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           25.03.2020 

 

Besondere Zeiten 
 

 

Liebe Vereinsmitglieder, 

 

 

unsichere Zeiten kommen auf uns als Gastgeber zu. Für manche Vereinsmitglieder ist die 

Vermietung ein Zuverdienst und für andere Grundlage Ihres Einkommens. Für letztere stellt es 

teilweise eine Existenzgefährdung dar. 

Dass wir in eine solche Situation kommen, hätten wir vor 4 Wochen nicht gedacht und jetzt werden 

starke Anpassungsleistungen von uns gefordert. Wie geht man um mit Angst ? 

Das Wichtigste ist es darüber zu reden. Angst zu haben, sich Sorgen zu machen ist keine Schande. 

In der Lebenssituation in der wir alle, der eine mehr, der andere weniger, stecken, ist das nur allzu 

verständlich. Wir sollten uns diese Angst bewusst machen, aber aufpassen, dass wir nicht hysterisch 

hochdrehen, denn dies führt nur zu unüberlegten Handlungen. Entängstigend und antidepressiv 

wirkt auch Bewegung. Versuchen Sie sich viel zu bewegen. Der Frühling ist ja diesbezüglich mit 

uns. 

Wann wieder touristische Aktivitäten möglich werden, ist unklar. Dies belastet sehr, denn es ist uns 

als Menschen eigen, möglichst bald wieder in die Normalität zurückkehren. 

Neben der wirtschaftlichen Bedrohung gibt es natürlich die ganz persönliche gesundheitliche 

Bedrohung. Jedoch wird diese oft überschätzt. Vielleicht sollten wir diese Bedrohung zum Anlaß 

nehmen gesünder zu leben? 

Jede Krankheit und jede Krise ist auch eine Chance. Zwangsweise entschleunigen wir. Vielleich ist 

das auch die Zeit für neue Ideen. 

In diesem Sinne verbleibt der Vorstand des Tourismusvereins. 

 

Wir wünschen Ihnen und uns, bleiben oder werden Sie ruhig, besonnen und möglichst gesund!  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


