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Hallo Freund! 
 

Wir möchten dich über einen offenen und internationalen Blog zum Thema „Corona“ informieren 

und würden uns freuen, wenn du mitmachst! Denn: Die Autoren der Blogposts auf 

www.bridgethedistance.net seid ihr! Bitte nimm dir einen Moment Zeit, das Folgende zu lesen und 

werde Teil eines aktiven, globalen Austauschs! 
 

Noch vor wenigen Wochen war das Leben weltweit 

anders: Wir standen vor vielen Herausforderungen: 

Kriege, Klimawandel, Rechtspopulismus und -extre-

mismus, antidemokratische Bewegungen, Armut, 

Sorgen um Krankheiten wie Tuberkulose, Cholera, 

HIV/AIDS und Masern. Jetzt steht die Coronavirus-

Pandemie (COVID-19) im Vordergrund und vieles ist 

und wird anders sein. Die Unvorhersehbarkeit der 

Entwicklung der Krise, keine aktuelle Verfügbarkeit 

von wirksamen Medikamenten und eines Impfstoffs, 

überforderte Gesundheitssysteme und zehntausende 

Todesfälle weltweit erfüllen uns mit enormer Sorge 

und führen zu einer Stilllegung der Weltwirtschaft 

und des öffentlichen Lebens in fast allen betroffenen 

Ländern. Nachrichten über neue Überraschungen, Er-

kenntnisse und Veränderungen erreichen uns täglich. 

Wir, Peer-Leader-International, VNB, VEN und 

Learn2Change-Global Network of Educational 

Activists, haben Partner auf der ganzen Welt und vor 

Ort, die wir animieren möchten, uns zahlreich über 

ihre Erfahrungen zu berichten: über ihre 

Alltagsrealität, über die Veränderungen, die sie in 

ihrem persönlichen und beruflichen Leben sowie in 

ihren Ländern erleben. Sie geben uns ihre Einblicke in 

das, was sich geändert hat und was sich ändern wird. 

Welche Rolle könnten wir mit unserer globalen Sicht-

weise spielen? Was bedeutet das für die Arbeit an 

einer nachhaltigen Zukunft? Wie sieht die Bildung 

dafür aus? Und was können wir tun, um nicht zu ver-

gessen, dass die oben genannten Herausforderungen 

noch immer bestehen und die negativen Auswirkun-

gen der Krise verstärken. Wir freuen uns auf viele 

Beiträge, Diskussionen und Erkenntnisse und einen 

echten Austausch. Der Blog ist eine Chance für ein 

globales Netzwerk, Ideen zur Bewältigung der 

aktuellen Lage und für eine bessere Zukunft zu 

fördern. 

 

Kurz: 

Der Inhalt des Blogs INSIGHTS ON CORONA auf www.bridgethedistance.net wird von Menschen aus der ganzen 

Welt erstellt, um die ‚Distanz zu überbrücken‘ (engl.: BRIDGE THE DISTANCE)! Sei Teil eines wachsenden ‚Think-

Tanks‘ und teile deine Gedanken, Meinungen, Ideen sowie Ängste und Hoffnungen zur Corona-Krise mit 

anderen – weltweit! Denn wir sind sicher: Es gibt Geschichten zu erzählen und Stimmen zu hören! 

Da dies ein offener Blog ist, steht es dir frei, uns Bilder, Texte (Essays, Briefe, Gedanken, Gedichte …), Video- 

oder Audiodateien in englischer oder deutscher Sprache zur Veröffentlichung zu schicken. Überbrücken wir 

gemeinsam die Distanz, indem wir uns gegenseitig Einblicke in das tägliche Leben in Zeiten von Corona geben.
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