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Seit wenigen Wochen erleben wir eine 
Pandemie, die inzwischen zu einer sozialen 
und wirtschaftlichen Krise geführt hat. 
Niemals hätten wir uns vorstellen können, 
dass wir in einen derartigen Stillstand 
geraten könnten. Von einem Tag auf den 
anderen hat sich unser Leben völlig 
verändert. Wir haben erlebt, wie schnell das 
mit einer einfachen Verordnung gehen kann 
und welche Blüten die Auslegung treibt. 
Menschen, die an sich recht nette Mitbürger 
sind, werden zu Hobbypolizisten und fühlen 
sich berufen, andere Menschen anzuzeigen. 
Für uns alle sind die täglichen 
Herausforderungen neu. Wir dürfen uns nicht 
oder nur unter bestimmten Voraussetzungen 
aus dem Haus bewegen und stellen fest, wie 
sehr wir doch aufeinander angewiesen sind. 
Alleinstehende oder Kranke brauchen unsere 
Unterstützung. Als KVW haben wir die 
Situation schon frühzeitig erkannt und einige 
Ortsgruppen haben sich in der Organisation 
von Hilfestellungen umgetan. 
Nachbarschaftshilfe ist wieder ein Thema – 
vor allem in der Stadt, wo die Menschen 
doch eher ihre eigenen Wege gehen und 
sich nicht so gut kennen wie auf dem Lande.  

Solidarität ist gefragt 

Unsere oft zitierte Solidarität ist wieder in 
aller Munde. Wir müssen erkennen, dass 
dieser Grundwert der Soziallehre oft 
angemahnt wurde – in der jetzigen Zeit 
müssen wir ihn leben, wenn wir als 
Gemeinschaft bestehen wollen. Der 
vielgepriesene Liberalismus hat seine 

Grenzen. Solidarität ist gefragt, in der 
Familie, in der Dorfgemeinschaft und auch 
als Staatengemeinschaft in Europa. Überall 
sind wir gefordert. Als Europäer müssen wir 
endlich begreifen, dass die Nationalstaaten 
überholt sind und wir zusammen gehören. 
Jetzt können wir beweisen, ob wir Europa als 
Wertegemeinschaft verstehen, in der alle 
Menschen ein Leben in Würde führen 
können oder ob wir uns als reine 
Wirtschaftsgemeinschaft verstehen, wo das 
Recht des Schlaueren auf Kosten der 
anderen durchgesetzt wird.  

Ein gutes Gesundheitswesen ist gefragt 

Auffallend ist, dass wir jetzt Berufe 
wertschätzen, die vorher nicht immer 
angesehen waren. Wir erinnern uns noch an 
die vergangenen Jahre, wo in der Sanität 
plötzlich ein heftiger Ruf nach 
Finanzierbarkeit und Wirtschaftlichkeit durch 
das Land fegte. Es ging lediglich um 
Zentralisierung und Kosteneinsparung, das 
System wurde nur mehr als Kostenfaktor 
angesehen. Jetzt merken wir, dass im 
Extremfall ganz andere Werte gelten.  

Als KVW war und ist es uns ein Anliegen, 
dass das Gesundheitssystem für alle leistbar 
und zugänglich ist und die Grundversorgung 
vor Ort erhalten bleibt. Es ist eine Tatsache, 
dass das Virus Menschen aller sozialen 
Schichten gleich treffen kann. Wir stellen 
aber fest, dass die medizinische Versorgung 
in Ländern mit hohem Standard leichter 
möglich ist. Die Bekämpfung einer Pandemie 
muss ein Anliegen aller sein. Wir dürfen nicht 
zulassen, dass arme Länder chancenlos 
zusehen müssen, wie die Menschen am Virus 
sterben. Hier ist die Solidarität aller Länder 
gefordert.   

-----------------------------------------------------
        

  

  

Wir brauchen 
einander 
 

von Werner Steiner,  
KVW Landesvorsitzender 
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Die Verheißung des Frühlings 

Der Frühling ist eine wundervolle Zeit: die 
Sonne wärmt mehr und mehr, beim Lüften 
riecht man kaum noch Rauch von den 
Kaminen, die Natur erwacht mit einer 
solchen Kraft, dass einem beim Beobachten 
nur noch das Staunen bleibt. Es ist eine Zeit 
des Aufbruchs, eine Phase der Verheißung. 
Was jetzt an den Obstbäumen mit Hilfe der 
Bienen beginnt, endet im Herbst in der Fülle 
der Früchte. In diese Zeit passt das Osterfest 
perfekt hinein. 

Was wir zu Ostern feiern 

Unlängst war eine Straßenumfrage im TV zu 
sehen. Viele Menschen in der Münchner 
Innenstadt konnten kaum etwas zu Ostern 
sagen und wussten auch nicht, was die 
Christen da feiern. Das mag überraschen, 
weil Bayern doch ein sehr christlich 
geprägtes Land ist. Vereinzelt kam aber doch 
die Aussage, dass Ostern das Fest der 
Auferstehung sei. Genaugenommen feiern 
wir zu Ostern das so genannte Triduum 
Sacrum: Es ist ein Fest vom Gründonnerstag 
bis zur Osternacht und wir feiern dabei das 
Leiden, den Tod und die Auferstehung Jesu in 
ihrem Zusammenhang. Ostern ist also weder 
nur die Trostlosigkeit des Karfreitags noch 
ausschließlich der Jubel des 
Auferstehungshallelujas. Das eine gehört 
zum anderen, die Geschichte ist ineinander 
verwoben. 

