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Wenn nichts mehr ist,
wie es einmal war

AZB 8730 Uznach
PP/Journal CH-8730 Uznach

Die Corona-Krise zeigt einmal mehr die Verletzlichkeit einer
globalisierten Welt. Wichtige Konsumgüter, Medikamente oder
Lebensmittel werden knapp, weil sie irgendwo an einer Grenze
zurückgehalten werden. Menschen wird die Aus- oder Einreise
in ein anderes Land verwehrt, weil plötzlich Grenzen geschlossen
waren. Menschenansammlungen werden verboten und Versammlungen abgesagt. Und Menschen sterben einsam.
Da die meisten unserer Vereinsmitglieder
der Risikogruppe angehören, galt es besondere Vorsichtsmassnahmen und Einschränkungen zu beachten, was kein geordnetes Vereinsleben mehr zuliess und
viele beliebte Anlässe mussten abgesagt
werden.
Die Corona-Krise hält uns trotz vorsichtiger Öffnungsbestrebungen immer noch fest
im Griff und bestimmt massgeblich unsern
Tagesablauf. Der weltweit beobachtete Zusammenbruch des gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Lebens ist wohl einzigartig
in der Geschichte und ihre Folgen werden
sowohl menschlich als auch wirtschaftlich

noch Jahre spürbar sein. Ein kleines, zuerst
unscheinbares Virus mit Namen Covid-19
zeigte unbarmherzig die Grenzen einer
hemmungslos gelebten Mobilität von Menschen und Waren. Innert Stunden und Tagen auf der ganzen Welt verbreitet, vermochte Covid-19 eine ganze Weltwirtschaft
zu lähmen und Milliarden von Menschen in
Angst und Schrecken zu versetzen.
Persönliches Beziehungsnetz
hilft Krise überstehen
Die zum Teil drastischen Massnahmen mit
denen die Behörden der Pandemie Herr
Fortsetzung auf Seite 2



■ EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser

Fortsetzung von Seite 1

Wer anfangs Jahr behauptet hätte, dass das, was
wir in den letzten Wochen erleben mussten, zutreffen würde, den hätte man als Verschwörungstheoretiker in die Wüste geschickt.
Geschlossene Grenzen, Schulen, Verkaufsläden
und Restaurants. Leere Strassen, Plätze und
Sportanlagen. Besuchsverbote in Spitälern und
Altersheimen. Grosseltern, die ihre Enkel nicht mehr in die Arme
nehmen dürfen und der immer wiederkehrende Aufruf, dass Menschen ab 65 Jahren daheim bleiben sollen.
Die Zeit der Corona-Pandemie war wie ein Keulenschlag für das gesellschaftliche Leben. Ein kleines unbekanntes und unerforschtes
Virus hat die menschliche Intelligenz zur Verzweiflung gebracht.
Wenn Leben bedroht ist, wird uns urplötzlich wieder bewusst, was
uns unser Leben wert ist. Als Mitglieder unserer Bewegung, gemäss
Mitgliederverzeichnis grossmehrheitlich über 65 Jahre alt, gehörten
wir zur Risikogruppe der besonders Gefährdeten und wurden von
den Behörden mit für uns einschneidenden Massnahmen «geschützt».
Als solidarische Massnahme wurde die persönliche Bewegungs
freiheit eingeschränkt und wir in häusliche Quarantäne geschickt.
Im Gegensatz zu den vielen Menschen, die neben der Angst um
die Gesundheit wegen Kurzarbeit oder Arbeitsverlust erhebliche Einkommensverluste erleiden und Angst um ihre wirtschaftliche Zukunft haben müssen, dürfen wir auf die verlässliche Überweisung
unserer Alterseinkünfte zählen. Zeichen von echt gelebter mitmenschlicher Solidarität stimmen zuversichtlich, dass der unheim
liche virale Bösewicht zumindest der Hilfsbereitschaft der Menschen
nichts anhaben kann.
So wünsche ich euch allen viel Kraft und Zuversicht. ■
Hans Gisler,
Präsident KAB Schweiz
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werden wollen, offenbaren die Ohnmacht
und zum Teil Hilflosigkeit der Regierenden.
Plötzlich sehen sich die Menschen zurückgeworfen auf die engen Grenzen eines
persönlichen Beziehungsnetzes. Die Er
fahrungen aus der Krise zeigen, dass der
KAB-Gedanke mit lokal verankerten Unterstützungsleistungen wieder Zukunft hat.
Unsere Solidarität mit Betroffenen geschieht im Kleinen. Menschen vor Ort helfen Personen in ihrem näheren Umfeld und
unterstützen sie kreativ, konkret und unkompliziert. Lebensmittel aus dem Kühlschrank oder der Vorratskammer werden
mit Nachbarn geteilt oder getauscht. Telefonanrufe, Briefe oder ein Kartengruss ersetzen persönliche Besuche und bringen
etwas Abwechslung in den tristen Alltag
eines einsamen oder alleinstehenden Menschen. Als Mitglieder der Christlichsozialen
Bewegung KAB sind wir tagtäglich herausgefordert, dort zu helfen, wo Hilfe nötig ist
und uns dort zu engagieren, wo wir es noch
können. Dazu braucht es keine spezielle
Ausbildung, sondern ein grosses mitfühlendes Herz am rechten Fleck.
Solidarität über nationale Grenzen
hinaus gefordert
Zur Behebung der Folgen der Corona-Pandemie im eigenen Land stehen bei uns
plötzlich Milliarden von Franken zur Ver
fügung. Neben der eigenen Krisenbewältigung aber gehen oft die Sorgen und Nöte
der Menschen vergessen, die wegen unverschuldeter Armut Hunger leiden, auf der
Flucht sind oder in Kriegsgebieten ausharren müssen. Im Gegensatz zum noch unerforschten Corona-Virus sind ihre Probleme
meist von Menschen geschaffen und bei
entsprechend gutem Willen vermeidbar.
Als Schweizer Bürger haben wir ein Stimmund Wahlrecht und als Christen eine Mitwirkungspflicht für gerechtere Lebensbedingungen bei uns und in der Welt. Nehmen
wir unser Mitbestimmungsrecht wahr und
setzen mit unserer Stimmabgabe bei Abstimmungen auf Solidarität für Armutsbetroffene und Ausgegrenzte. ■
Hans Gisler,
Präsident der KAB Schweiz
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■ AUS D EM V ERB A NDSSEK RE TA RI AT

