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Am kommenden Palmsonntag beginnt die Heilige Woche –
und ist wegen der Corona-Krise anders als sonst. Thomas
Lichtleitner, Pfarreibeauftragter St. Anna, sieht durchaus
Parallelen zur Situation kurz vor Jesu Kreuzigung. Seite 2

Viele Geschäfte haben wegen der Corona-Krise ihr Angebot
umgestellt, um das Leben für Risikogruppen zu erleichtern.
Auch Pro Senectute und die Migros bieten einen Gratisein-
kauf-Service mit Heimlieferung. Seite 3, 6 und 8

Für den Zivilschutz tritt ein, was man nie erhofft, aber den-
noch geübt hat: Er bietet einen Teil seiner Angehörigen auf,
um anderen Institutionen während der Pandemie zu helfen.
In Opfikon unterstützt er die Spitex. Seite 5

Hilfe für RisikogruppenHeilige Woche in Corona-Zeiten Zivilschutz im Einsatz
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«Sie hat eine grosse Emotionalität in
ihrer Stimme», begründete Coach
Noah Veraguth, Sänger der Band Pe-
gasus, die Wahl von Desirée Ródenas
in sein Team. Erst am letzten Montag
waren beim Privatfernsehsender 3+
die längst aufgezeichneten Battles
und das «Sing Off» zu sehen. Bei den
Battles treten jeweils zwei Teammit-

glieder im Duett gegeneinander an.
Noah stellte den erst 18-jährigen Re-
mo Forrer an die Seite von Desirée
Ródenas. Gemeinsam studierten sie
den Song «Say You Won’t Let Go»
von James Arthur ein. «Erst war ich
etwas überrascht über die Erschei-
nung dieses jungen, herzigen Man-
nes», sagt Desirée Ródenas. «Aber
als ich seine extrem starke Stimme
hörte, hatte ich Respekt vor der Batt-
le.» Dieser Respekt war begründet,
denn Noah Veraguth schickte Remo
nicht nur in die nächste Runde, son-
dern gleich ins Finale. Dennoch ern-
tete Desirée Ródenas viele Kompli-
mente von der Jury und für sie steht
fest: Das Singen geht weiter.

«The Voice of Switzerland»:
Aus für Desirée Ródenas
Die «Battles» waren End-
station für Desirée Ródenas
aus Glattbrugg. Sie unterlag
nur knapp dem späteren
Finalisten Remo Forrer.

Karin Steiner

Desirée Ródenas Vázquez zeigte viel Gefühl bei den «Battles». Foto: zvg.

Betagte Menschen müssen sich um-
stellen. Der übertragbare Corona-
virus schwebt ähnlich einem Damok-
lesschwert über ihren Köpfen. Der
Bundesrat hat Bestimmungen erlas-
sen, welche die ältere Generation
schützen sollen. Die Lokalinfo, wel-
che auch den «Stadt-Anzeiger» her-
ausgibt, hat mit einigen betagten

Menschen gesprochen und sie ge-
fragt, wie sie mit der Situation umge-
hen.

Risikopatientin bleibt daheim
H. M. ist 70 Jahre alt. Sie leidet an ei-
ner unheilbaren Lungenkrankheit
und benötigt Sauerstoff. Sie erzählt:
«Trotz meiner Krankheit konnte ich
bisher noch von Zeit zu Zeit in einem
Restaurant zu Mittag essen und auch
mein Pferd im Stall besuchen. Das ist
nun nicht mehr möglich. Ich verlasse
das Haus nicht, es sei denn, ich setze
mich kurz an die Sonne auf meinem
Gartensitzplatz. Einkäufe macht mei-
ne Freundin für mich. Dabei trägt sie
Handschuhe, desinfiziert regelmässig
ihre Hände, Türfallen, Briefkasten
und alles, was sie angefasst hat.» Auf
die Frage, was sie vermisse, sagt sie:
«Den persönlichen Austausch mit

Menschen. Ich liebe Diskussionen,
bei denen ich meinem Gegenüber in
die Augen sehen kann.»

Das Ehepaar U. und P. K. ist täg-
lich mit seinen Hunden im Wald an-
zutreffen. U. K. erzählt: «Ich bin
Hausfrau und seit jeher viel daheim.
Auch bin ich kreativ tätig und male.
Zurzeit hemmt die Corona-Krise
mein Schaffen. Ich hoffe, dass der
Alptraum bald zu Ende geht und ich
neue Inspirationen finde, welche ich
in meine Bilder einfliessen lassen
kann.» Ihr Mann führt den hand-
werklichen Familienbetrieb einer
Branche, in welcher der Sicherheits-
abstand für die Mitarbeiter gewähr-
leistet ist. «Falls wir Lebensmittel be-
nötigen, bringt er diese mit. Doch da
wir einen grösseren Vorrat im Haus

Senioren+Corona=Hüttenkoller?
Was machen Seniorinnen
und Senioren dieser Tage?
Und was beschäftigt sie?
Haben die zum Daheim-
bleiben Verknurrten schon
die Nase voll, oder halten
sie weiter durch?
Eine Umfrage.

Béatrice Christen

Fortsetzung auf Seite 3

Im Asyl daheim: Autorin Béatrice Christen winkt aus ihrem Fenster dem Fotografen zu. Foto: Dennis Baumann
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KIRCHENZETTEL

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Es finden keine Gottesdienste oder
andere kirchliche Veran-
staltungen statt. Religions-
unterricht entfällt.

Beerdigungen dürfen durchgeführt
werden, aber nur im engs-
ten Familienkreis; Ge-
denk- und Erinnerungs-
feiern zu einem späteren
Zeitpunkt.

Die Kirche bleibt offen, um Men-
schen die persönliche An-
dacht weiterhin zu ermög-
lichen. Für die reformierte
Kirche Opfikon ist Pfarrerin
Cindy Gehrig telefonisch
immer erreichbar:
044 828 15 17 oder
079 833 42 19.

Details unter www.zhref.ch/news

Röm.-kath. Kirchgemeinde St. Anna

Sämtliche Gottesdienste und Veran-
staltungen fallen aus.

