Kommentar der Chefredakteurin
Lieber Leserinnen und Leser!
Über ein Jahr begleitet uns nun diese
Pandemie bereits. Wir hatten unsere
jährliche Redaktionsklausur zum zweiten Mal via Zoom. An dieser Stelle bedanke ich mich beim gesamten Team
für die engagierte Zusammenarbeit. Es ist nicht selbstverständlich, die eigene Zeit und Energie kontinuierlich und verlässlich bereitzustellen, und das auch noch
inmitten einer weltweiten Krise, die sich bereits über
15 Monate ausbreitet und sicherlich nicht morgen bereits zu Ende sein wird. Es braucht besondere Entschlossenheit und besonderen Fokus, um ausschließlich online in Verbindung zu bleiben. Wir haben beim
Treffen festgestellt, dass wir alle betroffen sind von der
Pandemie und zugleich alle eine ganz andere Erfahrung
über das Jahr hinweg hatten. Das kann man bestimmt
auch auf die gesamte Bevölkerung umlegen und im Hinterkopf behalten für die psychologische Arbeit im Alltag.
Am Tag, an dem ich diese Zeilen schreibe, habe ich
den Vortrag zur Pandemiemüdigkeit vom BÖP – ebenfalls online – besucht. Es schien mir persönlich inspirierend und tröstlich zu sein, daran erinnert zu werden,
dass jede und jeder davon betroffen ist und dass nun die
Zeit angebrochen ist, in der der psychologischen Versorgung mehr Gewicht zugesprochen werden muss, nachdem die medizinischen Details dieses Virus reichlich beforscht und untersucht sind und sich die Auswirkungen

der monatelangen sozialen Isolation und oft Mehrfachbelastung immer stärker zeigen.
Wieder haben wir in diesem Heft Covid-19-Themen,
welche mit dem speziellen Button gekennzeichnet sind.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen angenehmes Lesen und vielleicht fühlen Sie sich angesprochen, auch
einen Beitrag zu leisten in Form einer Buchrezension,
eines historischen Berichtes, eines Kongressberichtes
oder Leserbriefes. Bitte senden Sie dies oder Fragen und
Kommentare an pioe@or.at.
Sabine Edlinger-Starr
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