Ein Osterfest mit gemischten Gefühlen 

Mir fällt in diesen Tagen die Ausgangssperre 
besonders schwer: Die Osterliturgie ist für 
mich ein besonders wichtiger Ausdruck 
meines Glaubenslebens. Ich kann mir noch 
gar nicht vorstellen, wie es sein wird, diese 
Tage von daheim aus mitzufeiern. Auch 
zeichnen sich in Ländern, die erst nach 
Italien eine Ausgangssperre verhängt haben, 
bereits deutlichere Besserungen ab als bei 
uns. Die schrittweise Rückkehr zu einem 
Alltagsleben, das unserer freien 
demokratischen Gesellschaft entspricht, wäre 
mir ein großes Anliegen. Es wird für mich 
vermutlich ein getrübtes Osterfest werden. 
Wenngleich dieses Empfinden berechtigt ist, 
gibt es Menschen in unserem Land, die zu 
Ostern teilweise um ihr Leben kämpfen 
werden. Andere werden an der Last des 
Karfreitags tragen, weil sie von geliebten 
Menschen Abschied nehmen müssen, ohne 
sich dabei von der Gemeinschaft so 
getragen zu fühlen, wie wir uns bei den 
Begräbnissen normalerweise beistehen. Es 
wird aber auch Menschen geben, die die 
Krankheit überwunden haben und wo das 
Wiedersehen zu einem innigen Halleluja 
führt. Alles in allem wird es wohl ganz 
besonders ein Osterfest der gemischten 
Gefühle. Das macht uns vielleicht heuer 
besonders deutlich, dass zu Ostern eben 
immer der Karfreitag und die Auferstehung 
dazu gehören. 

Über das SCHON und das NOCH-NICHT 

Als Christen glauben wir, dass Gott durch 
die Auferstehung Jesu das Leiden und den 
Tod in ein erfülltes Leben ohne Krankheit 
und Trauer hinübergeführt hat. Diese 
Auferweckung dürfen auch seine 
Jüngerinnen und Jünger erwarten. Das ist 
das große Fundament unserer Hoffnung! 
Erlösung ist geschehen, geschieht weiterhin 
und wird sich – so hoffen wir – auch am 
Ende unseres irdischen Lebens ereignen. 

Ostern in 
Zeiten von 
Corona 
 

von Karl H. Brunner,  
geistlicher Assistent im KVW 
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Trotz dieser Verheißung erleben wir immer 
noch und gerade in dieser Zeit viel Leid und 
Unsicherheit. Das erinnert mich wieder an 
den Frühling mit seinen Blüten. Wir wissen 
es: Die Früchte werden kommen, weil wir die 
Blüten und die Bienen erlebt haben. Ja, es 
gibt bange Momente und die Ernte kann 
auch in Gefahr geraten. Letztendlich lehrt 
uns aber die Natur, dass es – ob größer oder 
kleiner – eine Ernte geben wird. Und genau 
diese wahrhaft österliche Zuversicht auch für 
unsere aktuelle gesellschaftliche Situation 
wünsche ich Ihnen. Frohe Ostern! 

----------------------------------------------------- 

 

 

Ein Gestaltungsprinzip  
für die Zukunft?! 

von Karl H. Brunner,  
geistlicher Assistent im KVW 

 

Die Corona-Zeit bringt viele schwierige 
Situationen mit sich und wir werden wohl im 
KVW, in unserer Gesellschaft, aber auch 
weltweit noch länger an dieser Phase zu 
knabbern haben. Es ist eine Zeit voller 
Herausforderungen, die aber auch Chancen 
mit sich bringt. Eine solche Gelegenheit ist 
die Hochkonjunktur unserer 

Grundüberzeugungen: Es ist richtig auffällig, 
dass plötzlich die Solidarität im Mittelpunkt 
steht. Politiker*innen, Zivilschutzverant-
wortliche, Ärzt*innen, Vertreter*innen von 
Verbänden, … alle rufen mit Nachdruck zur 
Solidarität auf. Wir erfahren jetzt ganz 
konkret, dass nur etwas zu erreichen ist, 
wenn viele „Ichs“ mitmachen und aus der 
Haltung des „WIR“ heraus Verantwortung für 
sich und die Mitmenschen übernehmen. Nur 
wenn die Menschen die aktuellen 
Kontaktsperren wirklich ernst nehmen, kann 
das so ansteckende Virus in Zaum gehalten 
werden. 

Eigentlich ist das aber immer so. Es ist vielen 
nur nicht bewusst: Nur wenn viele „Ichs“ 
ihren Beitrag leisten, ihre Steuern zahlen, 
sich für Gerechtigkeit und die Mitmenschen 
einsetzen und sich im richtigen Moment mit 
den Eigeninteressen auch zurücknehmen, 
gelingt das „WIR“ – sei es in der Familie, an 
unseren Arbeitsplätzen, im KVW oder in der 
Gesellschaft. Jetzt haben alle und manche 
vielleicht sogar erst das erste Mal in ihrem 
Leben die Gelegenheit, diesen Zusammen-
hang so richtig greifbar zu verinnerlichen. 
Wir sind eine Schicksalsgemeinschaft und 
brauchen uns gegenseitig, trotz der 
Schönheit und des Reichtums unserer 
Individualität.  

Auf diese Erfahrung gilt es jetzt aufzubauen: 
Es ist noch nicht so lange her, da haben wir 
in unseren Zeitungen vernommen, dass die 
öffentlichen Ausgaben gekürzt werden 
müssten. „Es darf keine Tabus geben!“, 
konnte man da lesen. Ich will nicht leugnen, 
dass es überall Einsparungspotential geben 
kann und dass der Einsatz von Steuermitteln 
auch auf den gesellschaftlichen Nutzen hin 
überprüft werden soll. Wir erleben in diesen 
Tagen aber auch, dass die Menschen in 
Italien u.a. deshalb so sehr unter der 
Corona-Pandemie leiden, weil die 
öffentlichen Spitäler stark unter Sparzwang 
gestanden haben. Der eklatante Unterschied 

„Zommholtn 
trotz Obstond - 
Solidarität zum 
Greifen nah!“ 
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der Intensivbetten vor der Krise zwischen 
Italien (1 Bett auf ca. 12.200 Personen) und 
Deutschland (1 Bett auf ca. 3.000 Personen) 
sind dafür nur ein Hinweis. Die Krise hätte 
unser Gesundheitssystem auch bei besseren 
Zahlenverhältnissen hart getroffen. Viele 
Akteur*innen des Gesundheitssystems 
würden sich aber wohl über etwas mehr 
Spielraum freuen. Daraus sollten wir für die 
Zukunft lernen. 

Wir hören und lesen in diesen Tagen auch 
oft von den Held*innen des Alltags und es 
gibt beeindruckende Leistungen, die von 
vielen Menschen erbracht werden. Es stellt 
sich dabei auch die Frage nach der 
gerechten Entlohnung vor allem unserer 
Verkäufer*innen, Reinigungskräfte und des 
Pflege- und Gesundheitspersonals. 
Verzichteten sie nicht lieber auf etwas von 
der sicher verdienten medialen 
Aufmerksamkeit, wenn sie dafür am Ende 
jedes Monats und dann vor allem in der 
Rente Anerkennung durch einen gerechten 
Lohn erfahren? Sie verdienen unsere 
Solidarität. 