Der Geist der KAB hilft in der Krise
Als die Corona-Krise begann, kam mir in
den Sinn, dass der Geist der KAB jetzt
benötigt wird. Der Leitgedanke unserer
Gründungsväter und -mütter lautete vor
über hundert Jahren: «schnelle unkomplizierte Hilfe für die Bedürftigen und Engagement vor Ort».
Die Pandemie hat viele Menschen schwer
getroffen: Ältere und kranke Menschen
wurden in die Isolation gezwungen und
sind von der Versorgung durch andere angewiesen. Arme Familien können den Einkommensverlust kaum verkraften. Obdachlose haben kein Zuhause, wo sie bleiben
können, und es fehlt ihnen am allernötigsten. Dies sind nur einige Beispiele von
Menschen, die dieser Zeit auf Hilfe angewiesen sind.
Zum Glück haben sich an vielen Orten
schnell lokale Gruppen wie Nachbarschaftshilfen organisiert. So konnten Menschen
in Quarantäne mit Einkäufen versorgt werden. Eine liebe KAB-Frau hat mir berichtet,
dass sie jeden Tag zwei ältere Mitglieder
anruft, damit diese weniger alleine sind.
Ein Bekannter von mir hat in Basel einen
sogenannten Gabenzaun organisiert. Dort
kann jeder Dinge aufhängen, die Obdachlose brauchen können, um die schwierige
Zeit zu überstehen – schnell und unkom-

pliziert. Die Obdachlosen können einfach
nehmen, was sie brauchen.
Ich selber habe die ersten Tage des Lockdowns dazu verwendet, um zu Hause Masken zu nähen. Eine lokale Spitex konnte
keine Masken organisieren. Deshalb wären ihre Klienten bei Besuchen möglichen
Infektionen ausgesetzt gewesen. Dank
meinen Masken konnte dieses Risiko minimiert werden.
In der Krise ist viel Schlimmes passiert.
Doch wenn man sieht, wie Menschen
schnell und unkompliziert vor Ort helfen,
macht das Freude. Die Krise hat den Geist
unserer Vorväter aufleben lassen. Ich habe
gute Hoffnung, dass er bleibt. ■

