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Positive Aspekte
Die Corona-Krise war für mich verbunden mit Unsicherheit und Angst. Die Gefahr besteht, dass ich 
dies nicht überlebe, da ich zu den Risikogruppen gehöre. Die Gefahr besteht, dass die Wirtschaft 
zusammenbricht und dass es eine Krise gibt, wie in den 30er Jahren oder schlimmer und dass ein Teil 
der Weltbevölkerung dies nicht überleben wird.

Ich lebe in einer Umgebung mit ca. 40 älteren Personen. Die Gefahr besteht, dass wir angesteckt 
werden und alte Leute anstecken, die dies nicht überleben. Ich kenne es, Angst zu haben, zu ersticken. 
Ich kenne es auch, dass es keine schulmedizinische Diagnostik gab. Ich hatte während Jahren, Mittel 
der Alternativmedizin und habe dies angewendet, um die Probleme etwas unter Kontrolle zu haben. 
Somit kaufte ich viele Mittel ein, damit ich Massnahmen treffen kann, damit das Risiko geringer wird, 
dass ich Komplikationen haben werde.

Ich bin am Aufarbeiten meiner schweren Kindheit und ich wollte nicht zulassen, dass durch 
Hindernisse (Covid-19 Massnahmen) meine Tätigkeit beendet wird und dass ich aufhöre mit diesen 
Notizen. Somit habe ich mich gezwungen, mit dieser "Arbeit" weiterzufahren.

Ich lebte mit der Angst, dass es durch die Corona-Krise Tote geben könnte, in meiner Umgebung und 
da das Risiko für mich gross ist, dies nicht zu überleben.

In dieser Situation gab es auch positive Aspekte. Irgendwie war es eine Erleichterung, dass das, was 
ich lebe, auch in der Umgebung ersichtlich wird und dass ich somit besser verstanden werden kann. 
Viele haben nie Schwerwiegendes erlebt und sie können sich nicht in mich hineinversetzen. Mit der 
Corona-Krise ist die Möglichkeit vorhanden, Leute für Belange der Personen, die Schwieriges erlebt 
haben, zu sensibilisieren. Der Bund hat sich indirekt für meine Interessen eingesetzt. Noch zu Beginn 
der Krise verstanden Dritte es nicht, dass ich zu den Risikogruppen gehöre. Jetzt ist es für alle klar, 
dass ich als Asthmatikerin zu den Risikogruppen gehöre.

Ich habe unter anderem psychiatrische Erkrankungen, da Dritte auf mich keine Rücksicht genommen 
haben, mir gegenüber zum Beispiel aggressiv wurden, und ich musste zum Beispiel Angst haben, 
Atemwegserkrankungen nicht zu überleben. Wegen der Corona ist es für alle verständlich, dass man 
als Asthmatiker zu den Risikogruppen gehört. Durch die Corona-Krise werde ich in der Lage sein, 
mich besser verständigen und wehren zu können.

Da die Afaap und Kirchgemeinden online gegangen sind, hatte ich eine Weile mehr soziale Kontakte 
als üblich. Ich konnte an Aktivitäten von Kirchgemeinden in Deutschland und in den USA teilnehmen. 
Dadurch hatte die Corona-Krise für mich auch positive Aspekte.

Wenn die Corona-Krise die Leute sensibilisiert für die Situation von Risikogruppen und wenn durch 
die Corona-Krise auch neue Strukturen entstehen, da die Bevölkerung Angst haben musste, so ist die 
Möglichkeit vorhanden, dass die Corona-Krise bei all diesen Schwierigkeiten und Gefahren positive 
Aspekte hat, die man nutzen könnte. 



Sich beschäftigen
Den Anfang des Ausbruchs der Corona-Pandemie hatte ich zuerst gar nicht so richtig wahrgenommen. 
Das Virus hatte sich dann aber innert relativ kurzer Zeit auf der ganzen Welt verbreitet, was starke 
Einschränkungen und Vorsichtsmassnahmen zur Folge hatte. Unser Leben im Alltag wurde bald 
recht stark beeinträchtigt. Obschon mir bewusst wurde, dass Einschränkungen sehr wichtig sind, 
fühlte ich mich irgendwie nicht mehr frei. Es war schon recht schwierig, mit dem unklaren Verlauf 
dieser hochansteckenden Lungenkrankheit zurechtzukommen. Niemand wusste, wie lange die 
Ausnahmesituationen dauern werden, ob die Krankheitsverläufe weiter zunehmen oder stabil bleiben. 
Wir wurden zwar in der Schweiz im Gegensatz zu anderen Ländern von einer totalen Isolation verschont. 
Das war eine gewisse Erleichterung. Ich blieb jedoch oft zu Hause und fühlte mich schon recht allein. 
Das dauerte eine gewisse Zeit. Doch ich habe mich entschieden, ein Beschäftigungsprogramm zu 
erstellen, damit sich meine Gedanken nicht so sehr auf die Einschränkungen fixierten.

