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Das SRK verschenkt am. Tag der Kran 
Am;7. März 2021 findet der traditionelle Tag der Kranken statt, 
der auf Menschen, die wegen einer Krankheit in-ihrem Leben ein
g�schr�nkt sind, aufmerksam macht. Auch das Schw_eizerische 
Rote Kreuz (SRK) Zug bringt am Tag der Kranken seine Solidari
tät zum Ausdruck und verschenkt rund 2'200 Orchideenrispen. 
freiwillig� vom SRK Zug bereiten · mit diesen Blumengrüssen 
seit über 30 Jahren Freude. 

en Freude Schweizerisches ßotes Kreuz 
Kantonalverband Zug +' . 

Mit dem Tag der Kranken wird die 
schweizerische Bevölkerung einmal 

·jährlich für ein spezifisches T hema
im Bereich Gesundheit sensibili
siert'. Das Motto 2021 lautet: «Ver
letzlich, aber stark». Besonders in
der · derzeitigen Corona-Pandemie
leben Menschen mit einer Krankheit ·
oder Beeinträchtigung häufig isoliert.
Krankheiten und Beeinträchtigungen
schränken nicht riur körperlich ern, sie
haben auch einen Einfluss auf unsere
Psyche,. In diesem Zusammenhang
ist es wertvoll, wenn wir als Gesell-

. . ' 

schaft mit den Themen Krankheit und
psychische Gesundheit offener um
gehen und über belastende Situatio
nen sprechen; In der Pandemie wer
den wir uns bewusst, dass. Gesund-

. heit keine Selbstverständlichkeit ist
und dass eine gesundheitliche Krise 
auch unsere Psyche beeinflusst, ge- .· 
rade wenn die sozialen Kontakte ein
geschränkt sind. Besonders in sol
chen Momenten ist es wichtig, wenn 
wir darüber sprechen, w�s uns gut-

tut, Freude bereitet und was wir brau
chen, um mit der veränderten Situa
tion umzugehen: 

Ein Zeichen der Solidarität 
und Freude 
Am kommenden ersten Märzsonntag 
bringt auch das SRK Zug am Tag der 
Kranken seine $olidarität/zum Aus
druck: Seit 1987 nehmen sich am 
Tag der Kranken SRK Freiwillige Zeit, 
um kranke und 'beeinträchtigte Men- . 
sehen mit einem Blumengruss Freude 
zu bereiten und etwas aufzumuntern. 
So · werden auch dieses Jahr rund 
2'.200 Orchideenrispen in diverse Kli-
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niken,. Alterszentren und Pflegeheime 

des jährlichen Blumengrusses am 
Tag der Krariken. «Schon lange War

für mich klar; dass ich nach· meiner 
Pensionierung eine, Freiwilligenar-

. bei} suchen werde. Ich habe gerne 
mit Leuten zu tu.n und so verfüge ich 
über eine gute Portion Empathie. 
Dabei kam ich vdr gut zwei Jahren 

sowie zu den Region,alstellen der Spi
tex im Kanton Zug verteilt. Das SRK 
Zug setzt sich mit der Unterstützung 
von rund 230 Freiwilligen für die hilfs
bedürftigen Mitmenschen ,ein - und 
dies nicht nur an diesem Tag, sondern 
an 365 Tagen im Jahr .. Freiwilligenar
beit bereitet Freude - das weiss auch 
Eva Weiss, freiwillig� Koordinatorin 

· · zum SRK Zug Besuchsdienst. Ein
mal pro Woche freue ich mich, auf

. . . 

Alice, eine 85-jährige, muntere Frau.
Mit der Mithilfe beim Tag der Kran-

. ken entstand eine weitere für mich 
erfüllende Aufgabe. Dass das SRK 
Zug mit dieser jährlichen Blumen
aktion auf dem richtigen Weg ist, 
zeigen all die wunderschönen, zum 
Teil_ selbstgebastelten, Dankeskar-

,,, 

, . ten und lieben Worte, die uns per 
· Mail erreichen. All diese Gesten
machen Freude.»

Für das SRK Zug:

lrma Kess/er, Freiwillige