Auch auf der Ebene der Politik braucht es 
Solidarität. Die Europäische Union steht an 
einem Scheideweg. Alte Konflikte brechen 
auf, die vor zehn Jahren einfach nur vertagt 
wurden. Die aktuellen Herausforderungen 
sind von einer Tragweite, die eine 
europäische Lösung geradezu verlangen. Es 
bleibt zu hoffen, dass die aktuellen 
nationalstaatlichen Alleingänge bei 
Grenzschließungen und partiellen 
Ausfuhrverboten von Sicherheitsmasken etc. 
ein schnelles Ende finden und die Zeichen 
der solidarischen Verbundenheit an 
Bedeutung gewinnen – im Kleinen die 
Versorgung von italienischen und 
französischen Patient*innen z.B. in Österreich 
und Deutschland; im Großen eine Art neuer 
gemeinsamer „Europäischer-Marshall-Plan“ 
zur Bewältigung der wirtschaftlichen 
Herausforderungen. Bei all den Aufgaben, 

die wir in Europa zu bewältigen haben, 
müssen wir aber auch an jene Menschen 
denken, die in ärmeren Gesellschaften 
leben. Ihnen stehen bedeutend schlechtere 
Gesundheitssysteme zur Verfügung und sie 
haben bescheidenere wirtschaftliche 
Möglichkeiten. Auch sie werden unsere 
Solidarität benötigen. 

Es gäbe noch mehrere Baustellen zu 
benennen, wo die Solidarität als 
Gestaltungsprinzip für die Zukunft 
unerlässlich ist, weil die aktuelle Krise auf 
vielen unterschiedlichen Ebenen 
Auswirkungen zeigt: Ökologisierung des 
Wirtschaftens, faire Globalisierung, 
Verteilungs- und Steuergerechtigkeit, 
Grundeinkommen und Wirtschaftsförderung, 
usw. wären solche Themen, die den Rahmen 
dieses Artikels aber sprengen würden. 

Ich komme noch einmal zurück zur 
konkreten Solidaritätserfahrung, die mich 
zuversichtlich stimmt: Vielleicht verstehen die 
Menschen jetzt noch besser, was wir meinen, 
wenn wir von Solidarität sprechen und uns 
als KVW darum bemühen, aus dieser Haltung 
heraus an einer solidarischen Gesellschaft 
mitzubauen. Laden wir sie ein, mit uns 
mitzuwirken. Auch davon wird es abhängen, 
ob die Solidarität in den ruhigeren Zeiten 
das politische Leitmotiv bleibt oder ob dann 
wieder der Kampf der Individualinteressen 
einzelner Gruppen zum Gestaltungsprinzip 
wird. 

----------------------------------------------------- 
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Plötzlich ist alles anders! In dieser durch das 
Coronavirus hervorgerufenen 
Ausnahmesituation müssen wir auf manches, 
was bisher selbstverständlich war, verzichten. 

Wir Frauen im KVW teilen die Sorgen und 
Ängste vieler Menschen. Lasst uns trotz allem 
hoffnungsvoll und mit Zuversicht auf Ostern, 
dem Fest der Freude, zugehen. 

Denken wir an das Krankenhauspersonal, 
unter welch schwierigen Umständen sie 
täglich ihren oft schmerzvollen und harten 
Dienst ausüben. Aber auch an die vielen 
Mütter und Frauen, wie sie mit ihren 
Ressourcen umgehen und diese einsetzen: 
von Erziehung und Versorgung der Kinder, 
über Aufgabenhilfe, Hausarbeit bis hin zum 
Homeoffice.  

Lasst uns solidarisch mit Herz und Hand in die 
Zukunft schauen! 

„Zommholtn“ - setzten wir ein Zeichen, und 
lassen wir gerade die Schwächsten und 
Alleinstehenden in unserer Gesellschaft mit 
ihren Sorgen und prekären Situationen nicht 
alleine! 

Wir sehen, dass unsere Solidarität in dieser 
ungewohnten Situation für viele Menschen 
von großer Bedeutung ist: wir alle schauen 
auf den Nächsten mehr als je zuvor. Durch 
die schnelle Hilfe und das Engagement vieler 
Freiwilliger, die Einkaufsdienste und andere 
wichtige Leistungen erbringen, ist der 

Zusammenhalt gestärkt worden. Nicht nur 
Leistungen, sondern auch gute Worte 
können den Alltag erleichtern.  

Unsere vielen KVW Veranstaltungen und 
Kurse werden auch sicher wieder unsere 
Dorf- und Stadtgemeinschaft beleben. Für 
den Herbst läuft die Planung auf Hochtour. 
In der Zwischenzeit können wir auf online 
Seminare (Webinare) zurückgreifen. Nach 
dem Motto #ichbleibeaufKurs hat die KVW 
Bildung einige Veranstaltungen auf online 
umgestellt. Denn auch in dieser schwierigen 
Zeit sollten wir unserer Neugierde und Lust 
auf Gemeinschaft nachgehen!  

Als Vorsitzende der Frauen im KVW ist es mir 
wichtig, dass wir nicht nur in Krisenzeiten 
zusammenhalten und uns der Bedürfnisse 
unserer Mitmenschen annehmen. Lasst 
uns auch in guten Zeiten ein menschliches 
Maß bekommen für ALLE und für ALLES! 

„Holtn mir ah in Zukunft olle zomm!“  

----------------------------------------------------- 

  

„Zommholtn“ 
Ich baue am 
Wir! 
 

von Helga Mutschlechner,  
KVW Vorstandsmitglied 
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Wir sind noch voll in der Coronakrise, und 
so schnell wie sie gekommen ist, wird sie 
auch nicht gehen. Man fragt sich, wann die 
Normalität zurückkehren wird. Ich denke: 
niemals.  

