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Eine kleine Geschichte von Glück

Eine junge Frau – nennen wir sie Valerie – studiert an der Universität Zürich Publizistik und 
Kommunikation, im Nebenfach Englisch. Seit eineinhalb Jahren lebt sie in einer studen-
tischen WG in einem alten Haus in Schwamendingen. Mit ihren beiden Wohnkolleginnen 
und einem -kollegen versteht sie sich wunderbar. Die jungen Leute kochen abends oft ge-
meinsam, sie diskutieren viel oder feiern im Sommer Gartenpartys, zu denen sich die bunt 
gemischte Nachbarschaft gesellt. 

Ihr Zimmer und das selbständige Wohnen finanziert sich Valerie selbst. Als die Tochter mit 
zwanzig ausziehen und auf eigenen Beinen stehen wollte, hatten ihre Eltern Verständnis. 
Sie bezahlen ihr die Kosten für das Studium, die Krankenkasse und ein Taschengeld. Alles 
weitere erarbeitet sich Valerie selbst, indem sie regelmässig in einer Familie zwei kleine Kin-
der hütet. Was sie verdient, reicht fürs Nötigste. Etwas zur Seite legen geht natürlich nicht.

Dann kam Corona und mit dem Lockdown auch die Homeoffice-Pflicht. Valeries Dienste 
wurden von einem Tag auf den anderen nicht mehr gebraucht, da Vater und Mutter der 
beiden Kleinen von zuhause arbeiten und sich die Kinderbetreuung teilen konnten. 

Für Valerie brach die Welt zusammen. Wo sollte sie in dieser ungewissen Zeit auf die 
Schnelle einen neuen Job finden? Musste sie ihr Zimmer aufgeben? Die Freundschaften 
in der WG? Ihr ganzes eigenes Leben umkrempeln, wieder zurück nach Hause ziehen, 
wieder Kind sein? Oder bei den Eltern betteln? 
Oder ein Darlehen aufnehmen? – Valerie hatte 
schlaflose Nächte und fühlte sich himmeltraurig.

Doch dann meldete sich der Vater ihrer Hüte-
kinder: Sie würden ihr den Lohn gern weiter-
zahlen. Das Geld fürs Babysitten sei ja ein 
fester Bestandteil ihres Familien-Budgets, das 
brauchten sie nicht unbedingt einzusparen. 
Und wenn Valerie dann gleich wieder käme 
nach überstandener Pandemie, sei allen ge-
dient. Einverstanden? – Einverstanden! Valeries 
Dankbarkeit ist grenzenlos. 

Diese kleine Geschichte aus Zeiten von Corona 
erfüllt mich mit einem Glücksgefühl: Wie schön, dass es Menschen gibt, die für das grös-
sere Ganze denken! Wie schön, dass es Menschen gibt, die solidarisch sind.
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