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Besondere 

Gratulationen an: 

 

Hans-Peter Ferger 
(82)                              02.05. 
 

Maria Tekampe        08.05. 
(89) 
 

Reiner Putsch           11.05. 

(84) 
 

Meralin Müller         13.05. 
(70) 
 

Ernst Behrendt         26.05. 
(88) 
 

Die allerbesten Glückwünsche 
zur GOLDENEN HOCHZEIT an: 
 

Annemie und Willi Hack  
(30.05.) 

Herzlichen Glückwunsch an 

alle Mitglieder, die in 

diesem Monat Geburtstag 

feiern. 

 
 
 
 

Unsere Jubilare 

 

Schmunzel-Ecke 
 

Ein Bewerbergespräch im 
Jahr 2022: 
 

Oh, ich sehe Sie haben eine 
Lücke im Lebenslauf. Was 
haben Sie 2020 gemacht? 
 
„Netflix, Prime und Tatort 
gekuckt, Harry Potter 
gelesen, Mundschutz 
genäht und Hände 
gewaschen”. 

CORONA - Monat Mai 2020 

ABER: 
… es gibt trotz oder gerade wegen CORONA auch einige gute Nachrichten, die wir euch 
stellvertretend für viele andere hier vorstellen möchten. 
 

1. Kreative Köpfe überschlagen sich derzeit mit guten Ideen. Es werden Produktionen 
umgestellt um genügend Beatmungsgeräte oder Masken zu produzieren, Warnungen 
werden mit Humor ausgesprochen oder der Einsamkeit von sozial isolierten Personen gilt 
ein besonderes Augenmerk. Wildfremde bieten Personen in Quarantäne an, mit ihnen zu 
skypen, andere lesen auf YouTube aus ihren Lieblingsbüchern vor oder geben Musik-, 
Sport-, Tanzunterricht und vieles mehr . 

2. Die Umwelt profitiert im Moment vom (freiwilligen) Hausarrest der Menschen. Kaum 
Flüge, staufreie Straßen, mehr Sauerstoff, weniger Plastikmüll und das Ausbleiben von 
Menschenmassen haben schon jetzt dazu geführt, dass weltweit die Luftverschmutzung 
abnimmt und das Wasser von Flüssen und Seen klarer geworden ist. Wer hätte gedacht, 
dass dies innerhalb kürzester Zeit möglich ist? 

3. In einer Welt, in der wir oft vom einen Adrenalinkick zum nächsten jagen, immer mit der 
Angst etwas verpassen zu können, zwingt uns Corona dazu, inne zu halten. Die 
Geschwindigkeit herunterzufahren und auch vermehrt auf die eigene Gesundheit zu 
achten. Social Media ist voll mit Kommentaren von Menschen, die zum ersten Mal seit 
langer Zeit keinen Stress mehr verspüren. 

4. Pflege und Einzelhandel leisten derzeit eine Mammutaufgabe, die nicht hoch genug 
anzuerkennen ist. Die Kinderbetreuung schafft eine Grundlage dafür, dass Rettungskräfte, 
Müllabfuhr und andere systemrelevante Berufe unsere Grundbedürfnisse sichern 
können. Daher setzen sich jetzt immer mehr Leute für eine gerechte Bezahlung der 
prekären Berufsgruppen ein. Wir lernen durch Corona, wie wir unser System auch in 
Zukunft fairer und menschlicher gestalten können. 

5. Ganz aktuell wird sogar noch weiter gedacht. Wo Dauerkonsum unmöglich wird, gerät 
Gewinnmaximierung in den Hintergrund, rücken unsere Humanwerte wieder in den 
Vordergrund. So übernehmen auch viele Unternehmen plötzlich Verantwortung für die 
Gesellschaft: Im Bereich E-Learning und Homeoffice bieten Konzerne wie Google oder 
Microsoft temporär kostenlose Produkte an. 

6. Um den in Not geratenen Selbstständigen, Arbeitnehmern und Arbeitgebern schnell und 
unbürokratisch Hilfe zu leisten, hat die Bundesregierung gerade das größte staatliche 
Rettungsprogramm in der Geschichte der Bundesrepublik beschlossen. Der 
Rettungsschirm wird einen Umfang von 750 Milliarden Euro haben und damit größer 
werden als bei der Finanzkrise 2008... und so weiter... 

 
So könnte man noch viele weitere gute Nachrichten aus aller Welt aufführen, doch das würde hier 
den Rahmen sprengen. Wenn ihr aus eurem persönlichen Umfeld gute Dinge hört oder seht, dann 
teilt mir das doch bitte mit, damit es eventuell hier auch mal erwähnt werden kann! 

Eine schlechte Nachricht: Wegen der Corona-Beschränkungen fallen 
leider alle Kolpingveranstaltungen aus! 
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