Alles, was bisher war, wird in Frage gestellt. 
Denken wir nur einige Monate zurück. Wir 
alle waren im Weihnachtsstress. Vieles 
musste noch erledigt werden. Man hatte 
kaum Zeit alles zu schaffen. Planungen 
standen an. Ein Termin jagte den anderen. 
Hektik war an der Tagesordnung. Sich einen 
Tag „frei“ nehmen und diesen gänzlich zu 
Hause zu verbringen - undenkbar. 
Gesundheit war eine Selbstverständlichkeit, 
der Arbeitsplatz war gesichert, und viele 
Betriebe beklagten den Mangel an fähigen 
Mitarbeitern auf dem Arbeitsmarkt. 
Gedanken an Weihnachtsgeschenke, schnell 
ein paar Weihnachtkarten basteln und ja 
schauen, alles rechtzeitig zu schaffen. Wir 
waren voll organisiert und hatten alles im 
Griff. 

Keine drei Monate später ein neues Bild. 
Sorgen über Gesundheit, Arbeitsplatz und 
Angehörige und Zukunftsängste bestimmen 
unser Dasein. Wir erkennen aber auch 
Neues nach der ersten Schockstarre. Wir 
entdecken, dass Kommunizieren auf 
verschiedenen Kanälen möglich ist. Wir 
haben Zeit, über verschiedene Onlinekanäle 
mit alten Freunden uns auszutauschen. 
Plötzlich haben alle Zeit, und wir sind 
erstaunt, wie kreativ diese Zeit genutzt wird. 
Balkonkonzerte, Nachbarschaftshilfe, a 

Ratscherle am Telefon oder von Balkon zu 
Balkon ohne auf die Uhr zu schauen. 
Homeoffice stellt nun gar kein Problem mehr 
dar, sondern ist sogar erwünscht. Viele 
Geschäftsreisen, Sitzungen auswärts werden 
nun über Videokonferenzen abgehalten, und 
auch Internet-Teaching für Lehrer ist kein 
Problem mehr. Man erinnert sich, welche 
Abwehrreaktionen von Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerseite es gab. Nun muss es 
gehen und es funktioniert. 

Doch wie wird unser Weihnachten 2020 
sein? Wir haben wieder Zeit, in die Kirche zu 
gehen. Uns nach der Messe ausgiebig mit 
unseren Nachbarn zu unterhalten, und wir 
werden gemeinsam kochen. Wir haben viel 
Eingewecktes vom Sommer aus unserem 
Garten, der heuer besonders schön war. Wir 
tauschen die Weihnachtskekse reell mit 
unseren Nachbarn aus und virtuell mit 
unseren Bekannten. Ein kleiner Chat mit den 
Verwandten von auswärts. Wir fahren 
weniger, kein Weihnachtsstau. Die Luft ist 
reiner und Spaziergänge im Ort sind immer 
noch toll. Die heimischen Betriebe liefern 
immer noch nach Hause, weil sie gesehen 
haben, dass sie auch so überleben können. 
Wir brauchen keine Sonntagsöffnungszeiten 
mehr, weil wir ja sonntags wieder wissen, 
was tun. 

Wir werden merken, dass Vermögensverluste 
durch einen Börseneinbruch nicht so 
schmerzhaft sind, wie anfangs befürchtet. In 
dieser neuen Welt spielt Vermögen plötzlich 
nicht mehr die entscheidende Rolle. Wichtig 
sind die Gesundheit, unsere Familie, unsere 
Nachbarn und eine erfüllende Arbeit, 
gemeinsam mit unserem Arbeitgeber. Ein 
neues Zusammengehörigkeitsgefühl hat sich 
entwickelt, und die Sensibilität für unseren 
Nächsten. 

Weihnachten 2020 nur ein Wunsch oder 
Realität? Es liegt an uns, wie unsere Zukunft 
wird.  

Unsere Welt 
nach Corona 
 

von Olav Lutz,  
KVW Vorstandsmitglied 
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Unser Alltag ist durch ein kleines Virus 
gehörig durcheinandergewirbelt worden. Wir 
erleben gerade wie zerbrechlich 
gesellschaftliche Systeme sind, wenn Sand 
ins Getriebe kommt. Die Welt steht still. Aber 
auch Wettstreit, Geiz, Gier. Das größte Auto, 
das neue Handy, teure Schuhe - sie zählen 
nichts während wir zu Hause bleiben, um zu 
schützen was wirklich wichtig ist: das Leben, 
die Familie, Freundschaft. 

Lasst uns den Blick für das Positive schärfen, 
behalten wir Gutes im Blick und bestärken 
wir uns darin. Die nahezu übermenschlichen 
Bemühungen des Personals in der Pflege und 
in der Versorgung der Bevölkerung zeigen, 
wie viel Potential in der Gesellschaft steckt. 
Lasst uns mithelfen, dass die neu entdeckte 
Wertschätzung diesen Berufsgruppen 
gegenüber auch über diese schwierige Zeit 
hinaus erhalten bleibt. Lernen wir von denen, 
die Schweres bewältigen und doch nicht 
verbittern. Die Zeichen der Trauer über 
verstorbene Mitbürger sind allgegenwärtig. 
Wir fühlen uns auch jenen verbunden, die 
wir gar nicht persönlich kennen. Ehrliches 
Mitgefühl tröstet und schenkt Vertrauen auf 
einen Lichtblick am Horizont. Und wenn man 
auf Dinge vertraut, gelingen sie auch. Dieses 
Vertrauen schließt auch die Hoffnung, ja die 
Gewissheit mit ein, dass weltweit tausende 
Wissenschaftler sich um Lösungen bemühen. 
Wenn Nationen durch egoistische 
Maßnahmen die eigene Haut zu retten 
versuchen, so „menschelet“ es wahrlich, aber 
es bröckeln in diesen Zeiten auch Mauern. 

Krankenhäuser nehmen Fremde auf, man 
hilft sich mit Material und Geräten. 

Der Sozialstaat muss neu gedacht werden. 
Wie soll man die vielen Nöte abfedern? Es 
versteht sich von selbst, dass Maßnahmen, 
welche über Nacht aus dem Boden 
gestampft werden, nicht ausgereift und in 
gewisser Weise ein Provisorium sind. 
Trotzdem wird die eine oder andere neue 
soziale Errungenschaft auch Fortbestand 
haben. Nicht zuletzt sollen wir Maß halten, 
wenn die Forderungen nach finanzieller 
Unterstützung laut werden. Folgen wir 
unserem Gewissen, wenn wir vor dem Regal 
entscheiden welches Produkt wir kaufen. 

