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 בס"ד

Corona? na und!

Nach langer Zeit – einer 
gefühlten Ewigkeit, de 
facto sieben Monate – 
konnten wir uns endlich 
wieder zur Redaktions-
sitzung treffen. Natürlich 
gelten nach wie vor Ab-
standsregeln und für die 
Redaktionsmoderation 
Maskenpflicht. Das hielt 
uns aber in keiner Weise 
davon ab, Geschichten 
und Erlebnisse aus-
zutauschen.

Stichwort 
Coronazeit -was 
kommt euch in den 
Sinn?

Dani: Alles eingesperrt! 
Wir durften keinen 
Besuch haben und ich 
durfte nicht in die Syna-
goge ins Hugo Mendel. 

Und ich darf nicht mehr 
den Tisch decken. 
Bisher durfte ich immer 
für Shabbat den Tisch 
decken; jetzt geht das 
nicht mehr.

Miriam: Ja, es ist recht 
langweilig.

Bea: Ach was! Wir 
waren doch gar nicht 
eingesperrt, wir gingen 
immer raus. Mit Betreu-
ung zwar – früher ging 
ich manchmal auch 
alleine raus -, aber wir 
haben in der Zeit rela-
tiv viel unternommen: 
Malen, singen, tanzen, 
turnen, Ausflüge ... 

(Dani und Miriam ge-
stehen ein, dass das 
stimmt.)

Dani: Stimmt eigentlich. 
Ich konnte in dieser Zeit 
viel mehr musizieren 
und singen. Das finde 
ich toll!

Miriam: Der Musikun-
terricht ist zwar ausge-
fallen, aber wir haben 
selber musiziert; das ist 
lustig.

Geri: Also mir fällt spon-
tan auch nur „di Hei 
bliibe“ ein, das beschäf-
tigt mich. Aber ich darf 
mit Bea ins Kafi, wir 
müssen einfach eine 
Maske anziehen.

Bea: Und ich habe in 
dieser Zeit das Skypen 
entdeckt! Schon lässig, 
wenn man mit den Leu-
ten reden kann, obwohl 
sie nicht im gleichen 
Raum sind.

Wer kriegt Bestnoten, 
oder kriegt jemand 
schlechte Noten?

Geri: Snezana (Die 
Hausmutter) hat sehr 
fein für uns gekocht. 
Überhaupt ist sie sehr 
nett. Und zu Nadine ins 
Turnen gehe ich auch 
sehr gerne.

Bea: Ja, sie macht 
lässige Spiele. Und das 
Tanzen mit Eva finde 
ich richtig schön. Über-
haupt leisten unsere 
Betreuungspersonen 
wirklich gute Arbeit.

Dani: Sie geben uns viel 
Zeit, alles zu erledigen 
und bleiben meistens 
ruhig und gelassen.

Miriam: Ich finde, ei-
gentlich hat es niemand 
schlecht gemacht 
während dieser Zeit. 
Schlechte Note be-
kommt nur der Virus! 
Ich kann ja auch nicht 
arbeiten, die Werkstätte 
hat geschlossen. Und 
ein bisschen Heimweh 
hab ich auch.

Bea: Das stimmt wohl 
für uns alle, dass wir 
Heimweh haben oder 
unsere Familien vermis-
sen. Aber obwohl wir 
alle etwas nervös sind 
wegen der Situation, 
haben wir hier gar nicht 
so viel Streit, wie das 



andernorts in Werk- 
oder Tagesstätten der 
Fall sein kann.

Bleibende Ereignisse 
aus dieser Zeit?

Bea: Da wir nicht zum 
Coiffeur gehen konn-
ten, und der auch nicht 
zu uns durfte, haben wir 
das selber gemacht.

Dani: Also nicht wir, son-
dern Jean-Pierre und 
Patrick waren das.

Geri: Ja, ich hatte nach-
her rote Haare, genau 
wie Bea!

Bea: Wir durften wirklich 
vom ganzen Programm 
profitieren. Einfach 
keine Dauerwelle und 
auch keine Ohren ab-
schneiden! (alle lachen 
herzlich)

Geri: Ich finde, sie ha-
ben das sehr gut ge-
macht.

Miriam: Wir haben auch 
angefangen, mehr im 
Chor zu singen. Das 
finde ich sehr schön.

Dani: Anstatt unser 
Sommermachane 
(Ferienlager) haben wir 
Ausflüge gemacht.

Miriam: Die Kutschen-
fahrt musste natürlich 
sein! Wenn wir schon 
nicht zum Reiten ge-
hen konnten, war die 
Kutschenfahrt umso 
schöner. Es ging von 
Effretikon nach Lindau. 

(Miriams Leidenschaft 
gilt ganz dem Reiten 
und dem Musizieren). 

Geri: Dann waren wir 
noch im Degenried zum 
Bröteln. Und an einem 
Sonntag gleich an zwei 
Seen.

Dani: Am Türlersee und 
am Ägerisee bei wun-
derbar sonnigem Wet-
ter. Der Spaziergang am 
See war herrlich!

Bea: Einmal haben wir 
mit unserem Büssli 
noch eine Ausfahrt auf 
den Klausenpass ge-
macht.

Gibt es ewas, das man 
in einer solch speziellen 
Situation in Zukunft an-
ders machen sollte?

Bea: Nein, es ist doch 
gut so. Wir haben jeden 
Tag Programm.

Dani: Ich schliesse mich 
dem an. Wir haben 
einen guten Weg gefun-
den. (Miriam und Geri 
nicken zustimmend.)

Die Redaktionsmit-
glieder wollen diesen 
Platz nutzen, um sich 
bei ihren Betreuungs-
personen, der Heim-
leitung und allen zu 
bedanken, die sich für 
sie einsetzen.