Unsere St.-Anna-Kirche ist jeweils
von Mo–Fr von 7–19 Uhr
und am Wochenende von
9–19 Uhr für persönliches
Gebet offen.

Für Gespräche oder Anliegen ste-
hen Ihnen zur Verfügung:

Thomas Lichtleitner (Gemeindelei-
ter): 079 774 29 83;
thomas.lichtleitner
@sankt-anna.ch;

Hans Schwegler (Pfarradministra-
tor): 043 211 52 23;
hans.schwegler@
sankt-anna.ch;

Mathias Burkart (Jugendseelsorger):
043 211 52 20; mathias.
burkart@sankt-anna.ch;
Isabel Freitas
(Altersarbeit und
Einkaufsdienst): Tel.:
076 441 25 29, isabel.
freitas@sankt-anna.ch.

Evangelisch-methodistische Kirche

Die Gottesdienste vom 5., 12. und
19. April sind abgesagt,
ebenso alle anderen Ver-
anstaltungen.

Bei Fragen und Anliegen bitte mit
Pfarrerin Andrea Brunner
Kontakt aufnehmen: Tele-
fon 044 814 37 20. Infor-
mationen unter
www.emk-glattbrugg.ch

(Evangelium: Mt
21,1–11)

Liebe Leserin-
nen und Leser

«Alles bleibt
anders». So lautete
der Titel eines
schweizerischen Fernsehfilms aus
dem Jahr 2006. Er schilderte das Le-
ben von Menschen, deren persönli-
ches Leben plötzlich aus den Fugen
gerät. Auseinandersetzungen und ei-
ne neue Prioritätensetzung sind die
Folge dieses eher humorvollen Fil-
mes mit viel Tiefgang.

«Alles IST anders» – so könnte
man den Titel des Filmes abändern,
wenn man unsere heutige Lebens-
situation im Frühling 2020 beschrei-
ben wollte. Das Wort «Alltag» hat sei-
ne gewohnte Bedeutung für die aller-
meisten Menschen in unseren Tagen
verloren. Ob man sich darauf einlas-
sen möchte oder nicht: Die vergange-
nen Tage und Wochen sind geprägt
von ständigen Veränderungen und
einschneidenden Verhaltensregeln.
Das Einkaufen wird zu einem Sicher-
heitscheck, das Arbeiten – wenn es
überhaupt noch möglich ist – wird zu
einer Herausforderung. Die Vor-
sichtsmassnahmen zwingen viele
Menschen zu einem Verbleib in den
eigenen vier Wänden.

Es ist sehr wohl auch Angst zu
spüren. Sei es vor der Krankheit
selbst oder vor den Folgen der
Schutzmassnahmen für die eigene
wirtschaftliche oder persönliche Exis-
tenz.

Familien und Lebensgemeinschaf-
ten rücken nun enger zusammen.
Für die einen ist dies eine notgedrun-
gene Erfahrung, die beileibe nicht
spannungsfrei über die Bühne geht.
Andere entdecken vielleicht gerade in
diesen Tagen auch den Halt, welcher
aus der Gemeinschaft erwächst.

* * *
Nein – es gibt keinen «Krisen-Alltag».
Denn eine Krise wie diese erfordert
ständig Entscheidungen und ein
Sich-Einlassen auf Situationen, wel-
che sich schnell ändern können. Alles
ist anders geworden.

Am kommenden Palmsonntag,
dem 5. April, beginnt in der katholi-
schen Kirche die Heilige Woche.
Hunderte von Menschen hätten sich
wieder in unserer St.-Anna-Kirche
eingefunden. Ein bunter Einzug mit
vielen Kindern und farbenprächtig
geschmückten Palmbüscheln hätte
den Gottesdienst eröffnet. In froher
Gemeinschaft hätten wir gemeinsam
auf das Evangelium vom feierlichen

Einzug Jesu in Jerusalem gehört, hät-
ten in der Eucharistie Mahlgemein-
schaft gefeiert und uns im Forum
zum Apéro und gemütlichem Aus-
tausch getroffen. Es ist anders ge-
kommen!

Vielleicht ist es aber auch genau
jene Situation, vor der die Jünger
und Jüngerinnen Jesu standen. Sie
hatten es sich auch anders vorge-
stellt. Schon der Einzug Jesu in Jeru-
salem hätte für viele von ihnen an-
ders aussehen müssen. Auf jeden Fall
sind die Begleiter Jesu eher erstaunt,
als Jesus sie darum bittet, einen Esel
als Reittier zu holen und kein erhabe-
nes Pferd – das Symbol von Reichtum
und Macht. Wie schon König David
vor ihm reitet Jesus quasi «auf Au-
genhöhe» zu den Menschen durch
das Tor von Jerusalem. Die Men-
schen jubeln ihm zu mit dem Ruf
«Hosanna dem Sohne Davids». Viele
von ihnen machten gute Erfahrungen
mit diesem Meister, der sich durch
seine enge Verbundenheit zu Gott
und durch seine Nähe zu den Men-
schen auszeichnete. Sie erkennen die
Parallelität zu der Bescheidenheit Da-
vids bei seinem Einzug in Jerusalem.

Jetzt hätte in den Augen vieler
Nachfolger Jesu etwas geschehen

müssen: Ein Ruck hätte durch die
Leute und die religiösen und am bes-
ten auch politischen Verantwortli-
chen gehen sollen. Jetzt würde sich
etwas zum Guten ändern nach die-
sem wunderbaren Einzug.

Es kam anders. Der Einzug Jesu
in Jerusalem wird in der Bibel auch
als der Moment beschrieben, in wel-
chem die Gegner Jesu und seiner
Botschaft endgültig entschlossen wa-
ren, ihn zu beseitigen.

Das bunte Bild von Palmen und
Kleidern sollte sich schon bald wan-
deln in eine gespenstische Gerichts-
situation. Nach dem letzten Abend-
mahl, welches wir am Hohen Don-
nerstag feiern, wird Jesus auch von
seinen engsten Freunden allein gelas-
sen. Es folgen seine Gefangennahme,
Verurteilung und Hinrichtung am
Karfreitag. Nur ganz wenige sind bis
zur Kreuzigung bei ihm.

