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Bern, 01. Februar 2021 

 

Corona ver–rückt, Seelsorge rückt zurecht 

 

Liebe Seelsorgende und kirchliche Beauftragte 
Liebe Verantwortliche im Tourismus und in der Gastronomie 
Liebe Interessierte, Freundinnen und Freunde 
 

Unser Verein wurde gegründet, um die Zusammenarbeit zwischen kirchlichen und touristischen Kreisen zu 
intensivieren. Seelsorgende und Touristikverantwortliche haben einiges gemeinsam. Beide kümmern sich 
mit viel Herzblut um Menschen und deren Bedürfnisse. Die Arbeit im Tourismus und in der Gastronomie 
erfordert ausserdem eine gehörige Portion Ausdauer sowie eine reiche Phantasie und grosse 
Anpassungsfähigkeit, um den sich ständig verändernden Anforderungen der Branche gerecht zu werden. 

Gute Nerven sind im Tourismusfach also gefragt und auch vorhanden. Corona aber stellt selbst hier die Welt 
auf den Kopf! Von einem Tag auf den andern werden solide, zukunftsfähige Geschäftsmodelle zur 
Sackgasse und Existenzen geraten in Gefahr. Branchenverbände und Gewerkschaften können für die 
fachlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen immerhin gewisse Hilfestellungen bieten. Wie sollen aber 
Menschen in einer solchen Extremsituation die Kraft finden, sich um Hilfe zu bemühen. Viele stehen unter 
Schock, sind blockiert durch Zweifel und seelische Nöte. Es ist deshalb an den Seelsorgenden, vor Ort aktiv 
auf Wirtinnen, Wirte und Tourismusverantwortliche zuzugehen, sich nach deren mentaler und seelischen 
Gesundheit zu erkundigen und ihnen einen geschützten Raum zu geben, um überhaupt wieder klar zu 
denken. Wer via Kirchgemeinde über ein entsprechendes Netzwerk verfügt, kann nach der seelischen ersten 
Hilfe zudem eine fachliche oder finanzielle Beratung vermitteln. 

Der Verein Kirchen + Tourismus Schweiz hat in der Coronazeit erste Kontakte mit kirchlichen Kreisen, 
Branchenverbänden und Gewerkschaften geknüpft und dabei einige Bereitschaft zur Unterstützung 
wahrgenommen. Wir rufen alle Beteiligten dazu auf, sich der Betroffenen in Tourismus und Gastronomie 
anzunehmen und auf deren aktuelle Bedürfnisse einzugehen. Unser Verein ist sehr offen, konkrete Berichte 
und Vorschläge aufzunehmen und an der Schnittstelle von Kirche und Tourismus seinen Teil dazu 
beizusteuern. „So tut in Gottes Namen etwas Tapferes“, für die tapferen Menschen in der 
Tourismusbranche, die plötzlich auf Andere angewiesen sind. 

Mit einem hoffnungsvollen Lächeln über Berge und Seen 

 

Michael Landwehr 

Präsident 


