
 
 
«Corona positiv» - der andere Blickwinkel 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen 
Beim Corona-Test ist’s wie beim Dopingtest: Ein positives Ergebnis bringt ein negatives Erlebnis 
und ein negativer Test sorgt für positive Gefühle. Verkehrte Welt! 
 
Beim TVU 60plus wollen wir das negative Bild des Wortes «Corona» ins Positive wenden und mit 
der Aktion «Corona positiv» die landesweite «Verdammnis zur Untätigkeit» zu positiven Impulsen 
nützen. 
Meine Frau Trix und ich haben in den letzten Tagen mit ziemlich vielen von unseren Mitgliedern 
telefoniert, vor allem mit älteren und alleinstehenden Kameradinnen und Kameraden, und wir ha-
ben dabei festgestellt, dass sich teilweise so etwas wie eine Lethargie breit macht. Man weiss 
kaum mehr, wie man den Tag über die Runden bringen soll. Es ist alles geputzt und lesen oder 
fernsehen kann man auch nicht bis zum geht nicht mehr. Es fehlen die Anreize für sinnvolle Be-
schäftigungen. Und diesen Anreiz möchten wir nun geben. 
 

Wie wär’s, wenn ihr (wieder)einmal die verborgenen Talente und Fähigkeiten hervorklauben wür-
det, die ihr schon einmal hattet, oder von denen ihr noch gar nichts wisst? 
Schreiben, zeichnen, malen, fotografieren, musizieren usw. Sucht euch etwas aus und probiert 
wieder einmal kreativ zu sein und keine Angst oder falsche Scham vor allfälligen «Blindgängern» 
zu haben. Wir sind sicher, dass da ein grosses Potential vorhanden ist, von dem ihr gar nichts 
wisst. Darum: «Schafft etwas, was euch Freude macht und lasst uns andere auch daran teilha-
ben. 
 

Beim Schreiben denken wir an Anekdoten, Kurzgeschichten, Erlebnisse, die ihr schon immer, 
aber nur im kleinen Kreis erzählt habt, oder grössere Geschichten, die ihr schon immer einmal 
loswerden wolltet. Es könnten aber auch spezielle Kochrezepte sein, die anderen Freude ma-
chen würden. 
Wie und wo möchten wir diese Beiträge, die ihr uns schickt, verwerten? Anekdoten oder Kurzge-
schichten mit Bezug zum TVU könnten wir zu «Schmunzelgeschichten» verarbeiten und auf der 
TVU 60plus-Homepage veröffentlichen, respektive den Mitgliedern ohne Internet gesammelt 
nach Hause schicken. Genau so geht es mit Einsendungen, die sich unter «Gedankenstriche» 
platzieren liessen, oder ganz einfach als eigenständiger Beitrag mit eigenem Titel. Vielleicht kön-
nen wir aus verschiedenen Beiträgen eine kleine Broschüre zusammenstellen und so ein Erinne-
rungsgeschenk kreieren. 
 

Beim Zeichnen und Malen liegen wohl die meisten unerkannten Talente brach. Wagt etwas mit 
Bleistift, Tusche oder Farben aller Art und seid auch hier kreativ. Auch hier ist unsere Website 
eine gute Galerie und vergrössert die Aufmerksamkeit um ein Vielfaches. Auch Illustrationen oder 
Bilder liessen sich in der oben angetönten Broschüre sehr gut unterbringen, ebenso Fotos aller 
Art. Beim Fotografieren lässt sich vieles vorstellen. Neue Fotos mit jedwelchen Sujets oder kunst-
voll arrangierte Bilder ebenso wie Kuriositäten, die man antrifft. Auch Fotomontagen, die auch als 
solche gekennzeichnet werden, bringen sehr interessante Ergebnisse. Oder man stürzt sich ins 
Fotoarchiv und sucht dort Bilder, die mit dem TVU eine Bewandtnis haben. 
 

Mit der Musik ergibt sich das Problem der Verbreitung, aber auch hier bietet das Internet gute 
Möglichkeiten. 
 

Wichtig ist einfach, dass ihr eure Kreativität ausnützt, und vor allem, dass ihr Spass und Freude 
daran habt. 
 

Damit wir uns vom sehr ernst behafteten Begriff «Corona» abgrenzen, heisst unsere Aktion: 
 

«Korona kreativ» (Korona, griechisch für Kranz oder Krone) 
 

und wird mit einem eigenen Signet beworben. (siehe Beilage mit allen nötigen Angaben) 
 
Wir wünschen allen viel Spass und den nötigen Mut zu Kreativität 
 
TVU 60plus, Kreativzone 
 
 
 