Ich begann, den Alltag mit einem Beschäftigungsprogramm zu strukturieren. Ein gutes, gemütliches 
Morgenessen war mir wichtig. Danach las ich verschiedene Zeitungen, um über das Weltgeschehen 
und andere Neuigkeiten etwas auf dem Laufenden zu sein.

Spaziergänge mit dem Hund sind mir sehr wichtig. Entlang des Murtensees waren Spaziergänge 
lange Zeit untersagt. Mit dem Auto bin ich jedoch schnell im Wald, wo die frische Luft, der Gesang 
der Vögel und die Natur allgemein sehr beruhigend wirken. Ab und zu umarme ich eine Tanne, um 
mein Inneres zu fühlen.

Einkäufe erledige ich 2x pro Woche, um doch noch ein wenig unter die Leute zu kommen.

Ein gutes Buch lesen ist für mich sehr abwechslungsreich und die Gedanken vertiefen sich in eine 
andere Richtung.
 
Mein grosses Hobby ist „Linedance“, ich übe die Schritte im Moment regelmässig zu Hause. Ich freue 
mich sehr darauf, im September wieder an den Linedance-Kursen in Avenches teilzunehmen.

Hausarbeiten (Putzen etc.) sind nicht gerade mein Hobby, aber in der Zeit, da so vieles nicht erlaubt 
war, begann ich mich aufzuraffen, eine „Useputzete“ im Haus vorzunehmen. Der grosse Vorteil: Es 
war mal wieder recht ordentlich und sauber im Haushalt. 

Es ist ausserordentlich wichtig, sich in einer schwierigen Zeit zu beschäftigen, das oft alleine sein und 
in den Tag hineinzuleben ist nicht förderlich, um die Psyche zu stärken. Ab und zu musste ich schon 
versuchen, mich aufzuraffen.

Wieder Kontakt aufzunehmen mit Freunden und Bekannten ist mir wichtig, um auch zu erfahren, wie 
meine langjährigen Freunde und Freundinnen die schwierige Zeit erlebt haben. Da habe ich schon 
einige Termine festgelegt, und ich freue mich auf ein Wiedersehen mit mir Nahestehenden, die ich 
schön längere Zeit nicht mehr gesehen habe.

Zudem freue ich mich sehr, wieder in der Afaap dabei zu sein, sobald es der normale Alltag wieder 
zulässt. 
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Ressourcen - Brainstorming

„Die Routine und Disziplin behalten. Weiterhin aufstehen und nicht im Bett bleiben. Aufgaben die 
man immer macht, weitermachen. Diese Aufgaben geben eine Struktur im Alltag.“

„Eine Tätigkeit behalten, welche gleich ist.“

„Zeit für sich selbst nehmen.“ 

„Aktivitäten unternehmen, um sich abzulenken und zu erholen, wie zum Beispiel: Spazieren gehen, 
Musik hören, Sport machen, Kreuzworträtsel machen, ins Freibad gehen.“

„Ausflüge unternehmen, wie zum Beispiel in den Europapark fahren. Somit kann die Person ihre 
Gedanken abschalten.“

„An einen Ort gehen, wo man sich sicher und wohl fühlt.“

„Die Spiritualität kann eine Unterstützung sein, wie zum Beispiel Gebete oder Musik hören.“

„Wenn die Person ein hin und her zwischen positiven und negativen Gedanken hat, kann sie sich 
an positiven und schönen Ereignissen erinnern, damit die negativen Gedanken schwächer werden.“

„Wenn nötig, Unterstützung von Fachpersonen holen.“

Unterstützungssätze

„Es ist ok, nicht ok zu sein.“

„Sich nicht zu hohe Ansprüche setzen.“ 

„Niemand ist 100% gesund.“ 


