angesteckt werden“, sagt Dora. 

Das ganze Team Schweiz wurde auf dem „Forum Regionen“ im Mai offiziell verabschiedet. Danke für euer Enga-
gement!

Bitte vormerken: 
Zu Pfingsten 2022 ist ein Themen-Wochenende im Kloster Bethanien in St. Niklausen/OW geplant.

Veranstaltungen

Solo&Co – nur was für Ältere? Nein!
Plötzlich 40 – und dann?

Manchmal könnte man meinen, Solo&Co wäre nur was für Ältere. Nein, so soll es nicht sein! Wie Thomas vorn 
geschrieben hat: ALLES hat SEINE ZEIT. So gibt es in unserem Leben sehr verschiedene Phasen mit ihren eigenen 
Fragen: Mit 40 haben wir andere Themen als mit 50 oder 60. Dem wollen wir Raum geben mit Angeboten für 
verschiedene Alters- oder Zielgruppen. 

Ein Angebot richtet sich besonders an Singlefrauen um die 40. Schau mal, ob das hier nicht was für dich ist! Und 
wenn du Singles in dieser Altersgruppe kennst, dann weise sie unbedingt darauf hin.
Von Kindern und anderen unerfüllten Träumen – darum dreht sich das Wo-
chenende für Singlefrauen U45 (03. - 05.09.2021) in der Ferienstätte Dorf-
weil im Taunus.

Du bist um die 30 oder die 40 nähert sich deinem Horizont? Du erinnerst 
dich an deine großen Wünsche ans Leben? Oder du hast sie schon über-
schritten und stehst ratlos vor deinen geplatzten Träumen?

Welche Möglichkeiten bietet ein Leben ohne Mann und Kinder? Wie können 
wir das Leben, Gott und die Gemeinschaft genießen und feiern?

Dazu wollen wir das Leben einiger Frauen aus der Bibel betrachten, die an-
stehenden Veränderungen in Körper und Seele aus gynäkologischer Sicht 
verstehen und bei Gott Hilfe und Trost zu diesem Thema finden. Neue Per-
spektiven suchen wir in Bausteinen wie Selbstfürsorge, Frausein genießen 
und verschiedenen Formen von Gemeinschaft. Daneben wird es Zeit für 
Entspannung, Bewegung und Kreativität geben.

Reserviere dir jetzt einen der 15 Plätze! Infos unter: https://www.soloundco.net/comm-mit/detail/event/ein-wo-
chenende-fuer-singlefrauen-u45-1-1
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Solo&Co Weltweit

Als Single-Frau in Ostasien: neue Lebenslektionen

„Einsamkeit – ein Fremdwort!“ – mit diesem Empfinden hat sich Sabine* nach Asien aufgemacht. Als gesellige 
Person in einer Kollektiv-Gesellschaft wohl kein Problem… Sabine berichtet: „Vor diesem Einsatz hatte ich schon 
jahrelang in meiner Wahlheimat China gearbeitet. Damals war ich Sprachdo-
zentin an einer kleinen Universität mit Wohnheimzimmer auf dem Campus. 
Ich war ständig umgeben gewesen von Studierenden, Kollegen und Kollegin-
nen, von Menschen aus allen Kontinenten. Um Freundschaften hatte ich nicht 
werben müssen, um Vertrautheiten nicht zu buhlen – sie waren einfach da 
gewesen, um im Laufe der Jahre intensiviert zu werden. „Einsamkeit“ war für 
mich eine vergessene Vokabel geworden.

Nun begann 2018 ein neuer Einsatz mit frischem Enthusiasmus. Der Ausrei-
se gingen Wochen und Monaten voraus, in denen ich für Freundschaften zu 
Einheimischen im Gastland gebetet hatte. Ich kehrte zwar zurück, aber in eine 
noch unbekannte Großstadt als Sprachschülerin an einer kleinen Sprachschu-
le. Dabei lebte ich in einem der typischen Wohnviertel in chinesischer Nach-
barschaft und stürzte mich ab Tag eins in die Bekanntschaften: „Menschheit, 
ich komme!“ 

In der Zwischenzeit war ich aber ein Jahrzehnt älter und musste feststellen, 
dass ich fast überall Alleinstellungsmerkmale hatte: In den verschiedenen 
Teams war ich die einzige Single-Frau der Generation X, an der Sprachschule war ich zeitenweise die einzige 
Deutsche und wurde nicht so schnell warm mit den Lehrerinnen – trotz gleicher Gesinnung. In der chinesischen 
Gesellschaft fühlte ich mich als glückliche ledige Frau oft exotisch und musste immer wieder Fragen zu diesem 
ungehörten Umstand beantworten.

An dieser Stelle möchte ich aber nicht übersehen, dass ich ein Jahr lang eine gleichaltrige Mitbewohnerin hatte, 
mit der mich einiges verband und es gleichzeitig anderes gab, worin wir uns ergänzten. Auch unter anderen 
Expats gab es viele nette, freundliche Bekanntschaften auf Zeit.

Nach ein paar Monaten dämmerte es mir, dass ich mich viel bewusster um Freundschaften zu Einheimischen 
bemühen musste, wenn ich Gemeinschaft mit ihnen wollte. Außerdem merkte ich, dass dies gar nicht so ein-
fach werden und vor allem länger dauern würde, als ich mir vorgestellt hatte: Die Frauen, mit denen ich im Park 
Gymnastik machte, waren alle älter als ich. Die meisten hatten Berufe und/oder Enkel. Die Mitschülerinnen und 
Mitschüler an der Kalligraphie-Schule waren einzelne Teenies.

Wo waren eigentlich die Single-Frauen meiner Generation? Ich musste feststellen, dass sie in Familie und Beruf 
eingespannt waren. Die Freiräume oder Orte, an denen sie sich trafen, kannte ich nicht. Dazu kam eine Zerris-
senheit wegen meiner Sprachkenntnisse. Ich wollte mich gerne über tiefe Themen unterhalten, über das, was 
die Frauen meines Alters beschäftigt… aber mein Chinesisch auf Grundschulniveau reichte dazu nicht.

Es dauerte Monate und sogar Jahre, bis ich zwei, drei festere Bezugspersonen kennengelernt und Freundschaft 
zu ihnen aufgebaut hatte bzw. Vertrauen entstehen durfte. Ich habe in jener Zeit neu gelernt, wie sich Einsam-
keit anfühlt. Insgeheim war ich in jener Zeit sogar auch ein wenig dankbar, dass ich dieses Gefühl noch einmal 
spüren konnte. Ich hatte schon vergessen, wie sich das anfühlt – nun habe ich wieder mehr Empathie mit Ein-
samen.

Eine Freundschaft fiel mir zuletzt doch zu: Eine ältere Sprachlehrerin, von der ich schon lange dachte, dass 
wir auf einer Wellenlänge lägen, sagte plötzlich kurz vor der Winterpause: „Im nächsten Semester können wir 
Freundinnen sein“. Corona machte aus einem kurzen Deutschland-Besuch einen längeren Heimataufenthalt 
mit Warten auf die Möglichkeit der Rückkehr nach China. Ich bin gespannt, wann ich wieder ausreisen kann und 
welche Beziehungen zu Einheimischen mir geschenkt werden. 

Sabine* (Name geändert)


