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Das Coronavirus und die Erderwär-
mung bedrohen das menschliche Le-
ben. Doch die Erde wird durch eine 
menschenverursachte Erwärmung 
oder durch ein Virus nicht untergehen. 
Starke Klimaschwankungen und ge-
fährliche Viren hat die Erde schon 
mehrmals überstanden. Die Frage ist 
allerdings, wie wir Menschen damit le-
ben können und wie stark wir dadurch 
eingeschränkt werden. Da Klimaverän-
derung und Gefährdung durch Pande-
mien keine Grenzen kennen, stellen sie 
ein globales Problem dar und betreffen 
die gesamte Menschheit. Wir sind aber 
nicht machtlos dagegen. Für eine er-
folgreiche Bekämpfung braucht es ers-
tens die Wahrnehmung der Probleme 
als Bedrohung und zweitens ein lö-

sungsorientiertes Denken, sowohl auf 
naturwissenschaftlicher, wirtschaft-
licher wie auch auf politischer Ebene. 

Je langsamer eine Veränderung von 
Statten geht, desto schwieriger ist es 
für uns, sie als Bedrohung wahrzu-
nehmen. So ist die Klimaveränderung 
eine Entwicklung, deren Auswirkungen 
über Jahrzehnte beobachtbar ist. Es 
brauchte lange, bis die Mehrheit der 
politischen und wirtschaftlichen Glo-
balplayer die Gefahr ernst genommen 
hat. Erschwerend kommt hinzu, dass 
es oft falsche Zukunftsprognosen und 
Fehleinschätzungen gab und gibt. Den-
ken wir an das Waldsterben in unse-
rem Land in den 1980er Jahren zurück, 
bei welchem viele Fachleute uns auf-

grund des schlechten Zustandes unse-
res Waldes eine Zukunft ohne Bäume 
prognostizierten. Das vermeintliche 
Waldsterbe-Syndrom stellte sich als 
Fehldeutung heraus.

Je weiter weg eine Epidemie ausbricht, 
desto schwieriger ist es für uns, sie als 
Bedrohung wahrzunehmen. So hörten 
wir in den letzten Jahren immer wie-
der von schweren Epidemien auf dem  
afrikanischen oder asiatischen Konti-
nent — doch sie hatten keinen Einfluss 
auf unser Leben und unseren Alltag.

Bei der Klimaerwärmung und Corona-
krise ist alles anders. Sie betrifft alle. 
Die Klimaveränderung ist keine nor-
male Wetterveränderung und die Coro-

Editorial
Was wir aus der Corona- und der CO2-Krise lernen
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Corona begleitet uns

Ich war in Torquay (GB) im Gottes-
dienst und der Pfarrer hat uns verab-
schiedet mit den Worten: Ab morgen 
muss ich alleine feiern, aber der Bi-
schof zelebriert eine Messe in der Ka-
thedrale und sie wird im Internet über-
tragen. Das war letztes Jahr am Anfang 
des Lockdowns, der in England etwas 
später gesetzt wurde als hier. Und tat-
sächlich so war es: Die Kirchen blieben 
geschlossen, aber es versammelte 
sich ein Publikum in den Internetgot-
tesdiensten und kommentierte diese 
dann im Chat auch fröhlich mit.

Ein Glück, dass die technischen Ein-
richtungen vorhanden waren und man 
gerade loslegen konnte. Ein Glück? Ja, 
die Pandemie ist in fast alle Bereiche 
des Lebens eingedrungen und fordert 
fast alle heraus. Und diese Herausfor-
derung kann man relativ gut meistern, 
wenn man fragt: Was ist, was ist neu, 

was ermöglicht es uns, wo gibt es Ent-
wicklungspotenzial? Jeder echte Christ 
und jede echte Christin ist auch ein 
Unternehmer und eine Unternehme-
rin, einer und eine mit sich selbst in 
der Welt (und in der Nachfolge Christi); 
und selbstverständlich mit vielen in 
der grossen Gemeinschaft der Gläu-
bigen. Und wer erfolgreich sein will, 
muss nicht nach dem Schlechten oder 
dem Vergangenen oder Stagnierenden 
suchen und es bejammern, sondern 
nach den Chancen; nach vorne sehen, 
denn ausweichen konnte und kann 
man Corona nicht.