Kurt Furrer, 3. Juli 1943
bis 13. April 2020

Jonas Sagelsdorff,
Verbandssekretär KAB Schweiz

Meine selbstgenähten Masken

Am Ostermontag hat die KAB-Familie mit
Kurt Furrer eines seiner engagiertesten Mitglieder verloren. Kurt war langjähriger Präsident der KAB-Sektion St. Karl und Revisor
der der KAB Schweiz und bei «ethik22».
Als ich neu zur KAB gestossen bin, war
Kurt einer der ersten, den ich kennengelernt habe. Er hat mich sehr warmherzig
empfangen und ich habe ihn augenblicklich ins Herz geschlossen. Er war ein sehr
herzlicher und loyaler Mensch. Bei Konflikten wusste er, wie man die Parteien versöhnen kann, doch er scheute sich nie,
auch seine Meinung zu sagen.
Ruhe in Frieden, lieber Karl, wir werden
dich für immer in unseren Herzen tragen! ■
Jonas Sagelsdorff,
Verbandssekretär KAB Schweiz
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■ GESCHICHTEN AUS DEM LOCKDOWN

dass ich nicht mehr im Arbeitsprozess bin.
Was mir manchmal fehlt, ist ein persön
licher Austausch. ■
Franziska Eisenring, KAB Gossau

Gerade als Trump entschied, dass Europa
die USA angesteckt hatte, und darum die
Grenze schloss, beschloss ich, nach Hause
in die USA zu gehen. Wir wollten meine
Mutter angesichts der Risiken von Covid-19
nicht alleine lassen. Wir könnten etwa für
sie einkaufen. So flogen Thomas und ich
nach Michigan. Nach zwei Wochen Quarantäne feierten wir Ostern in der Ferne mit
Mom. Sie brachte Ostereier, die sie im
Supermarkt gekauft hatte?! ■
Christina Sasaki, Mitarbeiterin «ethik22»

In meinem täglichen Gebet ist die Sorge
und das Mitleid mit Menschen, die in dieser Zeit um ihre Existenz bangen müssen.
Aber ich, als recht alte und noch recht
gesunde, alleinstehende Frau (1933), erlebe in dieser Zeit viel mehr Positives.
Frei von zeitlich festgesetzten Gottesdiensten, frei von Vereinsversammlungen,
ohne tägliche Einkäufe (es wird für mich
«gepostet») kann ich meine Stunden nach
meinen Kräften und Bedürfnissen gestalten.
Ich mache täglich einen gut stündigen
Spaziergang, alleine oder mit einer gleich
alten Kollegin und werde dabei ganz reich
beschenkt. Vom Entdecken unbekannter
Wege, über Wiesen und durch Wälder oder
ganz nahe am Bach (Birs).
Doch hier komme ich wieder zum Beten:
Herr schick uns Wasser. ■

mussten wir in den eigenen vier Wänden
verbringen! Der Klerus tauchte ab oder wurde kreativ. Telefonseelsorge, Einkauforganisationen oder Essensverteilung für Menschen in Quarantäne. Auf Ostern hin wurden
Hirtenbriefe und Osterkerzen versandt. In
den Medien wurden die schönsten Gottesdienste angeboten, klar in leeren Kirchen.
Kreativ war auch die Pfarrei Stans. Eine
ältere Frau erzählte mir, wie sie es schätzte, als eine Kollegin ihr die Kommunion in
einem Zündholzschächtelchen brachte. Diese wurden in der Kirche zum Abholen bereitgestellt. Aber die Idee wurde nicht von
allen goutiert. Eine Frau beklagte sich beim
Bistum – aus Angst man könnte die Hostien
für schwarze Messen missbrauchen.
Der Clou kommt noch. Meine Kollegin
aus Cachan fand diese Geschichte sogar in
einer Pariser Zeitung! Wie ist die Welt doch
klein. ■
Nicola Bucher, KAB Frauennetzwerk

Gertrud Heimgartner, Mitglied «ethik22»

Für mich vergehen die Wochen im Home
office wie im Flug. Ich arbeite viel, Corona
macht auch vor unseren Projektländern
nicht Halt. Umso mehr schätze ich Spaziergänge im Grünen, Pingpongpausen und
Veloausflüge, für die ich als Pendlerin selten Zeit fand. Im Team machen wir VideoSitzungen und auch – Kaffeepausen – das
ist viel Wert. Wir freuen uns aber alle darauf, uns wieder «in echt» zu sehen. All meine Menschen um mich zu haben, fehlt mir
klar am meisten. ■
Fabienne Jacomet, Brücke · Le pont

Ich bin über 70 Jahre und soll zu Hause
bleiben. Daran halte ich mich. Meine elf
Jahre jüngere Schwester bringt mir einmal
pro Woche die Lebensmittel. Drinnen bleiben macht mir nichts aus. Ich bin dankbar,

