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Meinungs-Spiegel  
der Risikogruppe 65+

200 Personen 65+ erhielten  
ein Schreiben mit folgenden Fragen:

Wie oder was denken Sie persönlich  
über die Corona-Pandemie? 
Wie erleben Sie persönlich diese Krise? 
Welche Auswirkungen der Pandemie  
(persönlich oder auf die Gesellschaft bezogen) 
sind aus Ihrer Sicht positiv / negativ?

48 Personen zwischen 65 und 97 Jahren  
haben geantwortet. 

Die Adressat*innen leben fast ausschliesslich  
selbständig in ihren Häusern oder Wohnungen.

Zeitpunkt der Umfrage: Februar 2021

Kirchgemeinde Muri-Gümligen 
Stéphanie Schafer



Die Rückmeldungen sind originalgetreu wiedergegeben. 
Sie wurden weder gegliedert noch ausgewertet oder interpretiert. 
Bei längeren Antworten wurden einige Schlüsselsätze ausgewählt.

w: weiblich
m: männlich

Für Feedback oder Rückfragen stehe ich Ihnen gerne  
zur Verfügung:

Kirchgemeinde Muri-Gümligen
Sozialdiakonie Bereich Senior*innen
Stéphanie Schafer
Thunstrasse 98
3074 Muri b. Bern
031 950 44 41
stephanie.schafer@rkmg.ch
www.rkmg.ch/senioren



Der Pessimist sieht das  Dunkel im Tunnel,  der Optimist sieht das Licht am Ende des Tunnels und der Realist wartet ab.
1947 m (Realist)

Wir kannten – so denke ich – Pandemien nur aus der Theorie. So schlimm 

wie die Pest ist Corona bestimmt nicht, weil damals fast ganze Landstriche 

ausgestorben waren.

Ich bin sehr dankbar, dass ich schon geimpft werden konnte.

Sehr gefehlt hat mir die Kultur: Theater, Konzerte, Museumsbesuche; auch 

die Gottesdienste mit dem anschliessenden Kirchenkaffee.

1945 w



Ich denke, dass meine/unsere Generation bis jetzt verschont geblieben 

ist mit kollektiven Krisen (Krieg, Seuchen etc.). Nun wird auch unsere 

Generation von einer globalen Krise heimgesucht und im Gegensatz zu 

privaten Krisen, sind wir in dieser Krise nicht allein.
Ich denke, diese Pandemie, dieses Virus ist für uns alle gleich neu, un

bekannt, irritierend, aber die Folgen davon werden von jedem einzelnen 

unterschiedlich empfunden; ich «Alte» habe eine Rente, ich habe die 

Welt erlebt, bin gereist, war im Ausgang….ich habe alles gedurft. Aber 

die Jungen?!?! Muss ich jetzt ein schlechtes Gewissen haben?

Ob ich in dieser Situation etwas positives finde (Solidarität, techno

logisches Neulernen, Dankbarkeit für das was noch möglich ist, 

 Kreativität…) oder ob ich nur negatives sehe (weniger Kontakt, 

 geschlossene Restaurants, Masken, Einschränkungen….) liegt bei mir, 

bei meiner Einstellung und diese kann ich selber wählen.

Ich bin dankbar für alle politischen, wirtschaftlichen, gesundheitlichen 

usw. Entscheidungsträger, die jetzt ihre Arbeit für uns machen und 

 damit eine Verantwortung übernehmen müssen, die eigentlich gar nicht 

für alle gleichermassen zu erfüllen ist.1947 w

Die schnelle Entwicklung einer sehr wirksamen Impfung gegen 

 Covid19 dank neuer Technik (ich habe bereits beide Impfungen intus).

Die Lebensweise unserer Gesellschaft wird durch Corona hinterfragt 

und die Schwächen offenbart. 

Die viel grössere Bedrohung des Menschen durch den Klimawandel 

 verliert an Aktualität und Aufmerksamkeit.

