
Rund 400 Tage nach Ausbruch des 
Corona-Virus in China irren wir als 
Gesellschaft immer noch vorwärts 
durch die Krise. Und zwar global, nicht 
nur national oder kantonal. Wir kriti-
sieren, schimpfen, lästern und – eher 
selten – loben und haben neue Wort-
kreationen kennengelernt: Lockdown, 
R-Wert, Vulnerabilität, Resilienz, 
Übersterblichkeit…

Wir haben die erste Welle sehr gut 
gemeistert, die zweite eher mässig. 
Die latenten Schwächen bei den 
Impfkampagnen führen zu einer Ver-
längerung des Lockdowns und provo-
zieren damit unnötige und vermeidbare 
Konkurse. Es ist unverständlich, dass 
einzelne Kantone immer noch nicht in 
der Lage sind, dringend benötigte Hilfe 
aus dem Programm für die Härtefälle 
zu leisten, und es ist nicht hinnehmbar, 
dass bürokratische Hindernisse zu 
vermeidbaren Insolvenzen führen. Die 
Unterstützungsgelder an die notleiden-
den Betriebe müssen jetzt ausbezahlt 
werden. Und zwar nicht flächende-
ckend mit Giesskanne und Brause, wie 
es die Linke fordert, sondern vielmehr 
zielgerichtet, dafür mit starkem Strahl.

Solidarität ist von uns allen gefordert, 
nicht nur beim Einhalten der vorgege-
benen Einschränkungen. Solidarisch 
sein, heisst auch, sich so rasch als 
möglich impfen zu lassen, um mitzu-
helfen, die Krise zu verkürzen. Impfen 
um Konkurse zu vermeiden – helfen 
Sie bitte mit!

Solidarität ist in Aadorf auch beim 
Weiterbetrieb des Eisweihers gefragt. 
Plötzlich soll das Eisvergnügen man-
gels freiwilliger Helfer nicht mehr mög-
lich sein? Auch hier ist Solidarität 
angesagt. Von alt zu jung. Mit dem 
Ziel, weiterhin glänzende Kinderaugen, 
rote Nasen und wacklige Schlittschuh-
künste zu ermöglichen. Gelebte Frei-
willigenarbeit, die erst noch Spass 
machen kann.  Einsatz für den Gemein-
sinn, wie es die bisherige Gruppe um 
die Herren Erni, Buri, Müllhaupt und 
Kägi seit Jahren vorbildlich gelebt hat. 
Wäre dies nichts für Sie? Dies könnte 
Ihr persönlicher Beitrag zur Überwin-
dung der Krise sein, ganz nach dem 
Motto: Lieber Eisweiher-Plausch 
anstatt Lockdown-Blues! 
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