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Neujahrsgrüße

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitglieder,
normalerweise waren Sie es gewohnt, im Dezember von mir Weihnachtsgrüße
verbunden mit den besten Wünschen für das Neue Jahr zu erhalten. Doch was war am
vergangenen Jahr 2020 schon normal? Von jetzt auf gleich wurde unser Leben, beruflich
wie privat, durch die Pandemie auf den Kopf gestellt. Wir improvisierten beim
Homeoffice, wie probierten uns in Web-Meetings anstelle von Geschäftsreisen. Wir
lernten, dass Abstand wahren eine neue Form der Hinwendung ist und Maske tragen
Achtsamkeit bedeutet, sich selbst und anderen gegenüber. Wir verstanden, dass die
Einschränkung sozialer Kontakte sowohl notwendig als auch unvermeidbar war und ist,
auch wenn es uns nicht leicht fiel und fällt, sich nicht mit guten Freunden von Angesicht
zu Angesicht zu treffen.
Aber trotz Kontaktvermeidung, trotz Abstand und Maske hat mich Anfang Dezember
Covid-19 irgendwie doch noch erwischt. Anfänglich hatte ich nur milde Symptome, wie
Husten, leichte Kopf- und Gliederschmerzen sowie ein wenig Mattigkeit. Fieber hatte ich
zu keinem Zeitpunkt meiner Erkrankung und ab dem 5. Tag auch keinerlei Symptome
mehr, so dass ich dachte, die restliche Zeit meiner Quarantäne im Homeoffice „absitzen“
zu können. Doch am Tag 9 war der Virus ganz ohne Vorankündigung in mein
Gefäßsystem eingedrungen. Ich synkopierte mehrfach, war bewusstlos und wurde mit
dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo ich mich schnell (vielleicht auch
dank einer guten Grundkondition) erholte, aber ich bin körperlich bei Weitem noch nicht
auf dem Stand von vorher. An einem Tag mit dem Fahrrad 150 km radeln oder an eine
Bergwanderung über 20 km mit über 1.000 Höhenmetern sowie teilweise ausgesetzten
und seilgesicherten Passagen ist derzeit nicht zu denken. Ein einstündiger Spaziergang in
flachem Gelände zeigt mir aktuell meine Grenzen auf.
Und dennoch blicke ich mit Zuversicht ins Neue Jahr. Denn einerseits ist Aufgeben keine
Option, weder für mich noch für die Menschheit als Ganzes, und andererseits ist es der
Wissenschaft in Rekordzeit gelungen, einen Impfstoff zu entwickeln. Nachdem uns
unsere Kanzlerin, Frau Dr. Angela Merkel, zu Beginn der Pandemie mahnte, »Die
Situation ist ernst. Bitte nehmen Sie sie auch ernst.«, so möchte man heute hinzufügen,
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»und bitte nutzen Sie die Chance, sich impfen zu lassen, wann auch immer Sie die
Gelegenheit dazu haben werden«.
Denn ich möchte Ihnen ein gesundes Jahr 2021 wünschen, weil dies die Voraussetzung
für ein gutes und erfolgreiches Jahr 2021 ist. Für Sie, für Ihre Angehörigen, für uns alle.
In Deutschland, in Europa und überall auf der Welt.
Herzlichst

Ihr Andreas Kinzel