1943 m



Als Seniorin befinde ich mich wirtschaftlich in einer komfortablen Situa

tion, ohne Existenzängste wie jüngere Leute, was wesentlich zu einer 

 guten Lebensqualität beiträgt. Falls ich an Corona erkranken sollte, wird das bei mir und meiner  Familie 

kein Drama auslösen, wir haben ausführlich darüber gesprochen. Alle 

wichtigen Dokumente, Vorsorgeauftrag, Testament etc. habe ich erstellt 

und hinterlegt. Ich nehme jeden Tag, wie er kommt.

Zum Impfen werde ich mich erst anmelden, wenn wieder genügend Impf

stoffe vorhanden sind und die bereits Angemeldeten ihre Impfungen er

halten haben. Ich bin der Meinung, dass sich vor allem Personen impfen 

lassen sollten/müssen, welche regelmässig beruflich bedingt mit vielen 

 Personen in Berührung kommen.Wirklich schlimm geht es der Wirtschaft und den Organisationen, Vereinen 

etc., die nun und wohl noch längere Zeit keine Einnahmen mehr haben 

und um ihre Existenz fürchten müssen. Die bisher und künftig zu leisten

den staatlichen Ausgaben wegen Corona müssen von uns und vor allem 

unseren Nachkommen berappt werden mit höheren Steuern und gekürz

ten Leistungen, sie sind somit auch Opfer der Pandemie.

Junge Leute bedaure ich, sie können mit der Pandemie nicht so gut um

gehen wie Senioren, die auf ein erfülltes Leben zurückblicken können und 

entsprechend entspannt sind. 
1950 w

Für mich ist diese Zeit eine Zeit des Alleinseins, die ich aber täglich 

 umsetze mit kurzen Spaziergängen im Seidenberg.

Man wird sich bewusst, dass im Leben nicht immer alles so läuft,  

wie wir planen.

Nun heisst es, alle Vorschriften einhalten und weiterhin am Telefon  

und mit EMails Kontakte knüpfen und hoffen auf ein baldiges Ende der 

 Pandemie.

1938 w



Am meisten zu schaffen macht mir die Tatsache, dass ich mich fast nur noch 

im Freien mit meinen Liebsten treffen kann. Zum Glück sind wir zu Hause 

wenigstens noch zu zweit. Ich denke oft an Menschen, die ganz allein leben.

Impfung: Da ich an der Sicherheit der so schnell entwickelten Impfstoffe 

grosse Zweifel habe, möchte ich mich vorläufig nicht impfen lassen. Handle 

ich deshalb unsolidarisch?

Ich hoffe, dass die Pandemie vieles in Gang gebracht hat im Zusammenhang 

mit den aktuellen Umweltfragen. Zeit zum Nachdenken haben wir ja alle 

mehr als genug!

1954 w

«Die Pandemie mutet mich an wie eine Kriegszeit – alle müssen leiden, ob sie 

 wollen oder nicht; nur ist der Feind nicht sichtbar, und man kann ihm nicht mit 

Panzern oder Atombomben oder Computerangriffen begegnen. Besonderes Mit

leid habe ich mit all jenen, denen dadurch ihre Existenzgrundlage entzogen wird. 

Mit mir selbst habe ich eigentlich kein Bedauern – pensioniert sein und zu Hause 

oder im Garten arbeiten zu können, ist alles, was ich brauche, um zufrieden zu sein 

– und Glücklichsein kann man ohnehin nicht immer.»

1946 m

Die Pandemie erinnert mich an die Plagen in der Bibel, für mich nicht als 
 Strafe, aber als Denkanstoss schon.Ich vermisse alle regelmässigen Kontakte und Aktivitäten, es wird mir jedoch 
auch bewusst, wie kostbar sie sind.Ich hoffe, dass wir danach etwas bewusster und vielleicht auch bescheidener 
leben werden, dankbar sind für alles was wieder möglich ist und der Umwelt 
vermehrt Sorge tragen.