Eine passende Anleitung dazu finde 
ich auch im Lukasevangelium: Wer die 
Hand an den Pflug gelegt hat, und noch-
mals zurückschaut, taugt nicht für das 
Reich Gottes (Lk 9,62). Frei übertragen 
ins Leben meint es für mich; wer zu-
rückschaut macht keine geraden Scha-

ren mehr, sondern schlängelt. Es ist 
zwar gut zwischendurch inne zu hal-
ten, aber dann muss man wieder vor-
wärts gehen.

Selbstverständlich gibt es von Corona 
schwer Betroffene und darunter Lei-
dende; Menschen, die einem wirklich 
leid tun und die auch Hilfe und Zuwen-
dung brauchen.

Wie mir Corona in unserer 
 kirchlichen Arbeit begegnet
Wohl die meisten von uns erfuhren das 
Leben bis jetzt in mehr oder weniger 
normalem Gang; es gab Naturkatas-
trophen, es gab Epidemien, grössere 
meist weit weg von uns, es gab auch 
Tierseuchen, denen man mit grosser 
Vorsicht und mit Respekt begegnen 
musste. Aber etwas wie die Corona- 
Situation meine ich, erlebten die meis-
ten noch nie: etwas so  Unbestimmtes. 

Cornel Blöchlinger,
Präsident 
VCU RG Linth

napandemie ist nicht mit einer Grippe 
vergleichbar. Die grosse Mehrheit 
unserer Bevölkerung hat das erkannt. 

Doch was tun? Mit Verboten, Steuer-
abgaben und Beschränkungen das 
Leben im Alltag erschweren? Die Ab-
stimmungsresultate zum CO2-Gesetz 
in diesem Jahr zeigte klar, dass die Be-
völkerung diesen Weg nicht akzeptiert. 
Mag sein, dass beschränkende Mass-
nahmen, wie wir sie momentan wegen 
Corona erleben, nötig und kurzfristig 
die einzige Lösung sind, die zum Glück 
von einer grossen Mehrzeit mitgetra-
gen wird. Aber  längerfristig braucht 
es andere Lösungen. Innovation. Die 
Schweiz ist hier auf gutem Weg und 
bestens aufgestellt. Mit unserem dua-
len Bildungssystem, der Berufslehre, 
und mit unserer selbstverantwortli-
chen Bevölkerung haben wir die bes-
ten Voraussetzungen, auch als kleines 
Land erfolgreich zu sein und neue Lö-
sungen zu bieten, die von globalem In-
teresse sind.

Ein hervorragendes Beispiel haben wir 
in unseren eigenen Reihen: Torsten 
Wintergerste, VCU-Mitglied und Divi-
sionsleiter der Sulzer Chemtech, ver-

antwortet ein Projekt, um das CO2 in 
der Atmosphäre zu reduzieren. In Zu-
sammenarbeit mit dem Unternehmen 
Blue Planet wurde der Kohlenstoffmi-
neralisierungsprozesses zur Abschei-
dung, Nutzung und Speicherung von 
Kohlenstoff mit einer ersten Anlage 
bereits realisiert. Das bahnbrechende 
Verfahren ermöglicht es, CO2 als Mine-
ralstoff gebunden wieder in Produkten 
wie Beton nutzen zu können. Solche 
Projekte sind Leuchtturmprojekte und 
machen Hoffnung! Nehmen wir die 
Probleme als Herausforderungen an 
und machen daraus Chancen.

Auch die folgenden Artikel zeigen uns 
auf, wie aus Krisen Neues entstehen 
kann und wie zunächst ungünstige 
Veränderungen zu einem positiven 
Umdenken führen können. In diesem 
Sinne wünsche ich allen eine schöne 
Adventszeit, besinnliche Weihnachten 
und einen guten Start ins neue Jahr.
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Pfr Felix Büchi,
Katholische Kirche 
in Rapperswil-Jona, 
VCU Linth

Neumitglieder
Wir heissen unsere Neumitglieder herzlich willkommen!

