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Liebe 
Odd Fellows

Erst konnten wir ein herrliches 
Jubiläums-Jahr 2019 mit vielen un-
vergesslichen Feierlichkeiten und 
Begegnungen erleben. Wunder-
bare Stunden werden in unserer 
Erinnerung verbleiben, an diese 
Zeit können wir mit Freude zu-
rück denken und im Vergangenen 
schwelgen. Ein japanisches Sprich-
wort verdeutlicht es: „Gute Erin-
nerungen tragen unser Leben“
Dann folgte das von traurigen 
Ereignissen geprägte Jahr 2020. 
Das vergangene Jahr wurde durch 
die Corona-Pandemie völlig ver-
ändert, weltweit und spürbar 
bis in unser gesamtes Umfeld, in 
unsere Familien und in den Odd 
Fellows-Orden. Ein Jahr mit Ver-
änderungen, wie es die meisten 
von uns in dieser Form noch nie 
erlebt haben. Die beliebten und 
gehaltvollen Zusammenkünfte in 
den Logen wurden eingeschränkt 
oder sogar bis auf weiteres ausge-
setzt. Der für uns so wichtige sozi-
ale Kontakt wurde unterbrochen. 
Viele Logen haben aber beacht-
liches geleistet um diese Zeit mög-
lichst positiv zu überbrücken, viele 
Odd Fellows haben die Zusam-
mengehörigkeit mit persönlichen 
und telefonischen Gesprächen, 

mit Video-Konferenzen oder mit 
Corona-Broschüren gefördert und 
damit den Kontakt aufrechterhal-
ten. 
Wir haben eine schwere Zeit 
erlebt, eine Zeit, in der die Hoff-
nung einen besonders prägnanten 
Stellenwert erreichte. Das ver-
tiefte Denken an unser Wohler-
gehen wurde fühlbarer denn je, 
wir haben tagtäglich erfahren, 
wie anfällig unser Dasein und wie 
kostbar unsere Gesundheit ist. 
Immer mehr tritt die Hoffnung für 
eine gute Zukunft in den Vorder-
grund, aber auch die Dankbarkeit 
an alle, welche für uns das Beste 
geben. Wie treffend klingt dazu 
das Zitat von Konfuzius: 

«Es ist besser, ein einziges kleines 
Licht anzuzünden, als die Dunkel-
heit zu verfluchen».

Die Verordnungen vom Bundes-
rat waren und sind immer noch 
einschneidend, sie sind für alle 
Menschen oft gravierend. Für 
einige hiess es sogar «Zu Hause 
bleiben», die Mobilität wurde 
eingeschränkt um weitere Anste-
ckungen zu verhindern. Home-
Office wurde beinahe zu einem 
Schlagwort, viele erledigten ihre 
Arbeiten zu Hause. Doch damit 
wurde der soziale Kontakt in der 
Gesellschaft wieder vermindert. 
Die Wirtschaft wurde durch die 
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