* * *
Auch heute macht uns die aktuelle Si-
tuation unseres Lebens auf etwas
aufmerksam, das eigentlich in sehr
persönlicher Weise bereits in den
Evangelien beschrieben wird: Das
«Hosianna» und die Katastrophe lie-
gen nahe beieinander. Der Weg der

Heiligen Woche bleibt aber nicht
beim Karfreitag stehen. Dass es ein
Ostern, ein Auferstehen vom Tod
gibt, das war eine Erfahrung, die die
Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu
auf ganz unterschiedliche Weise er-
lebt haben. Diese Erfahrung begleite-
te nicht nur die unmittelbaren Freun-
de Jesu, sie wurde auch von so vielen
nachfolgenden Generationen erlebt.

Es ist die tröstende Erfahrung,
dass da jemand ist, der uns auch in
der tiefsten Einsamkeit begleitet. Je-
mand, der selbst durch diese existen-
tielle Einsamkeit gegangen ist und
weiss, was es heisst, Angst zu haben.

Mit anderen Worten beschreibt
auch ein Lied aus unserem Kirchge-
sangbuch (Nr. 208) diese Erfahrung
von Nähe und Kraft in der Person
Jesu:

«Ich möcht, dass einer mit mir geht,
der’s Leben kennt, der mich versteht.
Der mich in allen Zeiten kann begleiten.
Ich möcht, dass einer mit mir geht.
Sie nennen ihn den Herren Christ,
der durch den Tod gegangen ist.
Er will durch Leid und Freuden mich
geleiten.
Ich möcht’, dass er auch mit mir geht.»

Dieses Lied ist nicht nur Theorie.
Es lebt auch jetzt in denjenigen Men-
schen, die an der Seite derer stehen,
die Hilfe brauchen. Wenn ich bereit
bin, in diesen Tagen des «Stillstan-
des» auch das zu sehen, was sich be-
wegt, dann darf ich auch dankbar
sein. Dankbar für die vielen aufbau-
enden Telefongespräche und Kon-
taktaufnahmen unseres Seelsorge-
teams mit Familien, Einzelpersonen,
SeniorInnen und Kindern. Dankbar
bin ich auch für die Leiterinnen und
Leiter unserer Jubla, sowie Mitarbei-
tenden und Freiwilligen, die sich für
die konkrete Einkaufs- und Besor-
gungshilfe unserer Pfarrei und der
Stadt Opfikon oder in der Nachbar-
schaftshilfe engagieren. Dankbar bin
ich für alle besonnenen und kon-
struktiven Gespräche und Planungen,
die ich erleben durfte.

Der Palmsonntag und die Heilige
Woche mögen uns in dieser schweren
Zeit Kraft geben, in der Hoffnung Je-
su und seiner Botschaft weiterzuge-
hen und so selbst Erfahrungen zu
machen mit dem Geheimnis, das wir
an Ostern feiern: heilvolles Leben
auch im Angesicht von Leid und Tod
zu erfahren und: in allen Höhen und
Tiefen des Lebens einen Begleiter zu
haben, der mitgeht.

Thomas Lichtleitner,
Pfarreibeauftragter St. Anna

Der Beginn der Heiligen Woche 2020

Das mit Palmzweigen geschmückte Kreuz der Kirche St. Anna. Foto: zvg.

«Weisst du, dass …»
… wenn du gesund isst, genügend Schlaf hast, deine Übungen jeden Mor-

gen machst, genügend Wasser trinkst, du sowieso irgendwann stirbst?
… du nie Angst haben musst, etwas Neues anzufangen? Denn die Arche

wurde vom totalen Laien Noah ge-
baut, die Titanic aber von Spezialis-
ten.

… vor vielen Jahren Papiersäcke
verpönt waren, weil der Verschleiss
an Bäumen zu gross sei – und Plas-
tiksäcke die Antwort waren?

… alle Männer, die Single-Bars
besuchen, verheiratet sind?

… eine Frau, die genau weiss, wo
ihr Mann sich jede Nacht befindet, ei-
ne Witwe ist?

UUFGABLET

Marianne Grant

«Weisst du, dass …»

In der Nacht auf Montag, 30. März,
ist bei einer Auseinandersetzung zwi-
schen einem Paar in Glattbrugg die
Frau leicht und der Mann schwer
verletzt worden.

Kurz nach 1.30 Uhr meldeten An-
wohner einen Streit in einer Miet-
wohnung. Die sofort ausgerückten
Kantonspolizisten trafen in der be-
zeichneten Wohnung zwei verletzte
Personen an. Nach bisherigen Er-
mittlungen kam es zwischen dem
Paar zu einem heftigen Streit, in des-
sen Verlauf der 48-jährige Portugiese
schwer verletzt wurde. Nach der
Erstversorgung vor Ort wurde er mit
einem Rettungswagen in ein Spital
gefahren. Seine Kontrahentin, eine
49 Jahre alte Portugiesin, wurde
leicht verletzt. Beide wurden ver-
haftet.

Das Motiv und der Tathergang
sind Gegenstand weiterer Ermittlun-
gen, welche die Kantonspolizei Zü-
rich in Zusammenarbeit mit der
Staatsanwaltschaft durchführt. (pd.)

Glattbrugg: Paar
nach Streit verletzt
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Auf Dienstag, 17. März, verordnete
der Bundesrat die Schliessung aller
Restaurants. Bereits am Mittwoch-
nachmittag lieferte Martin Aeschli-
mann, Geschäftsführer und Koch im
«Wirtshus zum Wyberg» in Teufen,
die ersten Menus zu seinen Stamm-
kunden nach Hause. «Ich arbeite
grundsätzlich lösungsorientiert und
habe mich und den Betrieb bereits
auf eine solche Situation vorbereitet,
als die allerersten Corona-Meldungen
eintrafen», erklärt Aeschlimann.
Konkret habe der mit 13 «Gault-Mill-
au»-Punkten ausgezeichnete Gour-
met-Koch begonnen, Fertig-Menus
herzustellen, die zu Hause bis zu ei-
ner Woche aufbewahren und selbst
erwärmen könne.

