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Was weiss ich jetzt mehr zu schätzen, als vor dem 

 Lock-Down? 

Zimmer, kochen, Jogginghose, vermissen, Familie, Geschwister, einkaufen, Sport, 
Netflix, Computer, Handy, gesunde Ernährung, Langeweile, spielen, texten, neue 
Beschäftigungen, Eis, Frühling, wachsen, freuen. 

 

Seit der Virus COVID-19 auch in der Schweiz angelangt ist, hat sich vieles verändert. Die 
Situation hat sich sogar so weiterentwickelt, dass es als eine Internationale Pandemie 
eingestuft wurde. Die Schweiz hat entsprechend darauf reagiert und einen Lockdown der 
Schulen und anderen öffentlichen Arbeitsplätze angeordnet. Seitdem habe ich wie viele 
andere neue Erfahrungen gemacht, darunter auch das eigentlich selbstverständliche Dinge 
plötzlich nicht mehr so selbstverständlich sind, wie zum Beispiel das Einkaufen.  

 

Seit dem Lockdown habe ich bemerkt, wie viel Glück wir haben 
in die Schule gehen zu dürfen. In der Schule hat man viel sozialen 
Kontakt mit Kollegen wie mit Lehrern. Ich weiss die Zeit meiner 
Kollegen sicher mehr zu schätzen, da es nicht selbstverständlich 
ist das sie immer Zeit für mich haben. Seit dem Lockdown mache 
ich auch weniger Sport, da mir 
meistens die Motivation oder 
Überwindung fehlt. Das liegt auch 
daran, dass ich viel Zeit an meinem 

Computer und Handy verbringe. Ich verbringe auch viel mehr 
Zeit in meinem Zimmer, da meine ganze Familie zu Hause 
bleiben muss. Da meine Familie zuhause ist, machen wir aber 
auch immer wieder Spielabende und essen jeden Abend 
zusammen, was ich auch schätze. Ich weiss jetzt auch unser 
Gesundheitssystem mehr zu schätzen, auch wenn es zurzeit ein 
wenig überbelastet ist, haben wir es in der Schweiz sehr gut. 
Trotz den Aufträgen, die wir von der BWS bekommen, habe ich 
viel langweile. Man kann ja nicht mehr einfach mit Leuten 
spontan nach draussen oder ins Einkaufszentrum. Das ist noch 
etwas, dass ich jetzt mehr zu schätzen weiss und auch vermisse. 
Es ist natürlich schade das dieser Lockdown genau anfangs 
Frühling sein muss, da es immer wärmer wird und die Leute raus 
wollen. Ich gehe manchmal in den Wald hinter meinem 

Haus spazieren, um auch mal aus dem 
Haus zu kommen. Ich gehe auch jeden 
Dienstag und Freitag für die 
Stapferstiftung einkaufen, da diese 
Leute der Risikogruppe angehören 
und dies nicht mehr selbst machen 
können. Eine gewisse Routine hilft mir 
meine Arbeiten zu erledigen und nicht 
nachzulassen.   
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Nach diesem Lockdown werde ich viele Dinge mehr schätzen als zuvor. Das 
ist sicher eine positive Seite dieser Situation. Ich freue mich auch schon alle 
wieder zu sehen und in die Arme zu schliessen, wenn alles vorbei ist. Ich 
finde das wichtigste ist zurzeit die Regeln einzuhalten und optimistisch zu 
bleiben. Wir werden diese Pandemie nicht allein durchstehen müssen. Es 
geht allen gleich.  

 


