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Liebe Mitglieder von matteo,  
 

RINASCERAI 
„Du wirst genesen“, so lautet der 

gefühlvolle Song der italienischen 

Band Pooh mit dem Sänger Roby 

Facchinetti in einem Video voller 

schöner Bilder italienischer Städte und 

Landschaften. Er macht ihren 

Landsleuten Mut und gibt ihnen 

Hoffnung. 

 

 

RINASCERIAMO 
„Wir werden genesen“ – auch in Deutschland.  
 

Mit dieser Hoffnung möchten wir uns von matteo heute an Sie wenden. Wir 

vertrauen auf Gottes Kraft und Nähe, die uns Orientierung gibt zu handeln, und zur 

Genesung beizutragen. Die strikte Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln, der 

Respekt vor den Menschen in Pflege, Verkauf oder bei der Polizei sind uns wichtig. 

Wir müssen umfassende Solidarität üben. Die Krise trifft uns alle, auch die 

Menschen, die seit vielen Jahren bei uns Schutz suchen. Wir müssen uns um unsere 

Familien und uns selbst kümmern, aber die Menschen in der Enge der Heime und 

Camps dürfen wir dabei nicht vergessen. Wir müssen dafür sorgen, dass Flüchtlinge 

und Asylbewerber/innen jetzt, da die Abschiebungen ausgesetzt sind, eine neue 

Chance bekommen, in Ausbildung und Arbeit einzusteigen. Viele sind seit Jahren in 

Ungewissheit über ihre Perspektive. Sie dürfen nicht in die nächste Warteschleife 

geraten. Wir brauchen sie in Pflege, Verkauf, Handwerk, Produktion und vielen 

akademischen Berufen, aber auch in der Ernte. Sie sollten sich nun endlich auch ein 

Bleiberecht erarbeiten dürfen. 

Wir werden genesen, wenn wir Mitgefühl, Menschlichkeit und Solidarität üben, wenn 

wir zusammenhalten als ein Volk von „alten“ und „neuen“ Bayern, Deutschen und 

Europäern. So werden wir die Krise bestehen. 

 

Ostern ist ein Fest der Auferstehung, Befreiung und Hoffnung. 

Gehen wir in dieses Fest zuversichtlich und gemeinsam. Dann wird dieses Land, 

werden wir alle wieder genesen, alle Menschen in Europa und der gebeutelten Welt. 

Wir wünschen Ihnen, Ihren Familien, Freunden und Freundinnen ein 

FROHES GESEGNETES GESUNDES OSTERFEST 

 

                                                                
gez. Stephan Theo Reichel – Vorsitzender 


