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Thema: Deutschland nach Corona
Eigentlich denkt man einen Krieg führt man mit Waffen, Panzer und einer menschlichen
Armee. Doch das was wir gerade alle erlebt haben hat nichts damit zu tun und doch fühlten wir
uns

alle

irgendwie

in

dieser

Situation

wieder.

Wir

waren

betroffen

von

Ausgangsbeschränkungen, erlebten leere Einkaufsregale und täglich starben viele Menschen.
Viele hatten Angst und waren verunsichert und alles wegen eines winzigen Virus namens
Covid-19. Keiner konnte es sehen und doch hat es uns alle fest im Griff. Wie sieht unsere Welt
nun nach der überstandenen Krise aus?
Bisher gehörte doch ein Handschlag oder eine Umarmung zum selbstverständlichen Begrüßen
von Freunden oder Verwandten dazu. Meiner Meinung nach wird sich das künftig massiv
verändern. Wir werden lernen müssen kreativ in sozialen Kontakten zu sein. Begrüßungsrituale
müssen neu entstehen. Immer im Gedächtnis den nötigen Abstand zu gewährleisten. Das
Bewusstsein

der

täglichen

Hygiene

wird

sich

verändern.

Vorstellbar

wäre

Desinfektionsspender in allen öffentlichen Gebäuden wie Schulen, Rathäuser, Kaufhäuser usw.
bereit zu stellen. Die Nutzung dieser Vorsichtsmaßnahmen wird für uns alle selbstverständlich
werden. Vielleicht halten auch einige Haushalte Desinfektionsmittel dauerhaft zur täglichen
Hygiene als nötig. Doch wie wird sich der Blick auf die systemrelevanten Berufe verändern?
Bisher war die Wertschätzung der pflegerischen und auch erzieherischen Berufe nicht so hoch.
Das sehen wir am mtl. Lohn. Doch was hat die Coronakrise hier verändert? Jeder hat
mittlerweile einen anderen Blick auf diese Berufe. Aktionen wie das Klatschen von Balkonen
zeigten, hier muss sich etwas verändern. Ich hoffe das die Arbeit dieser Menschen auch künftig
mit Würde und auch entsprechender Entlohnung erfolgen wird. Der Sommerurlaub steht vor
der Tür und eigentlich verteilen sich die Menschen dann auf der ganzen Welt. Doch dieses Jahr
wird es anders sein. Reisen ins Ausland ist noch immer untersagt. Was macht das mit uns?
Bisher waren wir es gewohnt für billiges Geld überall hin reisen zu können. Nach der Krise
sind einige Fluggesellschaften und auch Kreuzfahrtschiffgesellschaften Konkurs. Der Preis für
künftige Reisen wird dadurch wieder steigen. Aber ist es so schlimm wieder einen
angemessenen Preis für eine Reise zu zahlen? Bisher war es selbstverständlich für z.B. 19 EUR
einen Flug nach Mallorca zu buchen. Das wird es sicherlich einige Zeit nicht mehr geben. Wir
müssen wieder ein gesundes Verhältnis für Reisen entwickeln. Natürlich ist es bestimmt bald
wieder uneingeschränkt möglich überall hin zu reisen, aber eben nicht um jeden Preis. Die Krise
hatte uns auch gezeigt, dass viele Menschen an Vereinsamung leiden. Die Großeltern durften
z.B. nicht mehr besucht werden. Gerade hier werden wir lernen, die gemeinsame Zeit mehr
Wert zu schätzen. Wir müssen unsere technischen Möglichkeiten weiter ausbauen, um hier
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dauerhaft entgegen zu wirken. Vielleicht wird ein Skype-Telefonat künftig zur Normalität
gehören. Auch in den Schulen wird weiterhin an technischen Möglichkeiten gearbeitet. Hier
hat uns die Krise gezeigt wie schlecht wir bisher gerüstet waren. Dies muss sich für die Zukunft
weiter verbessern um für eine künftige Krise gewappnet zu sein.
Generell finde ich hat die Krise uns in vielen Bereichen wieder auf den Boden der Tatsachen
gebracht. Bisher handelten wir dem Motto: „Immer schneller, höher, weiter“. Scheinbar
„Nichts“ konnte die Menschheit aufhalten, das hat sich im Bewusstsein Vieler verändert.
Die Menschheit muss verinnerlichen, es ist nicht nur das wirtschaftliche Wachstum wichtig,
auch die Bereitschaft sich gegenseitig zu unterstützen und eine gegenseitige Achtsamkeit muss
erhalten bleiben.

