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Talk in Coronazeiten
Liebe Pfarreiangehörige, nun folgt die
versprochene Fortsetzung: exemplarisch für uns alle habe ich noch einmal
vier Menschen unterschiedlichen Alters
aus unserer Pfarrei gebeten, für diese
Ausgabe des forums zwei Fragen zu beantworten: «Wie hat der Virus mein Leben verändert» und «Worauf freue ich
mich nachher am meisten?» Herzlichen
Dank allen für ihre Statements.
Uwe Burrichter
Rosmarie Peterer:
Bundesbern setzt
die Risikogruppe in
Quarantäne, das
Einkaufen
sollte
delegiert werden.
Zum Glück gibt es
die
Nachbarschaftshilfe. Ich erinnere mich an deren Gründung in
der Pfarrei. Anna
Helg vom Sozialdienst erzählte mir damals stolz, dass sie einen Teil ihrer Arbeitszeit für die Organisation der Nachbarschaftshilfe einsetzen dürfe. Diese
Organisation ist später grösser geworden und umfasst jetzt den Kreis 2. Nun
proﬁtieren auch wir davon. Uns wurde
eine junge Frau für die Einkäufe zugeteilt. Zweimal wöchentlich bringt uns
Frau E. H. eine schwere Tasche voll Lebensmittel vor die Haustüre. Nun hat am
15. April Frau E. H. eine neue Arbeitsstelle angetreten. Sind wir nun ohne Hilfe?
Nein, unser Enkel ist sofort bereit, diese
Arbeit zu übernehmen, aber er wohnt
ca. 25 km von uns entfernt. Es geschehen noch Wunder! Schon am 15. April erhielt ich einen Anruf, Frau A. H. meldete
sich. Es war bereits organisiert, dass sie
die Einkäufe für uns noch einige Zeit
übernimmt. Vielleicht haben Sie es vermutet: E. H. und A. H. sind Schwestern.
Dank an die Nachbarschaftshilfe und die
beiden Helferinnen. Wenn alles vorbei
ist, freue ich mich am meisten darauf,
meine Familie zu treffen, die Urgrosskin-

der zu umarmen, die Quarantäne zu vergessen, die Freiheit zu geniessen, Freunden und Bekannten zu begegnen und gesund zu bleiben!
Tilja Zingg:
Das Coronavirus
brachte viele Änderungen in mein
Leben. Zum Beispiel das Fernlernen: Am Anfang
hat es Spass gemacht, aber langsam beginne ich es
zu hassen. Ich bekomme immer mehr Sehnsucht nach
meinen Freundinnen und Klassenkameraden. Ich habe sie zurzeit nur in den Videochats gesehen. Die Vorstellung, dass
ich sie immer noch nicht richtig bei mir
habe, macht mich traurig. Glücklicherweise beginnt die Schule bald wieder. So
kann ich sie wenigstens in echt sehen.
Ich vermisse meine Grosseltern auch
sehr. Vorher habe ich sie jede Woche einmal gesehen. Jetzt hören wir uns nur
noch am Telefon.
Dafür habe ich sehr viel Zeit mit meiner
Mutter verbracht, da sie jetzt Homeofﬁce macht. Die Zeit mit meiner Familie
war trotz allem sehr schön. Diese Momente will ich nie vergessen.
Ich wünsche mir, wenn diese Zeit vorbei
ist, dass es nie wieder zu einer solchen Krise kommt und ich nie mehr so lange von
meinen Freunden getrennt sein werde.
Edona Zingg:
Seit sich das Corona Virus in der
Schweiz eingenistet hat, hat sich
vieles verändert.
Wir können nicht
mehr zur Schule
und werden seit
mehreren Wochen
zuhause
unterrichtet. Am Anfang

dachte ich, es wäre entspannter, als jeden Tag mit dem Tram zur Schule fahren
zu müssen, aber als es dann anﬁng und
die ersten Aufgaben da waren, wurde mir
schnell bewusst, dass es nicht wirklich
eine entspannte Zeit wird. Ich bin immer
froh, wenn ich mal fünf Minuten für mich
habe, in denen ich nichts machen muss.
Aber auch meine Kolleginnen darf ich
nicht treffen. Und obwohl ich nur wenige
habe, vermisse ich sie sehr. Als mir dann
beinahe die Decke auf den Kopf ﬁel,
habe ich sogar begonnen, Sport zu treiben und Bücher zu lesen. Ich habe festgestellt, dass Lesen gar nicht so langweilig ist. Im Moment freue ich mich am
meisten darauf, meine Klassenkameraden wiederzusehen und wieder normal Schule zu haben.
Richard Bernitzky:
Ich doktoriere im
Fachgebiet Biochemie an der ETH Zürich. Am 16. März
erhielt ich nachmittags ein E-Mail vom
ETH-Präsidenten,
in dem er mitteilte,
dass die ETH per
sofort ihre Tätigkeiten herunterfahren muss. Im Labor hatten wir noch einen Tag Zeit, alle Messgeräte abzuschalten, Reaktionen zu beenden und Chemikalien fachgerecht einzulagern. Dann begann die Zeit des Homeofﬁce. Für jemanden, der ein Labor für
seine Arbeit benötigt, keine triviale Aufgabe. Ich nutzte nun die Zeit, schon einmal an meiner Doktorarbeit zu schreiben,
sodass ich dennoch vorankommen konnte. Aber aus dem gewohnten Kontext gerissen und mit all den Schreckensmeldungen war ich nicht optimal produktiv.
Seit Ende April dürfen wir nun unter
strengen Auﬂagen und mit reduzierter
Personenzahl wieder unserer Arbeit
nachgehen. Dafür bin ich sehr dankbar,
denn es gibt Struktur und Halt.
Die Gottesdienste nur noch online besuchen zu können, war zunächst sehr ungewohnt, aber es war auch ein schönes Gefühl, das vielfältige Online-Angebot zu
entdecken.
Lustigerweise habe ich in den letzten
Wochen via Skype mehr Kontakt mit meiner Familie gehabt als sonst. Ich kann es
aber dennoch nicht erwarten, sie wieder
im echten Leben besuchen zu dürfen.
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