Und sobald sich die Türen wieder öffnen, wird 
unser Ehrenamt in den Dörfern und Städten 
bestimmt wieder mit vielen Aktionen 
aufblühen und wir werden Freiheit als das 
sehen was sie ist: ein Privileg.  

Bis dahin habt Mut und bleibt gesund! 

----------------------------------------------------- 

 

 

Vom Ich  
zum Wir 
 

von Monika Gatterer,  
KVW Bezirksvorsitzende Pustertal 



KVW Infoblatt April 2020 
 

8 
 

 

Wir bleiben zu Hause, widmen uns verstärkt 
dem Hören und Lesen der verschiedenen 
Medien. Wir sollten mindestens zwei Meter 
Abstand zum Nächsten halten. Vor Kurzem 
hätten wir gesagt: „Unvorstellbar! Daheim 
bleiben und bis auf wenige Ausnahmen das 
Haus nicht verlassen“. Genauso ergeht es 
mir. Es ist hart, von geschätzten Menschen 
Abstand halten zu müssen. Ein kleiner, 
unsichtbarer Virus verändert die Welt. Unser 
Verhalten gegenüber Freunden, Bekannten 
müssen wir ändern und uns von 
liebgewordenen Ritualen bei der Begrüßung 
wie Umarmungen, Küsschen oder die Hand 
geben, verabschieden. Ich bin fast 
menschenscheu geworden. Freue mich, 
niemanden zu begegnen. Mich hat ein 
Gefühl der Ohnmacht überfallen. Vor der 
Pandemie war es genau umgekehrt, je mehr 
Menschen ich begegnete und sich auf ein 
kurzes Gespräch eingelassen haben, desto 
wohler fühlte ich mich. Ich lasse mir 
Lebensmittel und andere Dinge, welche ich 
brauche, nach Hause bringen. Damit ich fast 
sicher bin, von niemandem angesteckt zu 
werden. Ich denke, das geht uns allen so. 

Bei der KVW Bezirksversammlung im Jänner 
habe ich beim Tätigkeitsbericht erwähnt, 
dass die Kraft unseres Verbandes das 
Zusammenhalten ist.  

Als Mitglieder und Christinnen und Christen 
sind wir bereit, an einem Strang in dieser 
außerordentlichen Zeit zu ziehen. Wir sollten 
deshalb anderen Menschen Gutes tun. In 

unserer nahen Umgebung gibt es sicher 
jemanden, dem wir den Einkauf erledigen 
oder den Abfall wegbringen können, Masken 
besorgen oder Botengänge übernehmen. 
Und wir können uns Zeit nehmen für ein 
langes Telefonat. Es gibt viele Dinge, welche 
das Zusammenhalten und Zusammenstehen 
fördern. Ich bin sicher, dies praktizieren wir 
seit Beginn der Pandemie, bewusst oder 
unbewusst, trotz Abstand.  

Die Stärke der Südtiroler ist in Not 
zusammenzuhalten, sich beizustehen. Denn 
dadurch wissen wir, dass wir diese Krise 
meistern können. Als gläubige Menschen 
dürfen wir Hoffnung haben. Eine Glaskugel 
die verrät, wie lange diese Situation 
andauert, habe ich nicht. Aber diese 
Lebenslage wird uns verändern, wir werden 
unseren Brauchtum mehr pflegen, unseren 
Glauben festigen, mehr zusammenwachsen, 
die Heimatliebe neu entdecken, auch wenn 
wir vielleicht noch eine lange Zeit Abstand 
halten müssen. Die Globalisierung schreitet 
langsamer voran.  

Zusammenhalt und Abstand werden uns 
lange begleiten, Wir werden spüren, dass wir 
Zusammenhalt und Verständigung brauchen. 
All das geschieht nicht von allein. Unsere 
Gesellschaft lebt von denen, die sehen, wo 
sie gebraucht werden, die nicht dreimal 
überlegen, ob sie sich einsetzen und Ver-
antwortung übernehmen, trotz Abstand. Aber 
wir können uns freuen auf das Licht am Ende 
des Tunnels. Diesen Umstand werden wir 
alle gemeinsam meistern, wenn wir 
zusammenhalten und auf andere Rücksicht 
nehmen. Schließen möchte ich mit einem 
Zitat von Dietrich Bonhoeffer „Von guten 
Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir 
getrost was kommen mag“. 

----------------------------------------------------- 

 

  

Zommholtn 
trotz Abstand 
 

von Herbert Schatzer,  
KVW Bezirksvorsitzender Meran 
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Die Corona-Welle ist für den Bestseller-Autor 
Amselm Grün eine spirituelle 
Herausforderung. Es soll nicht um 
Panikmachen gehen, sondern um ein 
achtsames Umgehen, damit wir uns schützen, 
um andere zu schützen, dass wir uns Mühe 
geben, damit andere von Mühen befreit 
werden.  

 
Ich baue mit Verantwortung und Rücksicht: 
wie ist meine Haltung und mein Tun in dieser 
schwierigen Zeit? Treibt mich die Versuchung 
auf mich selbst und die eigenen Befindlich-
keiten fixiert zu bleiben. Fühle und trage ich 
die große Belastung der Erkrankten mit, 
berührt mich das Leid der Angehörigen der 
Verstorbenen? Bin ich bereit Menschen die 
gerade jetzt Hilfe brauchen, zu unterstützen? 
Ein Gespräch, ein Zuhören, auch nicht von 
Angesicht zu Angesicht, kann helfen. Halte 
ich mich an die Regelungen, die für die 
Eindämmung des Virus gemacht wurden?  
 
