
„Picknick an der Grenze - Ein Date in Zeiten von Corona“ 

Wie alle leiden auch wir unter den Kontaktbeschränkungen und der momentanen Situation. 
Umso mehr hat uns deshalb die Nachricht unserer zwei cpd-Teilnehmenden Wolfgang und 
Elisabeth gefreut, die uns im Januar erreicht hat. Sie haben uns an ihrem Kontakt und der 
jungen Beziehung teilhaben lassen und schreiben:  

„Wir möchten euch mitteilen, dass wir sehr viel Freude und Zuversicht mit unserer Beziehung 
haben. Wir telefonieren fast jeden Tag und haben Videokonferenzen mit unseren Freunden.“ 

Die Herausforderung: Elisabeth wohnt in Bayern, Wolfgang kommt aus Österreich. In Zeiten 
von Lockdown und Grenzen keine leichte Aufgabe. Klar, per Telefon und Videokonferenz 
gemeinsam Zeit zu verbringen ist eine Idee – gut, wenn man da Freunde mit einbinden kann. 
Aber unser frisches Paar ist dabei nicht stehen geblieben. Sie wollten sich in gutem Rahmen 
treffen und hatten für Weihnachten eine besondere Idee: Ein länderübergreifendes Date! 

 

 

 

 

 

 

 

Natur genießen, auch ohne Sonnenschein.  
Ihr gemeinsames Picknick (siehe unten) inklusive Kerzenschein sorgte für wohlige 
Atmosphäre, bei der die geteilte Zweisamkeit und guten Gespräche im Mittelpunkt stehen 
konnten. Das Ambiente war dann sogar richtig besonders! Wolfgang beschreibt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Aufgrund der Einschränkungen haben wir uns 
am 24.12. an der grünen Grenze zwischen Bayern 
und Tirol getroffen und eine romantische Zeit 
erlebt.“ 

Weder die Entfernung noch das trübe Wetter 
konnte den beiden an diesem Tag einen Strich 
durch die Rechnung machen. Am gewählten Ort 
angekommen, erwartete sie ein See (siehe 
rechts) mit nahegelegener Kapelle.  
 

„Es war eine eigene Stimmung beim 
Picknick auf einem kleinen Berg 
in der Nähe vom See,  
bei einer Kapelle im Nebel. 
Alles nass, mit Desinfektionsflasche, 
mit Kerze und viel Wärme im Herzen.“  

Wir finden es toll, wie kreativ und 
einfallsreich unsere beiden 
Teilnehmenden ihr Kennenlernen 
gestalten!  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Das Picknick-Erlebnis zeigt: ein Date in Zeiten von Corona ist möglich. Vielleicht können 
gerade jetzt Einfallsreichtum und Kreativität neu gelebt und entdeckt werden. Wir wünschen 
Gottes Segen dafür! 

 

Gerade in diesen Zeiten macht das Mut. 
Als cpd-Team wünschen wir uns viele 
weitere solche Erlebnisse.  
Und beten täglich dafür. 

So schließen auch Wolfgang und Elisabeth 
(siehe rechts) ihren Bericht:  

„Wir wünschen dem ganzen Team 
und allen Partnersuchenden 

 Gottes Weisheit und Gnade!“ 

 


