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Liebe Mit-Menschen, Betroffene, Sterbliche, sich-über-kleine-Dinge-Freuende,  

kennen Sie den Ausdruck: „Auf Sicht fahren“?  

Er kommt ursprünglich aus der Verkehrsbranche und bedeutet, dass Fahrer 

ihr Fahrzeug jederzeit sicher zum Halten bringen können, wenn ein Hindernis 

auftaucht.  

Die Corona-Lockerungen machten Hoffnung, dass bald alles wieder „normal“ 

werden könnte. Doch nun mahnen erneut steigende Infektionszahlen, weiter 

achtsam zu bleiben. Nicht durchplanen, nicht „Augen zu und durch“, sondern 

aufmerksam schauen, was kommt, wie die Lage ist – eben „auf Sicht“.  

Beruflich wie privat sind wir herausgefordert, offen und flexibel zu bleiben und 

bereit zu sein, Geplantes kurzfristig wieder abzusagen. 

Das ist nicht immer einfach, denn es bringt uns auch mit Gefühlen der Trauer, 

der Wut, der Enttäuschung und der Hoffnungslosigkeit in Kontakt. 

Im Hospizgarten kam ich in diesen Tagen mit einer Angehörigen ins 

Gespräch: ja, auch einen geliebten Menschen im Sterben begleiten bedeutet, 

den eigenen Lebensalltag „auf Sicht“ planen. Kann ich am Wochenende zu 

meiner Freundin fahren oder gehe ich doch lieber nur eine Stunde 

schwimmen, um dann wieder da zu sein? Es geht um Kleinigkeiten, die im 

Alltag Freude schenken. Und um das gute Gefühl, trotz allem etwas geschafft 

zu haben.  

Gemeinsam erinnern wir uns an Michael Endes Buch: „Momo“. Das Geheim-

nis des alten Straßenkehrers Beppo gibt uns ein wenig Trost und ermutigt, 

weiterzugehen, Tag für Tag, Schritt für Schritt, Atemzug für Atemzug…  

 

Ludwigshafen, 18.08.2020 



Der alte Straßenkehrer Beppo verrät seiner Freundin Momo sein Geheimnis. 
Das ist so: 

„Manchmal hat man eine sehr lange Straße vor sich. Man denkt, die ist so 
schrecklich lang; das kann man niemals schaffen, denkt man. (…) 

Man muss immer nur an den nächsten Schritt denken, an den nächsten 
Atemzug, an den nächsten Besenstrich. Dann macht es Freude; das ist 
wichtig, dann macht man seine Sache gut. Und so soll es sein. 

Auf einmal merkt man, dass man Schritt für Schritt die ganze Straße gemacht 
hat. Man hat gar nicht gemerkt wie, und man ist nicht außer Puste.  
Das ist wichtig.“ 

(Michael Ende) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen Ihnen, dass Sie Ihren Weg Schritt für Schritt durch diese Zeit 

gehen können, mit Gesundheit und Humor. 

Ihre 

Annekathrin Raue    Miriam Ohl 

Koordinatorin AHPB     Leitung Bildungswerk 