Stefan Mösli
Jahrgang 1960
Leiter Recht Sika
Swisshand Stiftungsrat, Präsident ab 
1. Februar 2022 
Regionalgruppe Zürich

Günther Boss
Jahrgang 1939
Regionalgruppe Aargau/Solothurn

Ulrike Clasen
Jahrgang 1955
Unternehmerin, Gründerin 
Netzwerk Kadertraining
Regionalgruppe Zürich

Man weiss nicht so recht was wirklich 
ist. Und es mischen sich Sachkennt-
nis und Vermutungen und Ängste. 
Und viele stellen Thesen auf, die bald 
Gegenthesen hervorrufen. Das mer-
ken wir sehr wohl und sehr stark auch 
in der Seelsorge; im Kontakt mit den 
Gläubigen. Eine erste Antwort war da-
mals die Gebetsverbundenheit, auch 
via Gebetsnewsletter. Und parallel 
dazu die Telefonaktion: miteinander 
sprechen. So lange und so viel habe 
ich schon lange nicht mehr telefoniert. 
Oder für die Schüler, die zu Hause blei-
ben mussten, sandte man Lektionen 
mit biblischen Geschichten per Post 
zu. Natürlich kommen auch mir immer 
wieder Fragen hoch: ist das wirklich 
wahr, ist da etwas inszeniert, habe ich 
mich getäuscht, bereichern sich da 
einige auf Kosten der Allgemeinheit, 
mache ich das Richtige? Aber dann 
gilt es erst recht nicht in Abwarten zu 

verharren, auch nicht in Aktionismus 
zu verfallen, sondern den als sinnvoll 
erkennbaren Weg aufmerksam voran-
zugehen. Und da kommt dann auch 
die Verantwortung als eigener Unter-
nehmer oder eigene Unternehmerin 
zum Tragen. Einer meiner Vorgänger 
damals in St. Antonius Wangs war 
Kräuterpfarrer Johann Künzle; er hat 
bei der Spanischen Grippe den Leuten 
gesagt, sie müssten jeden Tag zweimal 
den Grippetee trinken — und niemand 
in Wangs starb damals an der Grippe. 
Ein solches Teerezept habe ich nicht, 
aber seine Aktion bestätigt mir: nach 
vorne schauen und konkret und mutig 
umgehen mit der aktuellen Situation. 

Darum haben wir bei uns damals bei 
der Corona-Personenbeschränkung 
einfach die Anzahl Gottesdienste er-
höht, so dass alle, die wollten, kommen 
konnten. Und: längst ist die Pandemie 
in einen zwar Dauer-Zustand aber 
einen bewegten, übergetreten. Da-
rum haben wir jetzt festgelegt: in allen 
unseren Kirchen und Häusern setzen 
wir 3 G fest. So können viele Leute zu-
sammenkommen und miteinander fei-
ern und sich stärken. Das ist in der Ka-
tholischen Kirche als Weltorganisation 
wiederum gut, denn der Heilige Vater 
Franziskus hat selbst zur Impfung auf-
gerufen, dies natürlich insbesondere, 
dass alle Menschen die wollen, vor al-
lem auch die Armen weltweit, Zugang 
zur Impfung haben sollen.

Für uns erkennbar haben viele Men-
schen das Wandern neu entdeckt und 
auch das Pilgern, oft auch an kleine 
und grosse Wallfahrtsorte, um dort 
eine Kerze anzuzünden und zu beten. 
Das ist für die physische und geistige 
Gesundheit gut. Allerdings bei uns 
kenne ich noch keinen Gebetsort zur 
Heiligen Corona, der frühchristlichen 
Fürbitterin gegen die Seuchen.

In unserer arbeitsteiligen Welt haben 
wir in allen Bereichen bestens qualifi-
zierte Fachleute: Männer und Frauen, 
die sich engagiert und seriös in ihrem 
Bereich einsetzen. Die Aufgabe der 
Seelsorge ist es nicht ihre Facharbeit 
zu beeinflussen, wohl aber sie als 
Christen und Christinnen zu stärken, 
das Evangelium im ganzen Leben in 
grossem Respekt und mit Freude in 
praktischer Anwendung umzusetzen.
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Wie sich in diesem Jahr unser Arbeitsalltag veränderte

Am Anfang des Jahres 2021 war die 
Hoffnung gross, dass sich unser (Ar-
beits-)Alltag in diesem Jahr wieder 
«normalisieren» würde. Nach einem 
von der Pandemie geprägten Jahr 
2020, mit verschiedensten Einschrän-
kungen und verordneten Massnah-
men, sehnten wir uns das möglichst 
unmittelbare Ende der Pandemie und 
die absolute Freiheit herbei. Relativ 
bald wurde uns aber klar, dass wir das 
Virus so schnell nicht loswerden.

