
Dienstag, 31. März 
 
Liebes Tagebuch 
 
Heute grüsst die Sonne aus strahlendblauem Himmel. Auf meiner Velofahrt nach Uettligen 
hatte ich das Gefühl, ich könne das grüne Gras riechen. Vielleicht war es ja nur Einbildung, 
weil ich am Morgen auf SRF1 gehört hatte, dass die Luft momentan viel weniger 
Schadstoffwerte aufweist. Mal eine gute Nachricht! Ansonsten ist Nachrichten hören, lesen 
und schauen eine Herausforderung. Es kann einem dabei angst und bange werden. In den 
USA verlieren tausende ihre Jobs und damit auch die Krankenversicherung, ein soziales 
Desaster; in Madrid wird das Eishockeystadion zu einer Aufbahrungshalle, das Messegelände 
zu einem Notspital; in Indien ziehen Tausende von Tagelöhnern aus den Städten zurück in 
ihre Heimatdörfer, ohne Aussicht auf ein Einkommen in nächster Zeit. Man möchte den Kopf 
in den Sand stecken und lieber nichts mehr hören und sehen. Aber erstens geht das nicht 
und zweitens bringt das niemandem nichts.  
 
Auch wenn bei uns viel Leidvolles geschieht - Menschen verlieren jemanden durch das Virus; 
Menschen verlieren ihren Job, andere haben Angst um ihre wirtschaftliche Existenz - so sind 
wir vergleichsweise doch noch gut unterwegs. Immer mehr wird aber moniert, dass das zu 
Hause bleiben mit der Zeit nicht nur wirtschaftliche Schäden anrichtet, sondern auch 
seelische und erhebliche Gefahren mit sich bringt für Familien und Lebensgemeinschaften, 
die der Enge und dem Druck keine hilfreiche Coping Strategien entgegenhalten können. 
 
Coping (Martin Häsler hat vor ein paar Tagen über nöidöitsche Begriffe geschrieben) meint 
bewältigen und oder einfach gesagt: Was hilft mir, mit schwierigen Situationen umgehen.  
Ich persönlich schreibe gerne und noch vielmehr hilft mir die Musik. Jeden Tag mal die 
Gitarre in die Hand zu nehmen und ein Lied zu trällern und zu schrummen, tut mir persönlich 
gut. Musik kann auch mit Bewegung verbunden werden: Meine Frau und ich haben vor ein 
paar Tagen via Online Tanzkurs "Disco-Fox" gelernt. Ich denke, jede und jeder hat seine 
eigenen "Coping-Formen". Hauptsache es hilft! 
Ein schöne Form hat Noah, der Sohn unserer Migrationsverantwortlichen, Laurence Gygi, 
gefunden. Er hat mit Hilfe seiner Schwester Hanna an einem Videowettbewerb 
teilgenommen (livingroomsgottalent.com = Wohnzimmertalente!) und ist mit seiner 
Videoproduktion bei mehreren Tausend Teilnehmern unter den 21 besten gelandet! 
 
Darum heute ein Mutmachvideo (Danke Noah!): 
 

 
 
https://youtu.be/Vmznohu9C5Y  

https://youtu.be/Vmznohu9C5Y