1937 w



Als doppelte Risikoperson – wegen Alter und Krankheit – habe ich die Vor

schriften des Bundes strikte eingehalten und bin dabei gesund geblieben, aber 

einsam geworden.Im Rückblick staune ich, wie viel ruhiger meine Umgebung damals geworden 

ist: viel weniger Autos, kaum noch Fluglärm, dafür Vogelgesang und Gezwit

scher.
Mein Garten hat mich gefördert und gefordert: Ich hatte immer etwas zu tun 

und wurde belohnt mit dem Erleben von Blühen, Wachsen, Reifen und Ernten.

Und grosse Dankbarkeit für alle Kontakte per Post, Mails oder Telefon und für 

angebotene Hilfeleistungen!
1933 w

Ich denke, dass durch die Pandemie die Menschen sich wieder mehr Gedanken 

machen was im Leben wirklich zählt und wieder mehr nach Gott fragen und wir 

nicht alles im Griff haben.

Das Negative die Isolation besonders bei älteren Menschen ist sehr traurig und 

belastend. Ich als Alleinstehende habe oft schwierige Momente oft Tage ohne 

jegliche Kontakte.

Gott hat immer noch alles unter Kontrolle und wir können ihm vertrauen, wenn 

wir auch vieles nicht verstehen.

1939 w

Keine anderen Sündenböcke suchen (es gibt nur einen und der heisst Corona
Virus!).
Die Chance beim Innehalten erkennen – mit jedem Jahr noch mehr Geld zu 
scheffeln nützt uns schlussendlich nichts, wenn ein winziger Virus unser gesam
tes System lahmlegen kann.Darauf vertrauen, dass wir (hoffentlich) gestärkt aus dieser Krise hervorgehen, 
weil auf uns und unsere Umwelt noch ganz andere Herausforderungen warten.1954 w



Als bewusste Christen versuchen wir alles im Lichte des Glaubens zu sehen. Das 
Leben ist nicht fair, aber Gott ist gut. Wir glauben nicht, dass Gott das Virus ge
schaffen hat. Das Virus gehört in das Chaos (in 1. Mose 1 wird das Chaos im Urtext 
Tohuwabohu genannt), in das die schöpferische Kraft Gottes eingreift. Die Ent
stehung des Virus hat sehr viel mit unserer Lebensweise zu tun. Wenn Tiere kaum 
mehr eigenen Lebensraum haben und wir immer enger mit ihnen zusammenleben, 
springen Viren, welche bestimmten Tieren nicht schaden, auf uns über und haben 
fatale Folgen. Durch die Globalisierung und unsere Übermobilität verbreiten sie sich 
rasch und mutieren. In der nicht von Gott geschaffenen Pandemie versuchen wir 
nichts desto weniger die Stimme Gottes zu hören. Es ist eine liebevoll warnende 
Stimme: Wenn Ihr Menschen Eure Lebensweise nicht ändert, wird ein noch  
grösseres Unheil über Euch kommen: die Klimakatastrophe.Die sozialen Kontakte sind reduziert. Es gibt keine Umarmungen, nicht einmal in 
der eigenen Familie. Mir selber fehlt selbst der Händedruck. Wie alle andern sind 
auch wir Coronamüde, aber wir sind nicht depressiv. Die Krise macht uns kreativ. 1937 m, 1943 w

Mit dieser Pandemie erleben gerade wir älteren (aber doch nach dem 2. Welt

krieg geborenen) Menschen, dass unsere langjährige «gesicherte» Lebensweise 

und unsere «stabilen» Vorstellungen von der Welt auf einer sehr unsicheren 

Grundlage stehen, auch wenn wir das während über 70 Jahren nicht merken 

mussten, und dass das Bild von der Welt als einem «grossen Dorf» sich in  

Spannungssituationen als völlig unwahr erweist.

Ich empfinde diese Krise gesellschaftlich wie persönlich je länger je mehr als be

drohlich, da sie uns als Gemeinschaften wie individuell auf eine Weise in Frage 

stellt, auf die wir nicht vorbereitet waren, und die wir nicht einfach abwartend 

aussitzen können.