Wir als KVW bauen auf Werte der christlichen 
Soziallehre: wir bemühen uns im Geiste der 
christlichen Soziallehre zu handeln. Die 
Tugend Solidarität ist ein Grundprinzip und 
meint die feste und beständige 
Entschlossenheit sich für das Gemeinwohl 
einzusetzen. „Denn wir alle sind für alle 
verantwortlich“. Allerdings muss die Pflicht 

zur Eigenverantwortung ernst genommen 
werden.  
Die gelebte Solidarität vieler Ortsgruppen 
und auch anderer KVW Gremien in dieser 
schwierigen Zeit ist ein konkretes Zeichen 
dafür. Sie bieten allen Hilfen an, senden die 
Botschaft, dass die Ausschussmitglieder und 
Mitglieder sich gegenseitig stützen und 
füreinander da sind. 
Unsere Grundausrichtung zu Vorsorge und 
Fürsorge werden in dieser schwierigen Zeit 
sichtbarer und spürbarer. Die Vorsorge durch 
den Sozialstaat garantiert uns bei Lebens-
risiken wie Krankheit und Arbeitslosigkeit 
eine finanzielle Unterstützung sowie die 
Rente. 
Vorauszusehen ist ein Anstieg der 
Arbeitslosen und dies bedarf zusätzlicher 
Finanzmittel. 
Daher ist die Aussage und Meinung „mehr 
Netto vom Brutto“ der Gehälter oder ein 
reguläres Arbeitsverhältnis ist nicht wichtig, 
wenig überlegt. Mit welchen Mitteln soll 
dann der Topf für diese benachteiligten 
Gruppen und die Altersvorsorge gespeist 
werden? 
Die Fürsorge wird mehr gefordert werden, 
denn es wird bedingt durch die momentane 
Krise Menschen geben, die aus eigener 
Anstrengung nicht für ein menschenwürdiges 
Leben sorgen können.  
 
Der KVW Bezirk ist im Gebet verbunden mit 
allen Erkrankten und Trauernden von 
Verstorbenen. Auch mit allen, die im 
Gesundheits- und Pflegebereich, der 
Grundversorgung und anderen Bereichen 
arbeiten und sich der Gefahr der Ansteckung 
aussetzen. Verbunden mit der Bevölkerung 
und besonders mit allen Verantwortlichen in 
den verschiedenen KVW Gremien, allen 
Mitgliedern und Angestellten im KVW.  

Covid-19 und 
„ich baue  
am Wir“ 
 

von Heinrich Fliri,  
KVW Bezirksvorsitzender Vinschgau 
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Wir alle bauen mit Dialog- und 
Kompromissbereitschaft: die Pandemie 
Covid-19 betrifft alle gleicher Massen. Die 
Bedrohung macht jetzt die Dialogbereitschaft 
möglich. Für alle hat der Begriff Solidarität 
jetzt eine Bedeutung. Die Gesellschaft, die 
Politik auf allen Ebenen und auch die 

Einzelperson rufe ich auf, ihre Handlungen 
auf die Grundprinzipien der christlichen 
Soziallehre Gemeinwohl, Solidarität, 
Subsidiarität, Menschenwürde und 
Umweltschutz, auszurichten. Dies, um den 
Neustart menschlicher zu gestalten.  
----------------------------------------------------- 
  

Glauben wir an 
eine bessere 
Zukunft 
 

von Rosa Obergasteiger,  
Vorsitzende der Interessensgruppe für 
Verwitwete und Alleinstehende im KVW 

 

In dieser schwierigen Zeit möchte ich mich 
als Vorsitzende der Verwitweten und 
Alleinstehenden im KVW zum Thema 
„Zommholtn trotz Abstand“ zu Wort melden. 
 
Wir im Landesausschuss kommunizieren 
hauptsächlich über die WhatsApp Gruppe 
und versuchen einander mit ein paar positive 
Gedanken aufzubauen. Es ist uns eine große 
Hilfe, dieses Miteinander zu spüren. 
Wie jeder weiß ist die Landestagung der 
Verwitweten und Alleinstehenden 
ausgefallen. Das Treffen hat unseren 
Zusammenhalt jedes Jahr von neuem 
gestärkt. Die jährliche Tagung in Brixen war 
stets eine willkommene Unterbrechung des 
gewohnten Alltags und wir gingen jedes Jahr 
mit Zuversicht wieder in unseren Alltag 
zurück. 

Da das alles heuer fehlt, möchte ich auf 
diesem Wege unsere Witwen und 
Alleinstehenden ermuntern, den Mut nicht zu 
verlieren, und etwas, das uns sowieso 
auszeichnet, ist der Glaube an eine bessere 
Zukunft, dass wir und unsere Kinder und 
Enkelkinder unbeschadet aus dieser 
schwierigen Lage - sei es gesundheitlich und 
finanziell - wieder heraus kommen. 
In diesem Sinne wünsche ich Gesundheit 
und Gottes Segen für die kommende Zeit! 
----------------------------------------------------- 
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Wer hätte gedacht, dass wir je einmal so klar 
herausgefordert werden zu zeigen, ob wir 
das Jahresthema wirklich ernst meinen. „Ich 
baue am Wir“ ist nicht mehr nur bei uns im 
KVW, sondern seit nunmehr einigen Wochen 
in weiten Teilen der ganzen Erde Programm.  

Wenn man nicht an einem Wir bauen, auf 
ein Wir setzen würde, würde es heißen, alles 
geht weiter wie gehabt, Virus hin oder her. 
Die Starken überleben den Virus sehr 
wahrscheinlich sowieso und die Schwachen, 
die Älteren und die körperlich Vorbelasteten, 
haben halt vielleicht Pech gehabt, ganz 
gemäß der Theorie von Charles Darwin zum 
Überleben des Stärkeren.  

Zum Glück funktioniert unsere Gesellschaft 
aber nicht mehr nach diesen rauen Regeln, 
sondern das „Soziale“ ist bei uns präsent und 
ermöglicht in vielen Bereichen des Lebens 
auch den nicht so privilegiert Aufgestellten 
ein besseres Leben. Auch wenn es immer 
wieder gilt, für das Soziale die Stimme zu 
erheben und sich dafür einzusetzen. 

Im Falle des Coronavirus bauen wir alle 
gemeinsam an diesem Wir – indem wir vor 
allem zum Schutz der Schwächeren unter uns 
vorsichtig und sorgsam sind. Wir versuchen 
nach Kräften die Ansteckungskurve 
abzuflachen und somit vor allem die 
Schwachen vor einer Ansteckung möglichst 
zu schützen. Ich finde, dies ist für eine 
Gesellschaft ein gutes und klares Zeichen 
der Zusammenschau. Es ist ein Zeichen 
dafür, dass uns die Schwachen nicht egal 
sind, ganz im Gegenteil. 

