Verantwortung übernehmen
Ich glaube, so langsam dämmert es allen Menschen, dass wir in
einer richtigen Krise sind. Dass das jetzt nichts mehr ist,
was einfach vorüber geht. Die getroffenen Maßnahmen sind
heftig. An meinen täglichen „Wasserstands- bzw. Wortmeldungen“
könnt ihr erkennen, dass sich auch die verwendeten Vokabeln
eindeutig verändert haben.
Es wird aber auch ein Ende der Krise geben. Wir werden alle
deutlich durchgeschüttelt. Der Virus wird zum „Game Changer“,
so wie ich das schon prophezeit habe. Danach wird alles anders
werden. Das Gesundheitssystem wird sich neu aufstellen müssen,
die Wertschätzung der Pflegearbeit wird endlich neu durchdacht
und verändert werden müssen. Die enorm große Abhängigkeit von
China wird auf den Tisch gelegt, die Produktion von
Medikamenten hoffentlich wieder ins eigene Land geholt. Auch
Sicherheitsaspekte, Grenzkontrollen, Notfall-Programme werden
eine völlig neue Bedeutung bekommen, denn jetzt kann man nicht
mehr sagen: SARS gibt es nur in den asiatischen Ländern!
Schlussendlich werden wir aber auch erkennen können, dass wir
verletzlich sind und einander brauchen. Dass gegenseitige
Solidarität die beste Gesundheitsvorsorge gegen alle
Krankheiten und Krisen ist.
Ich habe gestern abend lange mit meiner Schwester telefoniert
und sie hat gemeint, dass sie den Eindruck hat, dass bei
vielen Menschen die „Realität“ noch nicht durchgesickert ist.
Zum Beispiel waren viele ihrer Freundinnen noch vor ca. 3
Wochen im Skiurlaub in Südtirol. Obwohl es sich da schon
abzeichnete, dass die Krise dort kommen wird und es von
überall schon Virus-Meldungen gab. Sie haben es auf die
leichte Schulter genommen und nicht glauben wollen. Und waren
jetzt bei der Wiedereinreise überrascht, dass das
Gesundheitsamt Quarantäne anordnet! Es ist ja auch nicht
zufällig, dass die Bundesländer und Städte, in denen viele
reiche Menschen wohnen, auch mehr Geld zum reisen haben und

dadurch stärker betroffen sind!
Ich höre außerdem den täglichen Podcast von Christian Drosten
(https://www.ndr.de/nachrichten/info/podcast4684.html ) , der
einen auch immer mit interessanten Informationen über die
aktuelle Lage versorgt. Wie wohltuend wissenschaftliche,
neutrale Aussagen in diesen Tagen sind! Von ihm stammt z.B.
die Information, dass die Gesundheitsämter regresspflichtig
sind, wenn sie Veranstaltungen absagen und den Veranstaltern
dann Kosten oder Einnahmeausfälle entstehen. Und das ist oft
der Grund, warum sie sich dann zurückhalten, obwohl es
medizinisch gesehen vielleicht sinnvoll wäre, alles abzusagen.
Und immer wieder hört man jetzt die Meldung, dass eine
Veranstaltung zwar auf 1000 Besucher gedeckelt ist, aber die
Veranstalter dann einfach 999 Besucher anmelden.
Das ist eine Frechheit, finde ich. In dieser Krise sollten
alle Menschen versuchen, mehr Verantwortung zu übernehmen!
Wie sind Eure bisherigen Erfahrungen mit der Krise?

