
 

Eine berührende Geschichte von Frau Irmgard 
Eichberger: 
Am 7. April 2020 ist meine Mutter im Pflegeheim 
verstorben. Dem Sterben vorausgegangen sind 
Wochen des Bemühens um eine Form 
der  Begleitung, vergeblich. Die Beziehung von uns 
Angehörigen war eine tiefe und herzliche und meine 
Mutter konnte aufgrund ihrer Demenzerkrankung 
unsere Abwesenheit nicht begreifen.  
Viele Menschen in diversen Institutionen haben sich 
sehr empathisch um mein Anliegen bemüht. So war 
diese Zeit ausgefüllt mit Schreiben, Telefonieren und 
Hoffen. Zwischen extrem emotionaler Belastung und 
dann wieder vertrauensvoller Hingabe an höhere 
Mächte, fühlte ich mich hin- und hergerissen wie in 
einer Hochschaubahn. So manches Gespräch "über 
den Gartenzaun" mit Nachbarn hatte in dieser Zeit 
große Bedeutung und für jedes einzelne Gespräch 
möchte ich mich auf diese Weise bedanken und 
auch bei allen Menschen für die berührende 
Anteilnahme. 
Die Erkenntnis ist, die Krise auch als Chance zu 
sehen, daran zu wachsen, am Lebensweg Neues zu 
entdecken und auch vieles zu überdenken, auch die 
traurige Geschichte unserer lieben Katze Mimi, die 
einige Tage vor dem Tod meiner Mutter spurlos 
verschwunden  ist.  
Waren auch möglicherweise Maßnahmen 
überzogen, so haben diese laut Studien, vielen 
Tausenden das Leben gerettet. Es gab 
diesbezüglich bei vielen Menschen Zweifel, zynische 
und ins Lächerliche gezogene Bemerkungen. 
Solidarität und Zusammenhalt waren wohl die 
stärksten Säulen in dieser Krise. 
Beenden werde ich nun meine ganz persönliche 
Corona Geschichte mit den Worten von Antoine de 
Saint-Exupery: 
"Denn die Arme der Liebe halten dich gut, sie halten 

Unsere besten Corona-Fotos und Geschichten  

In den letzten Gemeindenachrichten haben wir alle GemeindebürgerInnen aufgerufen, uns ihre 
schönsten, lustigsten und bewegendsten Geschichten, Erlebnisse und Fotos zu schicken.  
Herzlichen Dank für die vielen Einsendungen. Hier ein paar Auszüge: 

Ein wunderbares Gedicht von Fam. Willi und 
Frieda Klamminger: 
Für die erwiesene Hilfe in der ärgsten Coronazeit 
möchte ich mich mit einem Gedicht recht herzlich 
bei der Gemeinde und der Landjugend KTN       
bedanken. 
  

Schön zu Hause bleiben und Abstand halten, 
so heißt es jetzt für uns Alten. 

Doch die Gemeinde tut brav ihre Pflicht 
und vergisst trotzdem auf uns Alten nicht. 

Das Einkaufen werden die Jungen verrichten, 
so brauchen wir auf gar nichts verzichten. 

Ob Lebensmittel oder Medikamente, 
wir bekommen alles am Ende. 

„Hut ab!“ vor unserer Jugend in dieser Zeit, 
sie ist besser als ihr Ruf landesweit. 

  

Ein wunderschönes Erlebnis von Frau Helga 
Vorraber: 
  

Einer meiner schönsten Momente in dieser 
schweren Zeit war, als mein Enkel Darwin, nach 
Wochen der Umarmungsentbehrungen durch die 
Enkelkinder, zu uns ins Untergeschoß kam und 
voll Freude    bekundete: „Oma, wir dürfen uns 
umarmen“ und mich drückte und herzte. 
  

Mein schönstes Corona-
Foto, eingesendet von 
Uljana: 
  

Im Lockdown hatte ich 
viel Zeit. Dabei lernte ich, 
wie man die perfekte 
Cheesecaketorte mit  
Erdbeeren bäckt. 
Hier mein Ergebnis! 

Mein schönstes Corona-Foto, eingesendet von   
Florian: Zeit zu haben, die Natur und vor allem,    
endlich den langersehnten Regen zu genießen. 

Mein schönstes 
Corona-Foto,      
eingesendet von 
Claudia:  
Auch wenn die Zeit 
mit Homeschooling 
herausfordernd 
war, so genossen 
wir umso mehr die 
gemeinsame Zeit 
mit den Kindern 
und haben den 
Frühling mit 
ausgedehnten 
Spaziergängen 
ausgekostet.  