Mitte Januar verschlug es nach der 
verordneten Homeofficepflicht ver-
mehrt auch Homeoffice-Muffel für 
die Arbeit in die eigenen vier Wände. 
Mit virtuellen Kaffeepausen wurde 
versucht, den Teamzusammenhalt 
zu stärken und den Austausch zu för-
dern. Fachpersonen beschäftigten 
sich mit Fragen wie: «Wie gehen wir 
mit negativen Emotionen in virtuellen 
Meetings um?». Situationen, die per se 
komplex waren, forderten uns im vir-
tuellen Raum noch mehr heraus. Tat-
sächlich schien die Kommunikation im 
Team in dieser Zeit eine Knacknuss zu 
sein: In einer diesjährigen Studie der 
ZHAW (Zürcher Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften) gaben 55% 
der befragten Personen an, dass sich 
die Kommunikation im Team aufgrund 
der verstärkten Arbeit im Homeoffice 
verschlechtert habe. In unserem Be-
ratungsalltag hörten wir zudem oft, 
dass einige mehr Mühe hatten, sich 

von der Arbeit abzugrenzen. Mit dem 
wegfallenden Pendelweg verschwand 
beispielsweise auch die abendliche 
Lektüre im Zug. Dieses Ritual hilft, Ab-
stand zum Arbeitstag zu gewinnen; 
den Zug am Wohnort zu verlassen und 
gedanklich schon weit entfernt von der 
Arbeit zu sein. Andere berichteten da-
von, dass sie sehr viel Selbstdisziplin 
bräuchten, um nicht spätabends noch 
einmal ihre geschäftlichen E-Mails zu 
checken, da der Laptop ja sowieso 
noch in der Stube lag. Eine mögliche 
Lösung als Ersatz des wegfallenden 
Arbeitswegs könnte ein Spaziergang 
sein. So wirken wir gleichzeitig dem 
Bewegungsmangel im Homeoffice 

entgegen. Bei allen Herausforderun-
gen brachte das Homeoffice aber auch 
Vorteile: Wir konnten morgens länger 
schlafen, waren trotzdem rechtzeitig 
bei der Arbeit und sahen unsere Kin-
der häufiger. Viele Arbeitsteams, die 
Vollzeit im Homeoffice waren, kehrten 
nach der Aufhebung der Homeoffice 
Pflicht im Sommer (teilweise) wieder 
in ihre Büros zurück und die Aushand-
lung des «New Normal» begann: Wie 
viele Tage darf/soll/muss ich weiter-
hin von zu Hause aus arbeiten? Gibt es 
nach wie vor einen fixen Arbeitsplatz 
für alle im Betrieb? Welche Meetings 
finden nach wie vor online statt? Es 
gibt inzwischen Betriebe, die wieder zu 
voller Präsenzzeit im Büro zurückge-
kehrt sind. Einige empfehlen nach wie 
vor volles Homeoffice, wieder andere 
verfolgen eine Mischform. Es ist davon 
auszugehen, dass die Zukunft in vielen 
Betrieben hybrid sein wird, d.h. dass 
teilweise im Betrieb, aber auch mobil 
gearbeitet wird. So können die Vorteile 
beider Arbeitsumgebungen genutzt 
werden. Klar ist, dass sich dadurch 
neue Herausforderungen ergeben. Als 
Führungskraft ein Team zu führen, das 
(teilweise) ortsunabhängig arbeitet, 
braucht mehr Koordination und eine 
durchdachte Kommunikation.

Wenn Sie hier im Text angekommen 
sind und sich fragen: Und was hat 
das alles mit meinem Arbeitsalltag zu 
tun? Ja, es gab auch diejenigen unter 
uns, die jeden Tag in den Betrieb oder 
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Eva Fankhauser,  
Arbeitspsychologin 
& Managing  Partner, 
BäRa Dienstleistungen 
GmbH

auf die Baustelle fuhren, da sie einer 
Arbeit nachgehen, bei der Homeoffice 
nicht möglich ist. Oder Künstlerinnen 
und Gastronomen die phasenweise 
gar nicht arbeiten konnten. In Gesprä-
chen mit Personen, die in einem büro-
fernen Bereich tätig sind, habe ich im-
mer wieder festgestellt, dass sie ganz 
andere Herausforderungen zu bewäl-
tigen hatten. Da tauchten dieses Jahr 
vermehrt Fragen auf wie: Wie kom-
men wir zu den für unsere Produktion 
nötigen Rohstoffen? Wo verbringen 
unsere Service-Mitarbeitenden ihre 
Mittagspause, wenn alle Restaurants 
geschlossen sind? Wie verdiene ich 
Geld als Sängerin, wenn Live-Auftritte 
nicht möglich sind?