Der KVW Hilfsfonds wurde vor über zehn 
Jahren aus genau diesen Beweggründen ins 
Leben gerufen. Man wollte als KVW ein 
Instrument haben, um in unseren Orten und 
in den Umfeldern der KVW Ortsgruppen 
Hilfe zum Überbrücken von plötzlicher 
finanzieller Not leisten zu können. Und der 
Vorstand des Vereins hat in dieser Zeit in so 
manchen Härtefällen solche Überbrückungs-
hilfe geleistet. Möglich ist dies mit den 
Spendengeldern, die vor allem unsere 
fleißigen Ortsgruppen, aber auch manche 
Einzelpersonen oder einige wenige treue 
Betriebe dem Hilfsfonds für diesen Zweck 
geben und für genau diesen Zweck 
anvertrauen. 

Die aktuelle Krise trifft nun viele Menschen 
gleichzeitig auf die eine oder andere Weise 
auch finanziell und ist in dieser Form auch 
für die finanzielle Notstandshilfe ein 
Sonderfall. 

Der Hilfsfonds plädiert dafür, dass jede 
Person bzw. Familie, die nun durch die Krise 
in finanzielle Not geraten ist, zunächst 
eigenverantwortlich prüft, ob staatlichen 
Maßnahmen oder jene des Landes greifen 
können, diese brenzlige Lage auch finanziell 
zu überstehen. 

Sollten Sie bzw. jemand von dem Sie als 
KVW Ehrenamtliche wissen, irgendwie durch 
den Rost fallen und gerade wirklich nicht 
wissen, wovon Sie zum Beispiel gerade Essen 
kaufen sollen, gibt es die Möglichkeit eines 
Spendenantrags an den KVW Hilfsfonds.  

Alle weiteren Infos und Kontaktdaten für 
einen solchen Spendenantrag finden Sie auf 
der Webseite des KVW Hilfsfonds unter 
https://hilfsonds.kvw.org. 

Auf dass wir auch diese herausfordernde Zeit 
gut überstehen und bestenfalls irgendwann 
sogar mit den einen oder anderen wertvollen 
Erkenntnissen auf sie zurückblicken können.-
---------------------------------------------------- 

Corona 2020 – 
Am Wir bauen  
 

von Maria Rosa Stecher Weißenegger,  
Vorsitzende des KVW Hilfsfonds 
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Die Südtiroler Bevölkerung hält sich laut dem 
Landeshauptmann größtenteils gewissenhaft 
an die Verhaltensvorgaben. Dies gibt 
Hoffnung darauf, dass wir diese 
epidemiologische Krise früher oder später 
wohl gemeinsam in den Griff bekommen 
werden. 

Die Wichtigkeit der Grundbotschaft, aktuell 
so wenig wie möglich physische Kontakte zu 
Mitmenschen zu haben und somit 
mitzuhelfen, die Infektionskette nach Kräften 
zu unterbrechen, steht außer Frage. Je 
weniger man das eigene Haus verlässt, umso 
kleiner ist natürlich die Gefahr einer 
Ansteckung und einer unbemerkten 
Weiterverbreitung des Virus. Wenn dieser 
Zustand des zu Hause bleiben Müssens aber 
länger andauert, ist es aber auch sehr 
ratsam, bestimmte weitere Dinge zu 
beachten um trotzdem körperlich und geistig 
fit und widerstandsfähig zu bleiben. 

Konzentrieren wir uns auf das, was auch jetzt 
in unserer Macht steht – zum Beispiel auf 
folgendes: 

 

Ernähren wir uns gesund 

Körper und Geist brauchen gerade in so 
einem Ausnahmezustand viele Vitamine, 

Mineralstoffe, Aminosäuren, Antioxidantien 
usw. damit unser Körper möglichst gut 
geschützt und widerstandsfähig ist und bleibt. 
Auch psychisch macht uns die Situation unter 
Umständen weniger zu schaffen, wenn wir 
uns fit fühlen.  

Somit, essen wir möglichst viel frisches oder 
auch zubereitetes Obst und Gemüse, 
gesunde Öle, Nüsse, vielleicht auch 
zwischendurch ein Stück hochwertiges Fleisch 
oder Fisch usw. Auch frische Kräuter können 
den Körper mit Vitalstoffen versorgen und 
beim Gesundbleiben unterstützen. Vielleicht 
bauen Sie auch Knoblauch, Zwiebel, Ingwer, 
Rosmarin, Minze, Melisse usw. wieder öfter 
in Ihren Speiseplan ein. (Eigene 
Unverträglichkeiten und ggf. individuelle 
ärztliche Gegenindikationen natürlich 
beachten).  

 

Viel Wasser trinken 

Viel Wasser, Kräutertees oder (Verträglichkeit 
immer vorausgesetzt) frische Obst- und 
Gemüsesäfte zu trinken, ist natürlich generell 
gesund. Gerade jetzt, wo andere Quellen 
der eigenen Gesundheit nur limitiert dienen 
können, kommt es umso mehr darauf an, 
dass wir das essen und trinken, was dem 
Körper hilft und was ihn unterstützt.  

 

Im Zweifelsfalle die Einkäufe bringen/ bringen 
lassen 

Gerade auch wenn man Obst und Gemüse 
kauft wird die Einkaufstasche schnell mal 
schwer und das ist manchen Menschen zu 
anstrengend heim zu schleppen. Außerdem 
sind die Geschäfte (und gerade auch 
Apotheken) im Moment trotz 
Sicherheitsvorkehrungen für Risikopersonen 
ein wenig optimaler Ort, sich aufzuhalten. 
Vielleicht können Ihnen Ihre Kinder, Enkel 
oder andere Verwandte oder Bekannte den 

Positive 
Gedanken und 
praktische 
Tipps 
 

von Reinhilde Rainer,  
Lebensberaterin 
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Einkauf erledigen. Manche Geschäfte bieten 
auch an die Sachen vorbei zu bringen. In 
nicht wenigen Orten ist man auch der 
Aufforderung des KVW Landesvorsitzenden 
gefolgt und bietet auch als KVW die 
Nachbarschaftshilfe für solche Dienste an! 

