
Gesundheit… 
 
 

Das Leben und die Gesundheit sind wertvolle, uns von Gott anvertraute Güter.  
Wir haben für sie auf vernünftige Weise Sorge zu tragen und dabei auch  

die Bedürfnisse anderer und das Gemeinwohl zu berücksichtigen. 
Katechismus der Katholischen Kirche §2288 

 
 

Arbeitsauftrag 
Eure Aufgabe ist es auch zu diesem Zitat Gedanken zu machen und... 

... eine Zeichnung dazu zu malen. 
... dazu passende Bilder zu finden. 
... eine Collage dazu zu erstellen. 

... weitere Texte zu finden. 
... die Meinung der Familie zu diesem Zitat einzuholen. 

... etc. 
Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt,  

beschäftigt euch auf irgendeine (kreative) Art und Weise mit diesem Zitat  
und schickt mir eure Ergebnisse. 

 
Es folgen die kreativen Ausarbeitungen der Schülerinnen der 6A!  

 

  

Christina Wimmer 

katholische Religion 



 

 
 

 

  

Barbara Ketterer 

Birgit Kapeller 



 

 

  

Elisa Breneis 



  
Marie Schwendtner 

Luise Mertl 



 

  

Leonie Leithner 

Karin Pernsteiner 



 

Gesundheit und Leben 
 

Das Leben und die Gesundheit sind wertvolle, uns von Gott 
anvertraute Güter.  

Wir haben für sie auf vernünftige Weise Sorge zu tragen und dabei 
auch  

die Bedürfnisse anderer und das Gemeinwohl zu berücksichtigen. 

Dieses Zitat beschreibt bestens die derzeitige Situation, denn viele Menschen sind auf andere 
angewiesen und brauchen Unterstützung, um den Alltag bewältigen zu können. Ich habe mir 

daraufhin Gedanken zur derzeitigen Situation gemacht: 

Ich kann wenig tun, um die Menschen zu unterstützen, die gerade ihren Job verloren haben. 

 

 

 

Verena Pichler 



Ich kann wenig tun, um die Menschen zu unterstützen, die alleine zuhause sind und wegen der 
Richtlinien niemanden haben, mit dem sie sich persönlich unterhalten können. 

 

Ich kann wenig tun, um die Menschen zu unterstützen, die nicht wissen, ob sie selbst oder ein 
Angehöriger die nächsten Wochen oder Tage überleben werden, wie viele in Italien. 

 

Die Situation in Italien hat mich besonders zum Nachdenken angeregt, weil von Ärzten und Ärztinnen 
die Rede war, die sich entscheiden müssen, wen sie behandeln und damit vor dem Tod bewahren. 

Ich hoffe, dass ich mit dem zuhause bleiben jemanden schützen kann und in Österreich kein Arzt 
wegen Menschen, die sich nicht an die Beschränkungen halten, ungewollt über Tod und Leben 

zweier Personen entscheiden muss. 



 

Ich habe während der Suche im Internet für diesen Arbeitsauftrag ein weiteres Zitat 
gefunden, das sehr gut zu meiner Einstellung zu „Gesundheit und Leben“ passt: 

 

Es kommt darauf an, den Körper mit der Seele und die Seele durch 
den Körper zu heilen. 

~ Oscar Wilde 

 

 

 

 

 

Alessa Kneidinger 