Positiv erlebe ich die – nicht immer vordergründig sichtbare – Solidarität zwischen 

(auch unbekannten) Menschen und zwischen Gemeinschaften (Staaten, Orga

nisationen etc.) und die grosse Kreativität auf verschiedensten Ebenen, welche 

diese Herausforderung auslöst; negativ erlebe ich das zunehmend unversöhnliche 

Auseinanderdriften der Meinungen, Gruppierungen und Gesellschaftsschichten, 

das sich immer öfter in verbaler und physischer Gewalt ausdrückt.  

1949 m



Es zeigt sich, dass der Mensch nicht allmächtig ist. Er ist schwach und hilflos 

und alleine nicht in der Lage sich gegen das Virus zu wehren.

Die persönlichen Kontakte fehlen. Umarmungen der Kinder und Enkel sind 

nicht mehr möglich. Ich gehöre jetzt plötzlich zur Risikogruppe und das 

schmerzt mich manchmal.

Positiv zu sehen ist, die Wirkung auf unser Klima, Co2 etc. es wäre also 

doch möglich…

Die Erkenntnis, dass mir gewisse Sachen gar nicht fehlen!

Die Entdeckung der Wälder in der Umgebung!

Es war gar nicht so einfach seiner Stimme Gehör zu verschaffen, als Risiko

person wurde ich fast unsichtbar.

1945 m, 1942 w

Ich glaube nicht an eine PandemieAm Anfang war ich verunsichert und hatte auch Ängste (nicht vor der 
Krankheit) jedoch habe ich meine innere Ruhe wieder und konzentriere 
mich auf das Positive
Weniger Hektik und mehr Achtsamkeit den Menschen gegenüber, die dir 
nahestehen

1956 w

Die CoronaPandemie ist für junge und alte Menschen schrecklich.  

Ich hoffe, dass es bald besser wird. Bis jetzt überstand ich alles gut,  

trotzdem wir viele Einschränkungen haben, sei es mit meinen Kindern, 

Grosskindern, Geschwistern und Freundeskreis. Habe gute Hilfe von  

Mitbewohnern im Hause, was ich sehr schätze.

Das Positive ist, dass wir die Hoffnung und den Glauben an das Gute nicht 

verlieren dürfen.

1949 w



Die Pandemie lehrt uns, auf Vieles zu verzichten, Rücksicht zu nehmen und hilfs

bereit zu sein.

Wir vermissen den Kontakt mit Mitmenschen und ganz besonders mit der Familie 

und den Grosskindern.

Negativ für uns ist, dass Turnen, Vereinsanlässe und Gottesdienste fehlen.

1936 w, 1933 m

Angstmacherei erzeugt Misstrauen, schwächt Immunsystem, zerstört unser  

Sozialleben.
Warum zählt man jeden Tag die Erkrankten und Toten anstatt die Gesunden?

Technische Kommunikationsmittel bringen riesige Gewinne, die Menschlichkeit 

verliert dabei.
Warum werden nicht vor allem die Jungen geimpft, die noch ein langes Leben 

vor sich haben?

1942 w

Könnten die Viren auch ein RegulierungsVersuch der Natur sein?

Eigentlich kann ich gut verstehen, dass Leute ohne Erfahrung niemals ganz nach

vollziehen können, was es wirklich bedeutet alt und allein im Leben unterwegs zu 

sein. Ab und zu allein sein ist nicht dasselbe. Auch mit viel Empathie nachfühlen 

können, wird niemals zutreffen.

Einsamkeit lernen ist eine grosse, herausfordernde Lebensschule. Egal ob Pande

mie ja oder nein, ob jung oder alt. Unser steter Anstieg des Wohlstandes in den 

letzten Jahrzehnten, liess gewisse Lektionen dieser Schule vernachlässigen.

1938 w



Die CoronaPandemie ist eine schreckliche Krankheit, ich denke viel an die 

Personen, die betroffen sind und auch sterben müssen. Ein positives Den

ken, und auch mit Gottes Hilfe werden wir diese Prüfung überstehen.