Kühlbox im Auto eingebaut
Als der Bundesrat dann tatsächlich
die Schliessung aller Restaurant-
betriebe anordnete, sei der grösste
Teil der Umstellung bereits erledigt
gewesen, sagt Aeschlimann weiter.
«Mein Bruder ist Automechaniker
und half mir am Mittwochmorgen
noch, mein Auto in einen Liefer-
wagen umzufunktionieren.» Er habe
im Fahrzeug eine Kühlbox installiert.
Am Nachmittag sei es dann bereits
auf Tour zu einigen Stammkunden
gegangen. «Dass unsere Stammkun-
den in dieser Situation an uns den-
ken und regelmässig Take-away-
Menus abholen oder zu sich nach
Hause liefern lassen, berührt mich
sehr», sagt Aeschlimann.

Schwierige Situation
Auch für Horst Lotz, Gastgeber im
Restaurant Chalet Waldgarten in
Bassersdorf, kam die Anordnung,
sein Restaurant zu schliessen, nicht
ganz unerwartet. «Wir arbeiten nun
mit der Rosengarten-Apotheke zu-
sammen», sagt Lotz. Mittels aufgeleg-
ten Flyern würden dort die Leute er-
reicht. Zudem biete man neuerdings
günstige Mittagsmenus an. «Da wir
bereits ein Catering-Konzept hatten,
konnten wir uns relativ schnell zum
Lieferservice umfunktionieren und
den grössten Teil unserer Karte für
die Abendmenus aufrechterhalten»,
erklärt Lotz. Trotz aller Innovation
sei die aktuelle Situation nicht leicht

zu bewältigen. Sowohl Aeschlimann
als auch Lotz meldeten die Mitarbei-
ter zur Kurzarbeit an. Der Umsatz
von Take-away- und Lieferservice sei
mit demjenigen eines normal geführ-
ten Restaurantbetriebs kaum zu ver-
gleichen, betonen sie. Aeschlimann
bereitet sämtliche Menus alleine zu.
Nur wenn er Verstärkung benötige,
rufe er einen der fünfzehn Mitarbei-
tenden im Familienbetrieb hinzu.
Aeschlimann: «Ich bemühe mich zu-
dem, unserem Lernenden immer
wieder die Möglichkeit zu geben, vor-
beizukommen, um mit mir gemein-
sam zu kochen.»

Beide Gastronomen sind sich ei-
nig, dass es nun darum geht, der Be-
völkerung mitzuteilen, dass der Be-
trieb nicht komplett eingestellt ist.

«Wenn wir die Nachfrage steigern
können, kann ich den einen oder an-
deren Mitarbeiter wieder aus der
Kurzarbeit befreien», ist Aeschli-
mann überzeugt. Auch deshalb aktu-
alisiere er seine Speisekarte regel-
mässig. Wildschweinbraten aus der
Region oder Kichererbsen-Curry mit
Kartoffeln sind momentan darauf zu
finden. «Ich passe die Speisekarte
laufend an, weil ich den Kunden Ab-
wechslung bieten und den lokalen
Produzenten helfen möchte, ihre
Nahrungsmittel an den Mann zu
bringen.»

Auch Horst Lotz möchte den Bau-
ern und lokalen Produzenten tatkräf-
tig unter die Arme greifen und for-
dert sie dazu auf, sich bei Gastrono-
men zu melden und Hilfe zu holen.

«Viele Gastro-Angestellte haben jetzt
Zeit, die Bauern tatkräftig zu unter-
stützen», so Lotz.

Krise hat auch etwas Gutes
Beide Gastgeber rechnen mit einer
Verlängerung des Lockdowns und
planen bereits weit über den 19. Ap-
ril hinaus. «Ich tendiere eher auf
Ende Mai oder noch später», sagt
Aeschlimann. Doch wie in jeder
Situation könne auch er der Corona-
Krise etwas Positives abgewinnen:
«Die Fertig-Menus für zu Hause kom-
men bei den Kunden so gut an, dass
ich sie auch in Zukunft noch anbieten
werde.»

Es gibt immer eine Lösung
Viele Unternehmen sind an-

gesichts der Corona-Krise

dazu gezwungen, kreative

Lösungen zu finden. Das

Gasthaus Wyberg in Teufen

und das Restaurant Chalet

Waldgarten in Bassersdorf

haben dies getan und

innerhalb kürzester Zeit

auf Take-aways mit

Lieferservice umgestellt.

Fabian Moor

https://wyberg.ch
https://chalet-waldgarten.com

Für Spitzenkoch Martin Aeschlimann ist auch beim Take-away klar: Das Auge isst auch hier mit. Foto: zvg.

APROPOS . . .

Kurz vor sieben, Zeit zum Aufste-
hen. Ich öffne das Fenster, begrüs-
se den Tag – er verspricht heiter
zu werden, ein Tag im Vorfrühling.
Einer, wie er gestern schon war
und morgen wieder sein wird.
Weich strömt das Morgenlicht her-
ein. Am Horizont steht die weisse
Kulisse der Berge. Im Garten
spriessen die Primeln. Auf der
Strasse führt der Nachbar Clooney
spazieren, seinen sanftmütigen
Schäferrüden.

Mir fällt auf, dass schon lange
kein Flugzeug mehr im Lande-
anflug übers Dach gedüst ist. Ich
reibe mir den Schlaf aus den Au-
gen – und schon schiesst dieser
alarmistische Gedanke durch den
Kopf: Falsch! Du darfst dir nicht

ins Gesicht greifen. Hat der Bun-
desrat gesagt. Schon gar nicht mit
ungewaschenen Händen. Hände-
waschen ist das Gebot der Stunde
– noch vor dem Zähneputzen.

Es muss ein Traum gewesen
sein, einer von der Sorte, die man
am liebsten gleich wieder verges-
sen möchte – und die sich gerade
deshalb so hartnäckig im Kurzzeit-
gedächtnis einnisten. Wie ein Vi-
rus, das sich an der Bronchialzelle
andockt. Oder war es ein Film? Ei-
ner dieser Horror-Sciencefiction-
Streifen, die so schlecht sind, dass
sie erst nach Mitternacht program-
miert werden, meistens in einen
Albtraum münden – und manch-
mal kein Ende finden.

