Autisten in der Corona Zeit

Ein Jahr ist es schon her, dass Corona kam und alles veränderte und dennoch alles
gleichblieb. Händeschütteln, Umarmungen und ähnlicher Körperkontakt, der für einen
Autisten meistens eh unangenehm ist wahr auf einmal tabu, große Erleichterung. Auch
konnte man durch den Lockdown endlich den so unbeliebten drängelten Menschenmengen
und vollgestopften S Bahnen entkommen. Ausgehen und Kontaktverbot ohne driftigen Grund
auch kein Problem, warum sollte man sich mit jemanden Treffen oder wohin gehen ohne
Grund, da hat sich eh nichts daran geändert. Corona Bestimmungen, ja bitte, wir Autisten
lieben Regeln und Strukturen, blöd nur das die Bestimmungen immer wieder geändert
werden und dass schafft keine Sicherheit sondern Stress. Woher soll man den von den
Änderungen wissen, nicht jeder liest Zeitung oder hört und sieht Nachrichten und was ist
wenn man die nächste Woche plant und dann tritt genau da eine Änderung ein, was soll man
denn dann machen. Alleine, zuhause, fühlen wir uns wohl, wir brauchen keine Besucher
oder Events, aber was wenn man nach draußen muss, welche Bestimmungen gelten im
Augenblick, was hat offen und fahren die Öffentlichen Verkehrsmittel nach Fahrplan und was
wenn man nach den Gründen für seinen „Ausflug“ gefragt wird, sind die wichtig genug um
das Heim zu verlasen. Eine Frage beschäftigt uns aber alle, ob Autist oder nicht, wann geht
es weiter und wie wird es sein, wird es wie im Sommer wo wir wieder ein Stück Normalität
hatten weil alles offen war und alle Freizeitangebote stattfanden oder wird es gänzlich
anders und wir können uns von unserem gewohnten Leben verabschieden und vor allem
wann. Keine Partys und Menschenmengen und alles ohne Körperkontakt, ja so kann es
bleiben, aber Läden die nach Lust und Laune der Politik öffnen und schließen und stets
gefeit sein auf andere Bestimmungen und Regel, bitte nicht, wie soll man denn da planen.
Danke Corona, dass du Menschenmangen und Körperkontakt abgeschafft hast aber jetzt
kannst du wieder gehen damit wir wieder unser Leben planen können.