Diese Krise erlebe ich ganz bewusst mit zuhause bleiben, Einkaufen mit 

Maske und Spazieren gehen. Ich richte mich nach den Anordnungen, dies 

gibt Kraft und macht glücklich.Unsere Wirtschaft erlebt eine schreckliche Krise und bringt viele an die 

 Armutsgrenze. Wir hoffen, dass wir mit den Geldern in fernen Zeiten 

 wieder ein normales Leben führen können.1928 w

Bei uns ist es so, dass sich das Leben eher Altersmässig, als Coronamässig verändert hat.
Ich denke, falls die Pandemie und das ganze VirusDrama einmal vorbei sein sollten, wird «es» nicht mehr so sein wie vorher, mit der Betonung auf «falls». Ich glaube, es wird einmal eine Zeit geben:Vor Corona und nach Corona. Wie: Vor Christus und nach Christus.

1933 w

Wochenlange Isolation in Heimen

Ratlose Eltern ohne Computer

Quarantänen von Familien in kleinen Wohnungen

1933 w



Pandemie, Corona, Risikogruppe – vor einem Jahr um diese Zeit waren das 

Fremdwörter für mich.Ich glaube aber sagen zu dürfen, dass ich heute meistens nicht schlecht mit 

der Ausnahmesituation umgehen kann.
Dass meine Kinder, deren Partner und meine Enkelkinder immer wieder 

 gesund von Arbeit und Schule zurückgekehrt sind, nehme ich nicht als 

selbstverständlich an, nein, dafür bin ich sehr sehr dankbar.1938 w

Ich denke, es ist eine Auflehnung der Natur gegen unser mensch liches 

Verhalten, des nochmehr, nochschneller, nocheffizienter, noch 

rentabler. Der Lockdown lässt uns fühlen wie es eingesperrten Tieren 

(Batteriehühnern und Schweinen) zu Mute sein muss. 

Die Leistungs, Konsum und Wegwerfgesellschaft hat sich in einer 

Spirale entwickelt, dass die Natur aus dem Gleichgewicht geraten ist 

und ihre Rechte zurückfordert.

Entschleunigung ist angesagt im Lockdown. Besinnung auf Werte! 

Was ist mir noch wichtig?

Ich sehe glückliche Familien im Wald, die die Natur in der näheren 

 Umgebung neu entdecken und das Zusammenleben neu erfahren.

Das DistanzHalten lehrt uns auch Respekt und bewussten Umgang 

mit den Mitmenschen.

1937 w

In meinem Leben ist der wöchentliche Ausflug auf den Dentenberg der 

grosse Beziehungspunkt bei C.B. Sie erfüllt meine Gedanken und meine 

Freizeit. Sie schenkt mir immer wieder Zuversicht und Hilfe, mein Leben 

zu gestalten.

1942 m



Die Maske schützt mich und die Nase vor der Bisenkälte und dem Blüten

staub!

Jeder Besuch ist noch kostbarer in dieser CoronaZeit.

1936 w

Die CoronaPandemie ist  m. E. nur über uns gekommen, weil wir die 

 Natur gnadenlos ausbeuten und keinen Respekte mehr haben vor allem 

Lebenden.

Es wird ständig von den «armen» Jugendlichen gesprochen, wie diese 

 unter der Pandemie leiden würden und psychisch stark angeschlagen 

 seien. Von uns Alleinstehenden redet kein Mensch.

Positiv ist die Pandemie für die Natur. Einen so intensiv schönen Frühling 

wie letztes Jahr habe ich noch nie erlebt.

Offenbar haben die Menschen nichts gelernt aus der Pandemie, und das 

Leben wird leider wieder im gleichen Stil weitergehen wie vorher.  

Ausbeutung der Natur, Ausbeutung der Tiere, weil die Profitgier über

wiegt.