Ich habe seit Beginn der Corona-Krise meine alte Freundin Erika, 78, aus der Stadt
Luzern, bei mir einquartiert. Eine ganz tolle
Erfahrung! Wir geniessen das Zusammensein in vollen Zügen, fühlen uns gesund
und munter, machen Spaziergänge im nahen
Wald, zählen die Vögel im Garten, diskutieren über Gott und die Welt, machen Spiele,
singen, turnen und haben es rundum gut.
Wir haben einander den «Kleinen Prinzen»
wieder mal vorgelesen, wie Erika und ich
vor 35 Jahren schon mal genossen! Wir sind
ein Vier-Personen-Haushalt. ■
Marie-Theres Burch, KAB Sarnen

Auch das religiöse Leben musste sich Corona fügen. Kirchen blieben zwar offen, aber
es fanden keine Feiern statt. Sogar Ostern

Die angeordneten Massnahmen sind begründet gegen die «Vermassung» gerichtet. Ich wohne in einem Juradorf. Wir sind
weniger betroffen, als Agglomerationen und
Städte. Es ist sogar wieder mehr dörfliches
Leben aufgeblüht: Spielende Kinder auf den
Strassen, im Wald und Spazierrunden auch
für Senioren. Der Dorfladen bleibt intakt.
Es gibt aus meiner Sicht dennoch Sorgen.
Bei Corona gibt es keine «heile Dorfwelt».
Wird der einzige Gasthof im Dorf überleben
und der Coiffeurladen? Wie kommen Arbeitnehmer mit Kurzarbeit über die Runden
und bleibt das örtliche Gewerbe robust?
Werden alle Pendler die Auflagen durchhalten? Wird sich das Pfarrei-, Kultur- und
Vereinsleben wieder beleben? Solidarität
ist wichtig und beim Umweltschutz müssen
wir unbeirrt dran bleiben. ■
Peter Bircher, Wölflinswil, ehemaliger
Bildungsverantwortlicher der KAB Aargau
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■ BRÜCKE • LE PONT

Corona in Afrika und Latein
amerika: Brücke · Le pont
leistet Nothilfe
Das Corona-Virus trifft die am schlimmsten, die schon in prekären
Verhältnissen leben und nun ihr Einkommen und ihre Lebensgrundlage verlieren. Brücke · Le pont steht Betroffenen in ihren
Projektländern in dieser schwierigen Zeit besonders zur Seite.
Auch in Afrika und Lateinamerika gelten
vielerorts strenge Schutzmassnahmen gegen das Corona-Virus. Angesichts mangelhafter Gesundheitssysteme ist es dringend,
die Ausbreitung des Virus einzudämmen.
Doch nebst den gesundheitlichen Folgen
beunruhigen die Menschen vor allem die
wirtschaftlichen Auswirkungen der CoronaKrise. Diese dürften gerade Lateinamerika
noch um ein Vielfaches härter treffen als
Europa.
Keine Arbeit heisst kein Essen
Ein Grossteil der lateinamerikanischen Bevölkerung arbeitet unter miserablen Bedingungen und ist kaum rechtlich geschützt.
In Brasilien etwa sind mehr als 40% der
Arbeitstätigen im informellen Sektor beschäftigt, in Bolivien gar mehr als 70%. Diese Arbeitenden leben von der Hand in den
Mund und sind darauf angewiesen, ihrer
Arbeit nachzugehen, um ihre Familien zu
versorgen. Homeoffice ist für Hausangestellte, Strassenverkäuferinnen oder Bauarbeiter keine Option. Allein in Honduras hatten
Mitte April schon 120’000 Menschen ihre
Arbeitsstelle verloren. Die Gefahr ist gross,
dass in Lateinamerika bald Millionen ohne
Arbeit dastehen und auf keine staatliche
Unterstützung zurückgreifen können.

von einem Tag auf den andern ohne Lohn
da. Dazu gehören auch die Heimarbeiterinnen in El Salvador, die zu Hause sticken und
nun keine Aufträge mehr von den Textilfabriken erhalten. Sie lebten schon vorher vom
absoluten Minimum. Eine der Partnerorganisationen von Brücke · Le pont verteilt diesen
Frauen und ihren Familien nun Nothilfe
pakete mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln.
Mit Radiospots und WhatsApp
gegen das Virus
Damit sich das Virus nicht weiter ausbreitet,
müssen Informationen zu Präventionsmassnahmen wie Händewaschen alle erreichen.
In Togo informiert eine Partnerorganisation
mit Radiosendungen zum Schutz vor dem
Virus, auf Französisch und in lokalen Sprachen. In Bolivien und Brasilien sind Whats-

