
Corona Challenge 4 

HERAUS – FORDERUNG in Zeiten des DRINNEN – SEINS 

 

HEUTE:  SYSTEM! 

 
„ Typisch deutsch!“ murmelte ich vor CORONA stirnrunzelnd schauend auf ein 

verhasstes Formular, dessen Abgabetermin schon vorbei war und das sich online nicht 

ausfüllen ließ. Und dann noch der Strafzettel, dessen Grund und Sinn sich mir nicht 

erschloss. Das alles würde doch in anderen Ländern der Erde niemand interessieren! 

Ich bemitleidete mich wieder einmal selbst als Sklavin eines  unbarmherzigen 

Systems des Bürokratismus und der Strafverfolgung. 

Aproropos System - in meinen Gedanken läuft gerade ein Realityfilm von 2016 . 

„ You are not in  system ! Your husband – Si! But you – No! “ 

So sprach der uniformierte Flughafenbeamte am Airport Havanna kurz vor dem 

Heimflug beim Check In. Was ? Das kann doch nicht wahr sein! Wieso bin ICH nicht 

im System??? Ich fühlte mich gar nicht mehr gut. Noch gestern rasten wir mit alten 

Jeeps über Land und fühlten uns wie Che Guevara und tranken Rum in Hemingways Bar. 

Doch jetzt war es vorbei mit dem Freiheitskämpfergeist – ich wollte REIN ins 

System! Alle zogen mit ihren Koffern an uns vorbei und schauten mit dem Blick,der zu 

fragen schien: Warum darf diese Frau nicht ins Flugzeug? Ich will jetzt heim, zu 

meinen Formularen, meinem Strafzettel und der Steuererklärung! Nach einer 

gefühlten Ewigkeit erklang endlich der Satz : „ OK, you can now go to Germany!“ 
Diesen Satz  zu hören wünschen gerade viele Deutsche ,die noch in anderen Ländern 

festhängen. Nach Hause zu kommen in das System, das uns trägt, Sicherheit gibt und 

in der Krise besser funktioniert als in manch anderen Ländern. 
Wer systemrelevant ist, das haben wir nun auch begriffen! DANKE an jede und jeden, 

der als Teil unseres Systems einfach da ist, unaufgeregt arbeitet, sich einbringt, 

hilft, trägt, teilt, Ruhe ausstrahlt und das SYSTEM im Großen und Kleinen am Laufen 

hält! 
 

S –  Sei du wie du bist - an deinem Platz! 

Y -  Yes, you can! 

S -  Systemrelevant bist auch du! 

T -  Trage Verantwortung! 

E -   Empfange gerne Hilfe! 

M-   Mach mutig weiter ! 

 

 


