Geld & Sicherheit – Volksstimme Donnerstag 3. Dezember 2020
Lehren aus Corona für die Selbstvorsorge
Seit März dieses Jahres leben wir alle im Banne des Corona Virus und den damit verbundenen
Einschränkungen und Unsicherheiten.
Die Pandemie traf alle Länder und Menschen praktisch unvorbereitet. Innert kürzester Zeit
wurden mit den Lockdowns einschneidende Einschränkungen durchgesetzt und allen
Menschen neue Verhaltensweisen vorgeschrieben und Pflichten auferlegt. Kann man aus
diesen Erfahrungen schon gewisse Lehren ziehen, wie jede einzelne Person für sich selber (vor)
sorgen und damit ihre Sicherheit erhöhen kann?
Wer seine Einstellung und sein Verhalten anpassen kann, kommt besser zurecht. Wie
verändern sich die betrieblichen Abläufe und mein Alltag? Wo kann ich mit meinem Wissen und
Fähigkeiten einen Beitrag zur Innovation leisten? Erbringe ich eine Zusatzleistung, ohne dafür
gleich eine materielle Entschädigung zu erwarten? Wer hier liefert statt grollt, bringt sich und
sein Umfeld weiter und verbessert seine beruflichen Aussichten.
Wer Reserven hat, kommt nicht gleich in die Klemme. Firmen, die für mindestens 3 Monate aus
eigener Kraft überleben können, haben bessere Überlebenschancen. Habe ich privat 3
Monatsausgaben auf der Seite? Spare ich regelmässig, auch wenn die Zinsen tief und die
Konsumangebote verlockend sind? Nutze ich die steuerlich geförderten Vorsorgeformen? Habe
ich einen Plan B, wenn es privat oder mit der Laufbahn nicht klappt und ich mich aus eigener
Kraft neu positionieren muss?
Es gibt auch Menschen, die selber nicht alles Geld sinnvoll verwenden können und durch
Anlage- und Steuersorgen geplagt werden. Wäre jetzt der richtige Moment, um sich z.B. durch
eine Schenkung an Kinder oder Grosskinder finanziell und sorgenmässig zu erleichtern?
Bei aller Selbstverantwortung und Selbstvorsorge zeigt Corona, dass wir unser Leben und
Schicksal wohl beeinflussen, aber nicht vollständig bestimmen können. Maximale Sicherheit
gibt es nicht. Wenn das klar wird, wird sich auch eine gewisse Gelassenheit und innere
Sicherheit entwickeln können.
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