Textilindustrie geschlossen –
Nothilfepakete dringend
Weltweit betroffen sind Arbeiterinnen in
der Textilindustrie. Da die internationale
Nachfrage nach Kleidung plötzlich abgebrochen ist, haben Fabriken ihre Produk
tion eingestellt. Ihre Arbeiterinnen standen

Arbeit in Würde
Entwicklungszusammenarbeit,
die wirkt

Brücke • Le pont, Rue St-Pierre 12, 1700 Freiburg
info@bruecke-lepont.ch, www.bruecke-lepont.ch
Spendenkonto: PC 90-13318-2

App-Kampagnen besonders erfolgreich, um
auch Menschen in abgelegenen Gebieten
darüber zu informieren, wie sie dem Virus
vorbeugen können.
Berufsbildungskurse sistiert
Schwierig ist die Situation in den Berufsbildungsprojekten. Wie in der Schweiz sind
junge Menschen weltweit dazu aufgefordert,
zu Hause zu lernen. Doch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Berufsbildungsprojekte von Brücke · Le pont kommen aus
schwierigen Verhältnissen. Vielen fehlen
klare Familienstrukturen, sie leben in armen Haushalten und haben keinen oder
ungenügenden Internetzugang. Das Wichtigste ist nun, den Kontakt zu halten: «Wir
tauschen uns in WhatsApp-Gruppen mit den
Jugendlichen aus. Wo möglich, motivieren
wir sie dazu, an Online-Kursen teilzunehmen.
Auf der Plattform, die wir gemeinsam mit
anderen Organisationen nutzen, steht ihnen zum Glück viel Material zu unseren Berufskursen zur Verfügung», erklärt Antonio
Valeriano, Verantwortlicher für das Projekt
Suyapa in Honduras.
Füreinander da sein – mehr denn je
Das Corona-Virus trifft uns alle, in der Schweiz
und weltweit. Für Brücke · Le pont ist klar:
Wir müssen in diesen Zeiten unser nächstes Umfeld solidarisch unterstützen – und
dürfen gleichzeitig die Menschen in anderen Ländern nicht vergessen. Nebst der
Nothilfe sind auch die langfristigen Projekte für Arbeit in Würde unerlässlich. Sie ermöglichen Tausenden Menschen eine Zukunftsperspektive, die sie nun dringender
denn je benötigen.
Mehr zum Thema: www.bruecke-lepont.ch/
coronavirus ■
Erhalten Sie schon den Newsletter
von Brücke · Le pont?

Eine Heimarbeiterin in El Salvador erhält ein Nothilfepaket
mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln.

Im neuen Newsletter des KAB-Hilfswerks
erfahren Sie monatlich Neuigkeiten aus
den Projekten in Afrika und Lateinamerika. Das Team freut sich über Ihre Anmeldung:
www.bruecke-lepont.ch/newsletter
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■ ETHIK22 – INSTITUT FÜR SOZIALETHIK

Neue Anfänge?

Der Erzengel Gabriel verkündet dem Hohe
priester Zacharias die Geburt eines Sohnes,
Johannes dem Täufer.

«Und jedem Anfang wohnt ein Zauber
inne ...» schreibt Hermann Hesse in seinem
berühmten Gedicht «Stufen». Häufig erfahren wir das, was neu ist, nicht als Zauber,
sondern mehr als Schreck. So geht es uns,
wenn die Zahnpasta nicht mehr erhältlich
ist, die wir seit Jahrzehnten brauchten,
oder auch manchmal bei Volksinitiativen,
wenn wir etwa über das Grundeinkommen
abstimmen, oder wenn wir merken, wie ein
Virus unsere Welt neu gestalten kann. Das
unerwartet Neue gehört aber auch zum
Kern der biblischen Geschichten – und damit zu unserem Glauben.
Ein Beispiel ist Johannes der Täufer, dessen Fest wir am 24. Juni feiern. Zu ihrem
grossen Erstaunen überbringt ein Engel
Elisabeth und Zacharias die Botschaft,
dass sie noch im hohen Alter Eltern werden
sollen. Zacharias, ein Priester, der sich mit
dem Religiösen auskennt, bezeichnet dies
nüchtern als etwas Unmögliches und verliert daraufhin seine Stimme. Zur Botschaft
des Engels gehört auch, dass dieses Kind
den Namen Johannes tragen soll – ganz gegen die Tradition! Denn niemand in der Verwandtschaft von Elisabeth und Zacharias
heisst so. Gewohnheiten fallen auseinander. Worin mag nur der Zauber in diesem
angekündigten Neuen liegen, das nicht nur