 

Sonne tanken 

Der Körper braucht das Vitamin D der Sonne 
um geistig und körperlich fit zu bleiben! Das 
sonst so wertvolle Spazierengehen ist zurzeit 
nicht uneingeschränkt möglich. Bitte achten 
Sie aber in jedem Fall darauf, dass Sie doch 
immer wieder etwas Sonne abbekommen: 
wenn Sie einen Balkon oder Garten vor dem 
Haus haben nützen Sie dies aus. Ein paar 
Schritte in der Nähe des eigenen Hauses 
sind (Stand heute) auch erlaubt, immer unter 
Beachtung der offiziellen Vorgaben. Und 
wenn sich all dies schwierig gestaltet, auch 
im Haus an einem Fenster in der Sonne 
sitzen tut in dieser Hinsicht schon gut. 

 

Für frische Luft sorgen 

Ähnliches wie oben gilt auch für diesen 
Punkt. Spaziergänge an der frischen Luft sind 
im Moment eingegrenzt. Sorgen Sie aber 
dafür, dass Sie trotzdem frische Luft 
bekommen. Außerdem lüften Sie am besten 
mehrmals täglich gut Ihre Wohnung für 
genügend Sauerstoff und ein angenehmes 
und gesundes Raumklima. 

 

In Bewegung bleiben 

Vielleicht können Sie auch bei sich zu Hause 
täglich einige körperliche Bewegungen, für 
sie machbare Turnübungen in den Tag 
einbauen um fit zu bleiben. Wenn das für Sie 
in Frage kommt, dankt es Ihnen Ihr Körper 
mit Sicherheit. 

 

Nachrichten selektiv konsumieren 

Die meisten von uns verfolgen die 
Meldungen zurzeit regelmäßig, weil wir auch 
wissen wollen, was Sache ist und ob es 
„aufwärts geht“. Wenn Sie aber zu den 
Menschen gehören, die das sehr aufregt und 
aufwühlt, dann tun Sie sich Gutes und 
grenzen sich selbst dabei ein. Lesen Sie nicht 
alles was darüber berichtet wird, sondern 
beschäftigen Sie sich stattdessen mehr mit 
Dingen, die Ihnen Freude machen. 

 

Angenehme und sinnvolle Beschäftigungen 

Es ist im Moment nicht nur schön, sondern 
auch sinnvoll und wichtig, sich mit Dingen zu 
beschäftigen, die man gerne tut. Haben Sie 
Bücher, die Sie schon lange mal lesen 
wollten, möchten Sie Kochrezepte 
ausprobieren, öfter mal Karten spielen, das 
Schachspielen wieder mal öfter praktizieren 
oder endlich mal lernen, wieder viel mehr 
zusammen singen, basteln, malen und sich 
kreativ betätigen, öfters bewusst das 
gemeinsame Gespräch suchen usw. usf. Es 
gibt so vieles, für das man sich sonst nicht 
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die Zeit genommen hat. Jetzt ist ein guter 
Zeitpunkt dafür. 

 

Pflegen Sie Ihre sozialen Kontakte  
aus der Distanz 

Gerade in Zeiten wie diesen stellen wir fest, 
welche Menschen uns fehlen, welche wir 
gerne sehen würden oder wen wir vielleicht 
schon länger vernachlässigt haben. Nehmen 
wir das Telefon zur Hand und pflegen wir 
unsere Kontakte zu entfernt wohnenden 
Familienmitgliedern, Freunden, guten 
Bekannten, zu Menschen die uns wichtig 
sind. Viele von uns haben auch gelernt, auf 
dem Handy Nachrichten zu senden, Fotos zu 
machen und zu schicken, oder gar über 
Video mit den entfernten Lieben zu 
kommunizieren. Oder warum nicht auch 
wieder mal ganz altmodisch Papier und 
Füllfeder oder Stift zur Hand nehmen und 
einen ausführlichen Brief schreiben? Es geht 
uns gerade allen gleich. Somit freut sich das 
entsprechende Gegenüber fast sicher sehr 
über Ihre Kontaktaufnahme. 

 

Von einem möglichen Sinn dieses Virus 

Mir ist bewusst, dass dieser Ansatz gewagt ist 
und sicher nicht bei allen gleichermaßen auf 
Anklang stoßen wird. Wer jemanden kennt, 
der aktuell an diesem Virus erkrankt ist, oder 
sogar an ihm gestorben ist, wird vielleicht 
eher nichts mit dieser Sichtweise anfangen 
können. Es machen sich auf der Welt aber 
immer mehr auch Ansätze breit, die diesen 
Virus nicht mehr ausschließlich als Feind 
sehen, sondern auch als etwas, das die 
Menschen aufwecken und aufrütteln will. 
Etwas das den Menschen ihre Versäumnisse 
aufzeigen und ihren Fokus auf ein mehr 
wertezentriertes Leben lenken will. Bereits 
jetzt sind Ansätze einer solchen Entwicklung 
erkennbar. Bereits jetzt merken wir alle 

welche „kleinen Dinge“ des Lebens uns 
fehlen und auf welche wir uns freuen, wenn 
dies wieder möglich ist. Zum Großteil sind 
dies - glaube ich - Zwischenmenschliche. 
Nach dem Chaos kommt immer irgendwann 
wieder eine Ordnung zurück. Jetzt ist der 
Zeitpunkt, wo wir selbst nachdenken, ob 
diese Ordnung in gewisser Weise sogar 
besser gestaltet werden könnte als „vorher“. 

 

Hoffnung im Glauben finden 

Der geistliche Assistent Karl H. Brunner hat 
kürzlich hoffnungsvolle Gedanken in Hinblick 
auf Ostern verfasst. Ja, wer an Gott, an eine 
höhere Ordnung glaubt, der kann auch in 
Stürmen des Lebens darauf vertrauen, dass 
alles einen Sinn hat. Der darf darauf 
vertrauen, dass nichts in diesem Leben Zufall 
oder ein Missgeschick von einem Gott ist, 
der gerade weg schaut, sondern dass Gott 
immer – in jedem einzelnen Moment – alle 
seine Schäfchen im Blick hat. Manchmal 
sortieren sich die Dinge neu, dann wird es 
für uns momentan ungemütlicher. Aber das 
Leben ist nun mal beständiger Fortschritt, 
aber mit Hoffnung, Vertrauen und Zuversicht, 
werden wir auch diese Herausforderung 
zusammen überstehen. 

In diesem Sinne - bleiben Sie fit und gesund 
und schauen Sie gut auf sich!  

----------------------------------------------------- 
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