«Sieben Uhr. Radio SRF 1.
Nachrichten.»

Steil ansteigende Infektionskur-
ven, tief abstürzende Börsenkurse.
Militär in den Spitälern, Milliar-
denhilfe für die Wirtschaft. Die
Playoffs haben ausgespielt, König
Fussball hat abgedankt. Annullati-
onen statt Sportresultate. Die
Schulen geschlossen, der Zoo
auch, selbst bei Oma und Opa sind
die Türen zu. Der Zirkus wird
auch nicht kommen. Nur der Bö-
ögg hat gut lachen; er wird nicht
hingerichtet. Und jenseits vom At-
lantik ruft der Narr im Weissen
Haus sich selbst aus. Nationaler
Notstand.

Nein – es ist kein böser Traum.
Auch kein schlechter Film. Dieser
Morgen ist alles andere als heiter.

Es ist Corona. Irgendwo da
draussen. Wahrscheinlich überall.

Ich schliesse das Fenster. Und
wasche mir die Hände.

Daniel J. Schüz

Leben in Zeiten

von Corona

haben, kommt das nicht oft vor.»
Béatrice N. ist 63 Jahre alt, gehört
zwar altersmässig noch nicht zur Ri-
sikogruppe, hat aber ein Enkelkind.
Sie sagt: «Zurzeit halte ich mich fern
von meiner Tochter und ihrem Mäd-
chen. Auch beachte ich sämtliche
Vorschriften. Ich desinfiziere regel-
mässig Hände und Türfallen. Beim
Einkaufen achte ich sorgfältig auf
den Sicherheitsabstand und halte
mich möglichst wenig in den Läden
auf. Ich wünsche mir, dass bald wie-
der alles seinen gewohnten Gang

geht und wir alle uns frei bewegen
dürfen.»

100-jährigem geht es gut
Der Bewohner eines Zürcher Alters-
zentrums, er ist über 100 Jahre alt,
sagt, dass es ihm gut gehe. Er habe
ein gemütlich eingerichtetes Zimmer,
lese gern und befasse sich mit inte-
ressanten Themen. Leider hätten
sein Hör- und Sehvermögen nachge-
lassen. Doch dank einer Lupe mit
elektrischem Licht und einem Lese-
apparat könne er seine Literatur stu-
dieren. Zdurzeit befasse er sich mit
Nahtoderlebnissen. Natürlich sei sei-

ne Bewegungsfreiheit eingeschränkt,
aber das sei nun halt so. Er sei zu-
frieden und könne sich im Haus frei
bewegen. Was er allerdings vermisse,
seien die Spaziergänge zum Atelier,
wo er malt und zeichnet. Doch da im
Alterszentrum zurzeit eine Ausgangs-
sperre besteht, muss er auf solche
Ausflüge verzichten.

Autorin ist selber betroffen
Die Autorin dieses Artikels gehört
ebenfalls zu den Senioren. Sie sagt,
sie habe Respekt vor dem Corona-
virus und tue alles, um sich vor einer
Ansteckung zu schützen. «So habe

ich mein Einkaufsverhalten verän-
dert und halte mich nur noch einmal
pro Woche in einem Lebensmittelge-
schäft auf. Dabei trage ich Wegwerf-
handschuhe und eine Maske.» Auch
desinfiziere sie nach dem Einkauf
meine Hände und auch regelmässig
die Türgriffe und das Steuerrad.

Als Besitzerin zweier Dackel gehe
sie zweimal täglich auf längere Wald-
spaziergänge. «Den Sicherheitsab-
stand von zwei Metern halte ich bei
Begegnungen ein. Am meisten ver-
misse ich die persönlichen Kontakte,
die meine Tätigkeit als Mitglied der
schreibenden Zunft mit sich bringt.»

Denn im Moment gebe es nur noch
Telefoninterviews und Mailkontakte.
Störend empfindet sie Menschen,
welche die Krise nicht ernst nehmen
und sich über die Vorschriften hin-
wegsetzen. Respekt sei in der Virus-
zeit sicher angebracht. «Doch sollten
wir uns trotzdem nicht von Angst
und Panik leiten lassen, sondern das
verlangsamte Leben annehmen und
das Beste daraus machen. Auch im
Rahmen der unfreiwilligen Ent-
schleunigung gibt es doch immer
wieder kleinere oder grössere Höhe-
punkte im Alltag, die Freude bereiten
und das Leben bereichern.»

Senioren + Corona = grosser Hüttenkoller?
Fortsetzung von Seite 1
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*UXQGVWÅFNVHUZHUE⇤*LHEHOHLFKVWUDVVH⇤⇡�⇤XQG⇤⇡⌫

'LH⇤ *UXQGVWÅFNHLJHQWÅPHU⇤ GHU⇤ *LHEHOHLFKVWUDVVH⇤ ⇡�⇤ XQG⇤ ⇡⌫⇤ EHDEVLFKWLJHQ✏⇤ GLH
/LHJHQVFKDIWHQ⇤]X⇤YHUlXVVHUQ⌘⇤'D⇤GDV⇤*UXQGVWÅFN⇤GLUHNW⇤DQ⇤GLH⇤VWDGWHLJHQH⇤3DU⇣
]HOOH⇤GHV⇤6FKXOKDXVHV⇤/lWWHQZLHVHQ⇤DQJUHQ]W✏⇤ LVW⇤HLQ⇤.DXI⇤DXV⇤VWUDWHJLVFK⇤ ODQJ⇣
IULVWLJHU⇤6LFKW✏⇤LP⇤6LQQH⇤HLQHU⇤/DQGUHVHUYH⇤IÅU⇤]XNÅQIWLJH⇤5DXPEHGÅUIQLVVH⇤GXUFK
GLH⇤6WDGW⇤2SILNRQ✏⇤DQ]XVWUHEHQ⌘⇤*UXQGVlW]OLFK⇤VLQG⇤ELV⇤DXI⇤ZHLWHUHV⇤NHLQH⇤9HUlQ⇣
GHUXQJHQ⇤ZLH⇤]XP⇤%HLVSLHO⇤8PQXW]XQJ✏⇤6DQLHUXQJ✏⇤(QWPLHWXQJ⇤RGHU⇤9HUlQGHUXQJ
GHU⇤0LHWYHUKlOWQLVVH⇤JHSODQW⌘⇤'HU⇤6WDGWUDW⇤VWLPPWH⇤GHP⇤(UZHUE⇤GHU⇤EHLGHQ⇤*UXQG⇣
VWÅFNH⇤]X⌘