«ethik22» bietet sozialethische Orientierung
für die Volksabstimmungen vom 27. September 2020
Auch inmitten der Pandemie dürfen wir
nicht vergessen, dass es eine Welt nach
Corona gibt. Am kommenden 27. September kommen fünf Vorlagen zur Abstimmung. Es geht um
–d
 ie Begrenzungsinitiative der SVP und
damit um das Verhältnis der Schweiz
zur EU;
–d
 ie Beschaffung neuer Kampfjets für
die Schweizer Armee (Referendum);
–d
 en Vaterschaftsurlaub (indirekter
Gegenvorschlag zur Volksinitiative von
Travail.Suisse);
–d
 as Jagdgesetz (Referendum) und
–S
 teuerabzüge, wenn Eltern ihre Kinder
von Dritten betreuen lassen (Referendum).

«ethik22» wird die Vorlagen mit dem so
zialethischen Dreischritt Sehen-UrteilenHandeln analysieren und eine Orientierungshilfe aus christlich-ethischer Sicht
geben. Sie können diese mit dem Newsletter von «ethik22» elektronisch erhalten. Hier können Sie sich anmelden:
www.ethik22.ch/abo. Wenn Sie die Orientierungshilfe ausgedruckt erhalten möchten, schreiben Sie an:
Verbandssekretariat KAB, Ausstellungsstrasse 21, Postfach 1663, 8031 Zürich,
verband@kab-schweiz.ch oder Telefon
044 271 00 30. ■
«ethik22»
Raum für Dialog und Werte

aussergewöhnlich ist, sondern auch die
Betroffenen erschreckt?
Der Ruf Gottes ist nicht einfach ein unbedenklicher Neuanfang, der gelassen hingenommen wird. Von Elisabeth wird erzählt,
dass sie sich während der Schwangerschaft
für fünf Monate in die Einsamkeit zurückzog. Auch die verlorene Stimme des Zacharias und Johannes Zeit in der Wüste, bevor
aus ihm der Täufer wurde, haben in sich
die Qualität der Einsamkeit und der Betrachtung. Den Zauber des Neuen zu entdecken, bedeutet zuerst oft Rückzug –
auch in die eigenen vier Wände. Erst dies
schafft den Raum für Betrachtung, dem
Zauber zu begegnen, zu entdecken, was
wirklich wichtig ist, und so dem Neuen
zum Leben zu verhelfen.
Wir kennen die Hauptbotschaft von Johannes dem Täufer: «Kehr um und glaube
an das Reich Gottes!» Er benennt das Neue
und er macht es in der Taufe sichtbar und
erfahrbar. Dies alles muss geschehen, bevor schliesslich das echt Neue, nämlich Jesus und seine Botschaft bei den Menschen
ankommen können.
Aus dem Trott des Alltags geworfen bietet sich die Chance, darin auch den Zauber
des Neuanfangs zu sehen. Dabei geht es
nicht nur um das Neue, sondern auch um
den Prozess, um das, was mit uns und in
uns passiert. Wenn wir also durch das unerwartet Neue erschreckt werden, dürfen
wir dies auch so verstehen, dass Gott uns
die Möglichkeit gibt, Leben neu zu ent
decken – nicht zuletzt auch uns selber zu
bestätigen, was wirklich wesentlich ist.
Die entscheidende Frage ist: nehmen wir
uns die Zeit für das Nachdenken, für die
Betrachtung, um diesen Zauber zu ent
decken? ■
Thomas Wallimann,
Leiter «ethik22»
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■ AUS DEN SEK TIONEN UND K ANTONALVERBÄNDEN

«Ethik-Talk in der Stadt St. Gallen» – Wie klimaverträglich leben?

Befreiung durch Verzicht?
Am Tag nach Aschermittwoch 2020: «Wie ökologisch verantwortlich leben und handeln?» Diese Frage stellte Norbert Ackermann,
Präsident der Christlichen Sozialbewegung KAB SG, an den Anfang
des öffentlichen Ethik-Talks am Donnerstagabend. Rund 70 Teilnehmende folgten den Kurzreferaten von Rolf Bossart, Theologe
und Publizist, und Basil Oberholzer, Ökonom und Kantonsrat
Grüne, im Katharinensaal. Im anschliessenden Podiumsgespräch
vertraten neben den Referenten auch Barbara Dürr, Bäuerin und
Kantonsrätin CVP sowie die Kantonsschülerin Miriam Rizvi,
Protagonistin des Kollektivs Klimastreik Ostschweiz, ihre Meinung.
«Die Klimakrise ist auch eine Gerechtigkeitskrise», sagte Rolf Bossart. Die christliche,
im Kirchenjahr rhythmisierte Fastenpraxis
halte durch die Einladung zu persönlichem
Verzicht und durch verstärktes soziales
Engagement das Bewusstsein des Masshaltens und der Gerechtigkeit wach. Der
Theologe nahm Bezug auf den alttestamentlichen Propheten Jesaja: «Das ist ein
Fasten wie es Gott gefällt: die Fesseln der
Unterdrückten lösen.» Mit Blick auf ein
sozialverträgliches Umweltbewusstsein gelte es, auch Essgewohnheiten zu überdenken. Der Referent rief dazu auf, zum Beispiel zu fleischlosen Tagen zurückzukehren.

