
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                        

2. April 2020
Liebe Freundinnen und Freunde,
…. und plötzlich wird alles anders – nicht nur für einzelne Menschen, son-
dern für alle Menschen auf der ganzen Welt!  Diese Tatsache können wir 
kaum wirklich erfassen. Einige von euch haben nachgefragt, wie wir denn 
mit der Situation zurechtkommen. Ich möchte euch gerne ein wenig dazu 
erzählen:
In Rumänien gibt es bis jetzt weniger Infizierte und auch weniger Tote 
als in der Schweiz oder in Deutschland. Dennoch herrschen bei uns viel 
strengere Massnahmen wie Ausgangssperre, Strassenkontrollen von der 
Polizei. Viele Menschen sind in Quarantäne, auch tausende Rumänen, die 
aus Italien und anderen westlichen Ländern zurückgekehrt sind. In den 
Krankenhäusern fehlt es an Schutzausrüstungen, Beatmungsgeräten und 
anderem. Von den Infizierten und Verstorbenen sind vor allem Ärzte und 
anderes medizinisches Personal betroffen. Für das ohnehin schon überfor-
derte Gesundheitssystem eine zusätzliche Belastung.
Wie geht es bei uns, in unserer kleinen Prichi - Livezii - Salix - Welt? Na-
türlich haben sich die Kinder vor drei Wochen über ,,schulfrei“ gefreut. 
Die Freude verflog aber schnell, als sie realisierten, dass sie jeden Tag viele 
Hausaufgaben zu erledigen haben und sie ihre Kollegen in der Schule nicht 
mehr treffen können. Anstelle der Lehrpersonen muss nun ein Teil unse-
rer Angestellten mit den Kindern stundenlang lernen und die eingehenden 



Lektionen erklären und Telekonferenzen zu betreuen. Wir hatten gar nicht 
genug Telefone und Laptops! Von einem Tag auf den anderen muss man 
sich – obwohl nicht einverstanden -voll digitalisieren. Einer unserer Zweit-
klässler hat letzte Woche gesagt: ,,Also mir gefällt Corona überhaupt nicht 
mehr, ich möchte jetzt lieber wieder in die Schule.“                                                                                               
Täglich reden wir mit den Kindern über die verschiedenen Aspekte, die 
eine solche Ausnahmesituation mit sich bringt. Wir denken an die vielen 
leidenden und verängstigten Menschen, aber auch an die vielen Familien, 
die nun schon die dritte Woche in engen Wohnverhältnissen zusammenle-
ben müssen. Für unseren Hof und Garten sind wir unendlich dankbar. Ich 
selber bin täglich erstaunt und ebenfalls dankbar, dass die Kinder – wahr-
scheinlich unbewusst - ein Stück weit die schwierige Situation erfassen und 
sich echt sozial verhalten und sich ohne grosses Murren an die verschiede-
nen Einschränkungen halten. Nur für unsere drei grösseren Jungen, 15, 
16 und 17 ist es weit schwieriger, sich an die Regeln zu halten. Mit ihnen 
zusammen Kompromisse zu schliessen, Geduld zu üben und auch einmal 
durchzugreifen fordert viel Energie. Es gibt auch Stunden oder Tage, da 
erfasst uns auch ein wenig Angst, wenn wir an die Zukunft denken. Was 
wird wohl mit uns geschehen? Dann beten die Kinder und auch wenn sie 
nicht ermessen können, wie die Welt tatsächlich dran ist,  hilft uns ihr un-
eingeschränktes Vertrauen.                                                                                            
Nun bereiten wir uns auf Ostern vor! Es wird anders sein! Wir können uns 
aber über so Vieles freuen, was wir haben und was um uns ist: Wir sind 
alle gesund. Wir haben genügend zu essen. Wir können sogar noch an-
deren Menschen, die nichts mehr haben, Lebensmittel zukommen lassen. 
Das Spriessen und Wachsen im Garten erscheint uns in diesem Jahr leben-
diger und leuchtender. Die Kinder verstehen oder ahnen etwas vom Oster-
geschehen, vom Sterben und Auferstehen, vom Neuwerden, von der Hoff-
nung, die jedes Sterben begleitet. Euch allen wünschen wir viel Vertrauen 
und Mut und wir danken euch von Herzen für euer An-uns-denken!
Sonja