(UVDW]ZDKO⇤HLQHV⇤0LWJOLHGHV⇤GHU⇤6FKXOSIOHJH

5ROI⇤ %DOWHQVSHUJHU⇤ ZXUGH⇤ ZXQVFKJHPlVV⇤ SHU⇤ �◆⌘⇤ -XQL⇤ �◆�◆⇤ DOV⇤ 0LWJOLHG⇤ GHU
6FKXOSIOHJH⇤ HQWODVVHQ⌘⇤ 6RPLW⇤ LVW⇤ HLQH⇤ (UVDW]ZDKO⇤ GXUFK]XIÅKUHQ✏⇤ ZHOFKH⇤ GHU
6WDGWUDW⇤DQRUGQHWH⌘⇤:DKOYRUVFKOlJH⇤VLQG⇤GHP⇤6WDGWUDW⇤ELV⇤DP⇤�⌘⇤$SULO⇤�◆�◆⇤HLQ⇣
]XUHLFKHQ⌘

*HVFKlIWVEHULFKW⇤XQG⇤-DKUHVUHFKQXQJ⇤�◆⌧⇤OLHJHQ⇤YRU

'HU⇤ *HVFKlIWVEHULFKW⇤ VRZLH⇤ GLH⇤ -DKUHVUHFKQXQJ⇤ �◆⌧⇤ ZXUGHQ⇤ HUVWHOOW⇤ XQG⇤ YRP
6WDGWUDW⇤JHQHKPLJW⌘⇤'LH⇤EHLGHQ⇤'RNXPHQWH⇤N|QQHQ⇤DXI⇤ZZZ⌘RSILNRQ⌘FK⇤PLW⇤GHP
6XFKEHJULII⇤©*%�◆⌧™⇤UHVSHNWLYH⇤©-5�◆⌧™⇤HLQJHVHKHQ⇤ZHUGHQ⌘⇤'HU⇤6WDGWUDW⇤EH⇣
DQWUDJW⇤GHP⇤*HPHLQGHUDW✏⇤GHQ⇤*HVFKlIWVEHULFKW⇤VRZLH⇤GLH⇤-DKUHVUHFKQXQJ⇤]X⇤JH⇣
QHKPLJHQ⌘

6DQLHUXQJ⇤&KHUVWUDVVH

,P⇤'H]HPEHU⇤�◆⌧⇤EHZLOOLJWH⇤GHU⇤6WDGW⇣
UDW⇤HLQHQ⇤.UHGLW⇤IÅU⇤GLH⇤3URMHNWLHUXQJ⇤GHU
6DQLHUXQJ⇤GHU⇤&KHUVWUDVVH⌘⇤'DV⇤3URMHNW
OLHJW⇤QXQ⇤YRU⇤XQG⇤XPIDVVW⇤GLH⇤6DQLHUXQJ
GHU⇤ &KHUVWUDVVH⇤ ]ZLVFKHQ⇤ GHP⇤ .UHLVHO
(XURSD⇣6WUDVVH⇤ XQG⇤ &KHUVWUDVVH⇤ ELV
]XP⇤ hEHUJDQJ⇤ LQ⇤ GLH⇤ 6lJHUHLVWUDVVH⌘
'LH⇤ )DKUEDKQ⇤ LQNOXVLYH⇤ *HKZHJH⇤ ZHU⇣
GHQ⇤HUQHXHUW⌘⇤%HL⇤GHU⇤.DQDOLVDWLRQ⇤ZHU⇣
GHQ⇤ GLH⇤6FKDFKWDEGHFNXQJHQ⇤ QHX⇤ HUVWHOOW⇤ XQG⇤ GLH⇤ =XOHLWXQJHQ⇤ VDQLHUW⌘⇤ ,P⇤=XJH
GHV⇤3URMHNWHV⇤ZHUGHQ⇤YRQ⇤GHU⇤(QHUJLH⇤2SILNRQ⇤$*⇤DXFK⇤GLH⇤(OHNWUR]XOHLWXQJHQ⇤HU⇣
QHXHUW⌘⇤'LH⇤$XIZHQGXQJHQ⇤GHU⇤6WDGW⇤2SILNRQ⇤IÅU⇤GLHVH⇤9RUKDEHQ⇤EHODXIHQ⇤VLFK⇤DXI
&+)⇤∂⇠��∂◆◆◆⌘⇤'HU⇤6WDGWUDW⇤HUNOlUWH⇤GHQ⇤.RVWHQDQWHLO⇤IÅU⇤GLH⇤.DQDOLVDWLRQVVDQLH⇣
UXQJ⇤YRQ⇤&+)⇤�⌫∂◆◆◆⇤DOV⇤JHEXQGHQ⌘⇤*OHLFK]HLWLJ⇤EHDQWUDJW⇤HU⇤GHP⇤*HPHLQGHUDW✏
GHQ⇤.UHGLW⇤YRQ⇤&+)⇤∂��⌫∂◆◆◆⇤IÅU⇤GLH⇤6DQLHUXQJ⇤GHU⇤6WUDVVH⇤LQNOXVLYH⇤|IIHQWOLFKH
%HOHXFKWXQJ⇤]X⇤JHQHKPLJHQ⌘