1945 w

Trotz Entbehrungen, Verzicht und Unsicherheit gab es für mich auch 

positive Aspekte: Viel Zeit zum Innehalten, Insichhineinfühlen, sich 

bewusst kleine Glücksmomente schaffen, vertiefte Dankbarkeit, Ge

nügsamkeit und die Einsicht, dass ich nicht immer beeinflussen oder 

vorhersehen kann, was in meinem Leben passiert – aber ich kann 

 selber entscheiden, wie ich mit diesen Ereignissen umgehen will.1951 w



Die Worte CoronaPandemie, etc. gehen mir langsam aber sicher auf die Nerven. 

Am meisten stört mich, dass unsere Gesellschaft sich nicht an die Abmachungen 

des Bundesrates hält.

Am meisten fehlen mir der Mittagstisch und die persönlichen Kontakte mit den 

Leuten.

Der Frühling ist im Anzug und bringt uns viel Schönes im Garten. Möge er, mit 

Gottes Hilfe, die Viren vertreiben und uns ein normales Leben bescheren.

1937 w

Ich persönlich habe die CoronaPandemie angenommen und viel gelernt. Arbeite 

und geniesse viel Zeit mit mir selbst.

Bin ruhiger geworden, die allgemeine Stille in der Natur tut so gut. Jetzt pfeifen 

bereits die Vögel und die ersten Blümchen schauen auch schon wieder aus der 

Mutter Erde.
Die Angst in Liebe umwandeln und die Liebe leben. Ausgewählte Besuche ge

niessen.

1948 w

Für mich ist die Pandemiezeit nicht viel anders als vorher, da ich wegen der 
Krankheit meines Mannes ziemlich ans Haus gebunden bin, was aber auch ganz 
schön sein kann (Garten & Handarbeiten).Die wunderbare und tolle Nachbarschaft, die wir hier erleben dürfen,  
d. h. riesengrosse Hilfsbereitschaft.Die grosse Beschleunigung der Digitalisierung; will doch der Regierungsrat des 
Kantons Bern, dass die Bevölkerung in Zukunft nur noch digital mit den  Ämtern 
verkehren soll (s. «Der Bund» vom 8.2.21). Davor habe ich Angst, denn wir 
 haben noch keinen PC und ich bin solches nicht gewohnt und wir haben keine 
Jungmannschaft, die behilflich sein könnte.
1948 w



Als Ehepaar im hohen Alter sind wir gut unterstützt von unseren Nachkommen 
und haben keine besonderen Schwierigkeiten, den Alltag zu bestreiten. Für uns 
ist es ein besonderes Geschenk noch zu zweit zu sein.Negativ wirken die Einschränkungen von direkten Begegnungen mit Freunden: 
Einladungen, Feste… Auswärtige Kontakte geschehen nur über «Draht». Masken 
tragen ist unbequem, löst Entfremdung aus.Positiv ist einzig die «Entschleunigung», kaum zeitlicher Druck.
1932 w

Für uns Hochbetagte fallen die durch die Pandemie bedingten Einschränkungen 

kaum ins Gewicht, da wir den Verzicht auf Anlässe und Aktivitäten schon länger 

hinter uns haben.

In einer Zeit der unbeschränkten Möglichkeiten durch die Digitalisierung mag die 

Einsicht heilsam sein, dass es Dinge gibt, die nicht machbar sind und sich unserer 

Verfügung entziehen. 

Die weltweit verbreitete Pandemie mit teils schwerwiegenden Folgen legt den 

Gedanken nahe, dass es sich hier um ein apokalyptisches Geschehen handeln 

könnte.

1924 m

Risiko und Unsicherheit sind für uns alle gegenwärtig, für uns Ältere, für Berufs
tätige, für Berufssuchende, usw. Bis dahin blieben mein Mann und ich gottlob 
verschont vom Virus.
In dieser Krise fehlen mir das unbeschwerte Zusammensein in der Familie und die 
Begegnungen und gewohnten Kontakte ausser Haus.Die CoronaZeit offenbart den Gegensatz zwischen dem Eigennutz geldgieriger 
Menschen und solchen, die sich verantwortungsvoll für globale Verbesserungen 
einsetzen.

1940 w




