
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mein bester Freund und treuester Begleiter 

 

Du bist die Rettung in Not,  

hilfst mir durch den öden Alltag.  

Begleitest mich bei Tag 

und bist mir auch bei Nacht erhalten. 

Du bringst Licht ins dunkle, 

erhellst jeden Schatten.  

Ab und an, 

da singst du mir was vor, 

ich könnte dir jahrelang zuhören.  

 

Und wenn ich mal wieder viel zu viel unterwegs bin  

und da ist ein weg, den ich nicht kenn´,  

dann bringst du mich sicher nach Hause, 

weist mir den Weg. 

Du weißt, wie vergesslich ich bin, 

erinnerst mich immer, auch an meine Pause, 

wie eine treuer Assistent.  

Du hilfst mir, 

wenn ich wieder Mal nicht weiter weiß, 

nimmst mir all die Unsicherheiten. 

 

Ich ersetze dich Jahr für Jahr,  

und meine Liebe zu dir, 

die bleibt irgendwie sonderbar,  

aber naja, so ist das.  

Und bevor du gehst, 

dann gibst du mir immer eine Nachricht: 

,,5% Batterieladezustand”.  
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Und wenn nichts mehr bleibt, dann haben wir noch das Internet. Wenn Schulen 

schließen, Sportplätze gesperrt werden und der Kontakt zu Freunden und Familie im-

mer weniger wird, bekommt man schnell das Gefühl der Einsamkeit. Als Ablenkung 

und Flucht aus dem ganzen Spuk, bieten uns die sozialen Netzwerke Instagram, 

Snapchat, WhatsApp und Co., einen Ausweg aus dem Ganzen. Auch auf unserem 

SV-Instagram Profil versuchen wir täglich in Kontakt mit euch zu sein, schaut doch 

mal vorbei @svsoederblom.  

Die ganzen Challenges, wie z.B. die sogenannte ,,Klopapier-Challenge" auf Insta-

gram, bei der Fußballspieler eine Rolle Toilettenpapier jonglieren und im Anschluss 

einen Teamkollegen nominieren, gleiches zu tun, zaubern uns ein Lächeln ins Ge-

sicht und vertreiben die Langeweile. Versucht das mit dem Klopapier mal, das kann 

schon mehrere Stunden dauern, bis man es hinbekommt und ist dazu auch noch mega 

witzig. Auch die ,,Gruppenchats" auf WhatsApp ersetzen nun das Treffen draußen. 

Zudem werden wichtige Nachrichten zur aktuellen Situation weltweit täglich verbrei-

tet, wobei man hier auf ,,Fake-News" aufpassen sollte. Eine sichere Quelle wäre hier 

z.B. die Homepage des Robert-Koch-Instituts: https://www.rki.de/DE/Home/home-

page_node.html 

In diesen Krisenzeiten, da ist das Handy, und damit verbunden auch social media, 

eben der beste Freund und treuester Begleiter. Lasst euch von dem Virus nicht auch 

noch die Freude und Kreativität nehmen. 

 

 

Herzliche Grüße  

Esra Arslanboga 
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