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Gesundheit bekommt man nicht im Handel, sondern durch den Lebenswandel. 

Sebastian Kneipp (1821 - 1897) 
dt. Naturheilkundler und Theologe 

 

 
 

Fermo-Körner-Brief April 2020 
 
 
Liebe Freunde des IBSV, liebe Fermo-Körner-Mitglieder aus Nah und Fern, 
 

heute wurde wahr, was unser Verstand zwar schon länger erfasst, dem aber unsere Gefühle 

nicht so einfach zustimmen wollten, alle Großveranstaltungen sind zur Einschränkung von 

COVID-19 Ansteckungen bis Ende August untersagt. Und darunter fällt nun einmal auch unser 

geliebtes IBSV Schützenfest mit unserem traditionellen FKC-Empfang. In der Geschichte 

unseres Schützenvereins ist das seit dem Jahre 1705 keine so außerordentliche Seltenheit, nur 

hatten wir uns nicht vorstellen wollen, dass es in unserer heutigen Zeit noch einmal triftige 

Gründe für eine komplette Absage geben könnte. 

 

Natürlich hat COVID-19 auch unseren Alltag in Iserlohn fest im Griff. Die Innenstadt ist 

gähnend leer, auf dem samstäglichen Markt wird brav Abstand gehalten und die wenigen 

geöffneten Geschäfte werden von tapferen Geschäftsleuten und ihrem Personal zu unserem 

Wohle nach besten Kräften betrieben. Einen Hauch von Normalität strahlen unsere Zusteller 

und Müllwerker aus. Wer kann, arbeitet aus dem „Homeoffice“, manche Firmen waren hierauf 

allerdings nicht so gut vorbereitet. Internationale Lieferketten holpern mächtig. Abends läuten 

um 19:30 Uhr die Iserlohner Kirchenglocken, um ein Signal der Besinnung und Hoffnung zu 

senden. In Krankenhäusern und im Pflegebereich wird überragende Arbeit geleistet, besteht 

doch für viele Betreuten ein Besuchsverbot, nur winken am Fenster ist noch erlaubt. Die Video-

telefonie schafft etwas gefahrlose Nähe zu den Liebsten. Ein Hoch auf die Telekommunikation, 

wie kämen wir derzeit nur ohne sie zurecht. Kommentare zum internationalen Vorgehen sowie 

den irrwitzigsten Verschwörungstheorien und „Fake News“ verkneifen wir uns an dieser Stelle. 

Wir werden dieses Jahr mit der uns eigenen Disziplin und mitmenschlichen Einstellung 

überstehen, darauf werden wir am Ende stolz sein dürfen. 

 

Für den Moment bleibt uns jetzt nur, Ihnen / Euch und Ihren / Euren Lieben eine gute und 

ansteckungsfreie Zeit zu wünschen. Wir werden uns nach dem Sommer zum Stand der Dinge 

wieder melden. Bleibt gesund und munter! 
 

 

Ihre / Eure 
 

 

 
 

 

              Dieter Wydra             Rolf Klostermann 

 Major  Leutnant 

              Compagnie-Chef stellv. Compagnie-Chef 
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