Fasten als religionsgeschichtliches Phänomen habe mit dem Bewusstsein zu tun,
dass «wir als Menschen immer auch zerstörerisch tätig sind und dass wir deshalb
der Mutter Erde etwas zurückgeben wollen». Dem Gesundheitsfasten und dem
Veganismus fehle meist der soziale Bezug.
Letzterem sei zudem eine Tendenz zu Menschen- und Kulturfeindlichkeit eigen.
Nachhaltige Gesellschaft ohne
Wachstumszwang
«Das Wirtschaftswachstum des 20. Jahrhunderts hat Europa grossen Wohlstand
gebracht. Doch dies ging mit zunehmender

Umweltzerstörung einher», sagte Basil Oberholzer. «Wenn wir das Klima schützen und
den Ressourcenverbrauch reduzieren wollen, müssen wir uns vom wirtschaftlichen
Wachstumszwang befreien», so die Überzeugung des Referenten. Doch ein Systemwechsel sei nicht einfach. «Denn kein Wachs
tum bedeutet weniger Investitionen und
daher weniger Beschäftigung. Arbeitslosigkeit, sinkende Löhne und soziale Misere
wollen wir aber nicht.»
«Wie finden wir den Weg aus diesem
Dilemma?», fragte Oberholzer. Einen Ausweg könne der Staat weisen: «Er kann gemäss sozialen und ökologischen Zielen
Ausgaben tätigen sowie investieren.» Die
Beschäftigung im öffentlichen Sektor sei
nicht wachstumsabhängig. Doch der Staat
könne nicht alles, er sei manchmal bürokratisch und langsam. «Deshalb sind auch
wir alle gefragt, nicht wachstumsabhän
giges Wirtschaften auszutesten: über Vereine, Genossenschaften, Nachbarschaften
und Kirchen.» Das persönliche Verhalten
spiele eine wichtige Rolle. «Wir müssen
ausprobieren, eine neue Lebenskultur entwickeln, die auch eine hohe Lebensqualität
bietet.»
«Es gibt auch unbezahlbare Werte»
Im Podiumsgespräch brachte Miriam Rizvi
die Stimme der Jugend ein: «Wir sind nicht
nur enttäuscht und frustriert über unser
Wirtschaftssystem, das die Erde ausbeutet, sondern wir sind auch dankbar für Mutter Erde, die uns ernährt.» Klimagerechtigkeit könne die aktuelle Krise der Umwelt
aufhalten. «Wir wollen mitreden und stehen ein für ein solidarisches Miteinander,
für die Bewahrung der Schöpfung, für soziale Gerechtigkeit und Frieden.» Vegane Ernährung bedeute nicht Verzicht, sondern
eine Chance für eine kreative Zusammenstellung von Speisen.
Barbara Dürr brachte den grossen
Wandel in der Landwirtschaft zur Sprache.
Im Spannungsfeld zwischen naturnahem
Bauern und Rendite sei es für sie wichtig,
«nicht alles zu machen, was wir könnten».
Es gehe darum, Mass zu halten, Werte zu
vermitteln, Zeit in der Familie miteinander
zu verbringen. Basil Oberholzer wies in der
Schlussrunde darauf hin: «Es gibt auch unbezahlbare Werte!» ■
Evelyne Graf, Journalistin BR

