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BESCHLUSSVORSCHLAG 
 
Der Gemeinderat nimmt auf Empfehlung des Sozialausschusses den Bericht über die soziale Ent-
wicklung 2020/2021 zur Kenntnis. 
 

  

SACHVERHALT 
 
So wie das Jahr 2020 durch die Corona-Regeln geprägt war, ist Corona auch der rote Faden, der 
sich durch den Bericht über die soziale Entwicklung im Jahr 2020 zieht. Einige Zahlen von Ar-
beitsagentur und Statistischem Landesamt liegen mit Stand 31.12.2020 noch nicht vor, über ande-
re Themen gibt es nichts zu berichten, da Corona bedingt keine Aktivitäten stattfinden konnten. 
Insofern wird der Bericht über das Jahr 2020 etwas anders sein, als die Berichte der Vorjahre und 
über Sachverhalte informieren, die es nur Corona bedingt gibt. 
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Gerade das soziale Miteinander der Menschen litt unter den Kontaktbeschränkungen. Veranstal-
tungen und Informationsabende mussten ausfallen oder auf einen späteren Zeitpunkt verschoben 
werden. Einzelfallgespräche konnten nur im begrenzen Maß persönlich stattfinden. Andererseits 
wurden dadurch die technischen Möglichkeiten besser genutzt und Alternativen gesucht. 
 
Auch wenn der persönliche Kontakt nicht möglich war, so gab es doch viele Menschen, die – auf 
die Entfernung –  emotional zusammenrückten und sich gegenseitig stärkten oder kreative Ideen 
entwickelten, Corona konform das Miteinander zu leben. Leider war auch zu beobachten, dass die 
Vereinsamung bei einigen Menschen seltsame Folgen hatte und die psychischen Belastungen nicht 
mehr kompensiert werden konnten; die Zahl der Fälle nahm auch in Walldorf deutlich zu und es 
gibt nur wenige Möglichkeiten jemandem zu helfen, der keine Krankheitseinsicht hat.  
 
Ganz gleich ob es um Kinder, Jugendliche, Seniorinnen und Senioren, Geflüchtete oder Wohnsitz-
lose ging, die Arbeit aller stand unter der Prämisse niemanden zu verlieren, möglichst niemanden 
aus dem sozialen Netz fallen zu lassen und alle möglichen Hilfen zu organisieren. 
 
Vorberatung im Sozialausschuss: 
 
Der Sozialausschuss hat in seiner Sitzung am 15.03.2021 den Bericht vorberaten. Im Hinblick auf 
den textlichen Umfang des Berichts wird er lediglich elektronisch bereitgestellt. 
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