Was mich dieses Jahr immer wieder 
beeindruckte, war die Flexibilität und 

die Kreativität, mit der verschiedene 
Personen darauf reagierten, da sie 
ihr Kerngeschäft nicht mehr verfolgen 
konnten. Zum Beispiel war da der Zeit-
schriftenartikel über die Schauspie-
lerin, die keine Bühnenauftritte mehr 
hatte, dafür aber eine Firma gründete, 
um Führungskräfte darin zu beraten, 
wie sie bei Videokonferenzen gut rü-
berkommen. Oder Sabrina Sauder die 
Präsidentin der VCU Regionalgruppe 
Ostschweiz, der sämtliche Liveauftritte 
wegbrachen. Sie begann, Musikwün-
sche zu vertonen und auf Video aufzu-
nehmen, damit ich beispielsweise mei-
ner Mutter musikalisch zum Muttertag 
gratulieren konnte.

Wie herausfordernd dieses Arbeitsjahr 
auch war, so hatten wir alle die Chance 
unsere Flexibilität und unsere Kreati-

vität im Finden von neuen Lösungen 
weiterzuentwickeln.

Zum Jahresabschluss wünsche uns 
allen viel positive Energie und viel 
Freude beim Meistern neuer Heraus-
forderungen.

Swisshand
Swisshand wünscht schöne Weihnachten

Spende können Sie über das Online-
Spendentool oder via Banküberwei-
sung tätigen.

Die Urkunden finden Sie unter:  
 swisshand.ch/de/spende-verschenken 

Herzlichen Dank für die zahlreichen 
VCU-Spenden in diesem Jahr!

Nadia Holdener, 
Kommunikation 
Swisshand

Sind Sie noch auf der Suche nach ei-
nem Weihnachtsgeschenk? Wie wäre 
es mit einer Spende an Swisshand 
im Namen der beschenkten Person? 
Ganz neu haben wir für Sie 2 Spenden-
Urkunden bereit. Diese können Sie 
ganze einfach auf unserer Webseite  
herunterladen, ausdrucken und mit 
Namen und Betrag ergänzen. Die 

https://www.swisshand.ch/de/spende-verschenken/
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Agenda

Wegen des Coronaviruses wird gebeten, 
die Durchführung der Veranstaltungen auf 
www.vcu.ch einzusehen. 

Mittwoch, 15. Dezember 2021
RG Ostschweiz
Business Lunch

Donnerstag, 16. Dezember 2021
RG Linth
Weihnachtsanlass

Mittwoch, 05. Januar 2022
RG Basel 
Dreikönigsanlass

Mittwoch, 09. Februar 2022
RG Ostschweiz 
Mitgliederversammlung

Donnerstag, 14. April 2022
VCU Linth
JETZT stärken wir unser Business mit HUMOR: 
Die vielfältige Welt eines Humortrainings

20. – 21. Mai 2022
Schweiz
VCU Jahrestagung 20. – 21. Mai 2022

Wir gratulieren

60 Jahre 
Daniel Reuter, RG Zürich 16.12.1961
Bernhard Messmer, RG Linth 05.02.1962
Andreas Meier, RG AG/SO 11.02.1962
Albert Kuster, RG Linth 14.02.1962

80 Jahre
Franz Keiser, RG Basel 05.01.1942
Eric Ischer, RG AG/SO 02.02.1942

Inserate, Publireportage, Banner

Präsentieren Sie Ihre Firma im zweimonatlich versendeten 
Newsletter der VCU. Ihnen stehen verschiedene Werbefor- 
men zur Verfügung: Mit einem Inserat (1/4 oder 1/2 Seite) 
oder mit einer Publireportage (max. 1 Seite) können Sie auf 
Ihre Firma aufmerksam machen.

Damit sind Sie dann auch im Internet vertreten, während 
zwei Monaten wird Ihr Banner auf www.vcu.ch geschaltet.

Die Angebote im Überblick:
Inserat (1/4 Seite):   CHF 200.—
Inserat (1/2 Seite):   CHF 400.—
Publireportage inkl. Banner für 2 Monate: CHF 600.—
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf: info@vcu.ch