9HUHLQVKDXV⇤GHV⇤7XUQYHUHLQV⇤2SILNRQ⇣*ODWWEUXJJ⇤±⇤5ÅFN]XJ⇤GHV⇤$QWUDJV

'HU⇤7XUQYHUHLQ⇤2SILNRQ⇣*ODWWEUXJJ⇤↵792�⇤EHWUHLEW⇤VHLW⇤⌧�⇤HLQ⇤HLJHQHV⇤9HUHLQV⇣
KDXV✏⇤ZRIÅU⇤VLFK⇤DXIJUXQG⇤GHV⇤=XVWDQGHV⇤HLQ⇤1HXEDX⇤DXIGUlQJW⌘⇤'HU⇤*HPHLQGHUDW
ZLHV⇤LP⇤0lU]⇤�◆⇠⇤HLQHQ⇤VWDGWUlWOLFKHQ⇤$QWUDJ⇤IÅU⇤HLQHQ⇤.RVWHQEHLWUDJ⇤YRQ⇤�◆�✏
K|FKVWHQV⇤MHGRFK⇤&+)⇤⌫◆◆∂◆◆◆✏⇤DE⌘⇤'HU⇤5ÅFNZHLVXQJVEHVFKOXVV⇤ZXUGH⇤PLW⇤GHP
$XIWUDJ⇤YHUEXQGHQ✏⇤HLQH⇤EUHLWH⇤7UlJHUVFKDIW⇤EHVWHKHQG⇤DXV⇤PHKUHUHQ⇤9HUHLQHQ⇤IÅU
GHQ⇤1HXEDX⇤XQG⇤GHQ⇤%HWULHE⇤GHV⇤9HUHLQVKDXVHV⇤]X⇤IRUPLHUHQ⌘⇤1DFKGHP⇤GLH⇤HQW⇣
VSUHFKHQGHQ⇤%HPÅKXQJHQ⇤HLQHU⇤EUHLW⇤DEJHVWÅW]WHQ⇤7UlJHUVFKDIW⇤VFKHLWHUWHQ✏⇤ZXU⇣
GH⇤GHP⇤3DUODPHQW⇤HUQHXW⇤GHU⇤REHQJHQDQQWH⇤.UHGLWDQWUDJ⇤XQWHUEUHLWHW⌘⇤,Q⇤GHU⇤=ZL⇣
VFKHQ]HLW⇤IDQGHQ⇤GLYHUVH⇤%HVSUHFKXQJHQ⇤]ZLVFKHQ⇤GHQ⇤EHWHLOLJWHQ⇤3DUWHLHQ⇤VWDWW⌘
,P⇤'H]HPEHU⇤�◆⌧⇤WHLOWH⇤GHU⇤9RUVWDQG⇤GHV⇤792⇤PLW✏⇤GDVV⇤HU⇤VLFK⇤HLQVWLPPLJ⇤JH⇣
JHQ⇤HLQH⇤5HDOLVLHUXQJ⇤GHV⇤3URMHNWHV⇤HQWVFKLHGHQ⇤KDEH⌘⇤1HEVW⇤GHP⇤KRKHQ⇤ILQDQ]L⇣
HOOHQ⇤5LVLNR⇤ IHKOHQ⇤ GHP⇤9HUHLQ⇤ DXFK⇤+HOIHU⇤ IÅU⇤ GLH⇤ 'XUFKIÅKUXQJ⇤ HLQHV⇤ VROFKHQ
%DXYRUKDEHQV⌘⇤=XGHP⇤ZÅQVFKHQ⇤ VLH⇤ VLFK⇤PHKU⇤ZLUWVFKDIWOLFKHQ⇤6SLHOUDXP✏⇤ZDV
GXUFK⇤ HLQH⇤ 0LWEHVWLPPXQJ⇤ GHU⇤ 6WDGW⇤ 2SILNRQ⇤ QLFKW⇤ JHZlKUOHLVWHW⇤ ZHUGHQ⇤ NDQQ⌘
$XIJUXQG⇤GHV⇤5ÅFN]XJV⇤GHV⇤792⇤]LHKW⇤GHU⇤6WDGWUDW⇤GHQ⇤$QWUDJ⇤DQ⇤GHQ⇤*HPHLQGH⇣
UDW⇤HEHQIDOOV⇤]XUÅFN⌘

6DQLHUXQJ⇤*ODWWZLHVHQVWUDVVH

,P⇤-XOL⇤�◆⌧⇤EHZLOOLJWH⇤GHU⇤6WDGWUDW⇤HLQHQ⇤.UHGLW⇤ IÅU⇤GLH⇤3URMHNWLHUXQJ⇤GHU⇤6DQLH⇣
UXQJ⇤GHU⇤*ODWWZLHVHQVWUDVVH⌘⇤'DV⇤3URMHNW⇤ OLHJW⇤QXQ⇤YRU⌘⇤'HU⇤JDQ]H⇤6WUDVVHQUDXP
ZLUG⇤NRPSOHWW⇤VDQLHUW⇤XQG⇤GLH⇤)XQGDWLRQ⇤QHX⇤HUVWHOOW⌘⇤,P⇤=XJH⇤GHV⇤3URMHNWHV⇤ZHUGHQ
YRQ⇤GHU⇤(QHUJLH⇤2SILNRQ⇤$*⇤DXI⇤GHU⇤JHVDPWHQ⇤6WUDVVHQOlQJH⇤GLH⇤:DVVHUOHLWXQJ
XQG⇤(OHNWUR]XOHLWXQJ⇤ LQNOXVLYH⇤ |IIHQWOLFKH⇤%HOHXFKWXQJ⇤ HUQHXHUW⌘⇤'LH⇤.DQDOVDQLH⇣
UXQJ⇤ LP⇤JHVDPWHQ⇤*HELHW⇤HUIROJW⇤PLWWHOV⇤5RERWHU⇤XQG⇤HLQHU⇤ ,QQHQPDQWHOXQJ⌘⇤'LH
6WUDVVHQ⇣⇤ XQG⇤ .RQWUROOVFKlFKWH⇤ ZHUGHQ⇤ VDQLHUW⇤ XQG⇤ JHZLVVH⇤ 6FKDFKWDUPDWXUHQ
HUVHW]W⌘⇤ 'LH⇤$XIZHQGXQJHQ⇤ GHU⇤ 6WDGW⇤2SILNRQ⇤ IÅU⇤ GLHVH⇤9RUKDEHQ⇤ EHODXIHQ⇤ VLFK
DXI⇤&+)⇤⌫⇢◆∂⇠◆◆⌘⇤'HU⇤6WDGWUDW⇤HUNOlUWH⇤GHQ⇤.RVWHQDQWHLO⇤ IÅU⇤GLH⇤.DQDOLVDWLRQVVD⇣
QLHUXQJ⇤YRQ⇤&+)⇤⌧�∂⇢◆◆⇤DOV⇤JHEXQGHQ⌘⇤*OHLFK]HLWLJ⇤EHZLOOLJWH⇤HU⇤HLQHQ⇤.UHGLW⇤YRQ
&+)⇤�⇢⇡∂�◆◆⇤ IÅU⇤GLH⇤%DXPHLVWHUDUEHLWHQ⇤XQG⇤YHUJDE⇤7HLOH⇤GDYRQ✏⇤ LP⇤%HWUDJ⇤YRQ
&+)⇤�⇠∂⇠�⇡⌘�◆⇤LQNO⌘⇤0:67⌘