8



■ WICHTIGE MITTEILUNGEN VON DER K AB SCHWEIZ

Liebe Verantwortliche der KAB Sektionen und Kantonalverbände.
Liebe KAB-Mitglieder
An der Sitzung vom Montag, 18. Mai 2020
hat der Vorstand der KAB Schweiz in Absprache mit der Geschäftsprüfungskommission folgendes beschlossen:
Generalversammlung Geschäftsjahr 2019
Aufgrund der aktuellen Situation COVID-19
wird die Generalversammlung über das
Vereinsjahr 2019 zusammen mit der Generalversammlung des Vereinsjahres 2020
am 27. März 2021 durchgeführt.
Der Jahresbericht über das Vereinsjahr
2019, die Jahresrechnung 2019 und das Budget 2020 können über www.kab-schweiz.ch/
de/jahresberichte.html heruntergeladen
werden oder über das Verbandssekretariat
angefordert werden.
Europäisches KAB-Treffen
im Flüeli-Ranft
Das geplante europäische Treffen im FlüeliRanft vom 2. bis 5. Juli 2020 wird abgesagt
und voraussichtlich auf den Sommer 2022
verschoben.
Begegnungstag der KAB Schweiz
Der Begegnungstag der KAB Schweiz, der
im Zusammenhang mit dem europäischen
KAB-Treffen für Samstag 4. Juli 2020 vorgesehen war, wird ebenfalls abgesagt.
Zentralratssitzung und Sozialtag 2021
Die Zentralratssitzung vom Samstag, 31. Oktober 2020 und der Sozialtag 2021 vom
Samstag, 16. Januar 2021 werden wie vorgesehen durchgeführt.

Brücke · Le pont
Als KAB-Mitglieder setzen wir uns weiterhin
für die Anliegen benachteiligter Mitmenschen ein. Aufgrund der Corona-Einschränkungen konnten viele Spendenanlässe nicht
wie geplant durchgeführt werden und unser Hilfswerk muss dieses Jahr mit einem
grossen Spendeneinbruch rechnen. Der Verbandsvorstand hat deshalb beschlossen,
aus dem «Projektfonds» CHF 2000.– an
Brücke · Le pont zu überweisen. Wir bitten
auch unsere Mitglieder, die wertvolle Arbeit unseres Hilfswerks, in dieser für uns
alle schwierigen Zeit, mit einer zusätzlichen
Spende weiterhin möglich zu machen.
Im Namen des Verbandsvorstandes
danke ich euch für euren Einsatz und euer
Verständnis und bitte euch, bei Fragen
oder Anregungen mit einem Vorstandsmitglied oder dem Verbandssekretariat Kontakt aufzunehmen.
Und so wünsche ich euch allen, trotz der
ungewohnten Einschränkungen, ein lebendiges und erfolgreiches Vereinsjahr und
vergesst die Sorge um eure eigene Gesundheit nicht. ■
Mit freundlichem Gruss
Hans Gisler,
Präsident der KAB Schweiz

info KAB Schweiz | Juni 2020 | Nr. 14

■ AUSSENSICHT

«Corona» in drei Phasen
Die Krankheit
Der Anfang der Pandemie bedeutete gleichzeitig der Anfang meiner
eigenen Erkrankung,
war ich doch eine der
ersten Schweizer CoronaPatientinnen. Die Krankheit erlebte ich als unberechenbar. Nach einer
Woche leichter Symptome
setzten plötzlich extreme Gliederschmerzen sowie ein sprunghaftes Fieber ein. Die
Genesung ihrerseits war ein schleichender,
schwieriger und langatmiger Prozess. Bis
heute fehlt mir ein Teil des Geschmacksinns.
Prekäre Familien sind gefährdet
Kaum wieder auf den Beinen, beschäftigte
ich mich schwergewichtig mit der Stiftung
Pro Juventute. Wir sind da für Kinder, Jugendliche und Eltern. Kinder, die schon vor
der Krise in prekären Familienverhältnissen lebten, tun es jetzt erst recht. Jugend
liche, die schon vor der Pandemie schwere
Probleme hatten, tun es jetzt erst recht.
Eltern, die überfordert und mit existenziellen Fragen beschäftigt waren, sind es jetzt
erst recht.
Aus diesem Grund haben wir unser Angebot innert weniger Wochen massiv ausgebaut. Kinder und Jugendliche in Not,
können sich rund um die Uhr bei 147.ch
melden. Unsere Fachberaterinnen und
Fachberater gehen jederzeit auf ihre Anfragen ein und leisten Hilfe wo nötig.
Eine Zukunft für alle gestalten
Die Pandemie hat mir wunderschöne Momente mit meiner Familie ermöglicht, mich
gleichzeitig aber auch erkennen lassen,
dass sich eine nachhaltige Schere auftut
zwischen den Familien, die gut unterwegs
sind und jenen, die in schwierigen Verhältnissen leben. Es wäre wichtig, wenn wir als
Gesellschaft gemeinsam eine Zukunft gestalten würden, die für alle lebenswert ist.
Ich bleibe dran. ■
Barbara Schmid-Federer,
Präsidentin Pro Juventute,
ehemalige Nationalrätin