9HUEUHLWHUXQJ⇤)XVV⇣⇤XQG⇤5DGZHJ⇤)URKG|UIOLZHJ

0LW⇤ GHP⇤ NRPPXQDOHQ⇤ 9HORQHW]SODQ⇤ZLUG⇤ GDV⇤ =LHO⇤ YHUIROJW✏⇤ GLH⇤ 9HUELQGXQJHQ⇤ IÅU
GHQ⇤/DQJVDPYHUNHKU⇤ LQQHUKDOE⇤GHU⇤6WDGW⇤2SILNRQ⇤DWWUDNWLYHU⇤]X⇤JHVWDOWHQ⌘⇤'DKHU
VROO⇤GHU⇤EHVWHKHQGH⇤)XVVZHJ⇤)URKG|UIOLZHJ⇤]X⇤HLQHP⇤)XVV⇣⇤XQG⇤5DGZHJ⇤DXVJH⇣
EDXW⇤ZHUGHQ⌘⇤$OOHUGLQJV⇤YHUIÅJW⇤GLH⇤6WDGW⇤2SILNRQ⇤GRUW⇤ÅEHU⇤NHLQH⇤HLJHQHQ⇤/DQGUH⇣
VHUYHQ⇤XQG⇤LVW⇤DXI⇤GLH⇤%HUHLWVFKDIW⇤3ULYDWHU⇤DQJHZLHVHQ⌘⇤0LWWHOV⇤HLQHU⇤'LHQVWEDUNHLW
VROO⇤ GHU⇤$XVEDX⇤GHV⇤:HJHV⇤DXI⇤3ULYDWJUXQG⇤XPJHVHW]W⇤ZHUGHQ⌘⇤'LH⇤(LJHQWÅPHU
GHU⇤ *UXQGVWÅFNH⇤ JHVWDWWHQ⇤ GHU⇤ 6WDGW⇤ 2SILNRQ⇤ ↵gIIHQWOLFKNHLW�⇤ GDV⇤ )XVVZHJUHFKW
XQG⇤EHVFKUlQNWH⇤)DKUZHJUHFKW⇤ IÅU⇤=ZHLUlGHU⇤XQG⇤8QWHUKDOWVIDKU]HXJH⌘⇤'LH⇤.RV⇣
WHQ⇤ IÅU⇤ GLH⇤ (UVWHOOXQJ⇤ VRZLH⇤ GHU⇤ EDXOLFKH⇤ XQG⇤ EHWULHEOLFKH⇤ 8QWHUKDOW⇤ GHU⇤ )OlFKH
WUlJW⇤GLH⇤6WDGW⇤2SILNRQ⇤DOV⇤%HUHFKWLJWH⌘⇤'HU⇤6WDGWUDW⇤JHQHKPLJWH⇤GHQ⇤'LHQVWEDU⇣
NHLWVYHUWUDJ⇤XQG⇤EHZLOOLJWH⇤HLQHQ⇤%DXNUHGLW⇤YRQ⇤&+)⇤�◆∂◆◆◆⇤IÅU⇤GLH⇤EDXOLFKH⇤$XV⇣
IÅKUXQJ⇤GHV⇤)XVV⇣⇤XQG⇤5DGZHJHV⌘

2SILNRQ✏⇤�⇡⌘⇤0lU]⇤�◆�◆ 67$'75$7⇤23),.21

6WDGWUDWVVLW]XQJ⇤YRP⇤◆⌘⇤XQG⇤�⌫⌘⇤0lU]⇤�◆�◆

6WDGWUDW

'LH⇤6WDGWYHUZDOWXQJ✏⇤GLH⇤6FKXOYHUZDOWXQJ⇤XQG⇤GDV⇤%HWUHLEXQJVDPW⇤VLQG⇤YRP

'RQQHUVWDJ✏⇤⌧⌘⇤$SULO⇤�◆�◆✏⇤⌫⌘◆◆⇤8KU⇤ELV⇤XQG⇤PLW⇤0RQWDJ✏⇤�⌘⇤$SULO⇤�◆�◆✏

QLFKW⇤HUUHLFKEDU⌘

%HVWDWWXQJVDPW

%HL⇤HLQHP⇤7RGHVIDOO⇤LVW⇤GDV⇤%HVWDWWXQJVDPW⇤ÅEHU⇤IROJHQGH⇤7HOHIRQQXPPHU⇤HUUHLFKEDU�
◆⇢⌧⇤⇠⇠⌧⇤⇡�⇤⌧◆⌘

.LQGHV⇣⇤XQG⇤(UZDFKVHQHQVFKXW]EHK|UGH⇤↵.(6%�

'LH⇤.(6%⇤LVW⇤DP⇤'RQQHUVWDJ✏⇤⌧⌘⇤$SULO⇤�◆�◆✏⇤ZLH⇤IROJW⇤HUUHLFKEDU�
◆�⌘◆◆⇤ELV⇤⌘�◆⇤8KU⇤ �⌘�◆⇤ELV⇤⇠⌘◆◆⇤8KU
,Q⇤1RWIlOOHQ⇤ZHQGHQ⇤6LH⇤VLFK⇤ELWWH⇤DQ⇤GLH⇤3ROL]HL⇤↵7HOHIRQ�⇤⇢�⌘

:LU⇤ZÅQVFKHQ⇤,KQHQ⇤IURKH⇤2VWHUQ⌅

6WDGWYHUZDOWXQJ⇤2SILNRQ

gIIQXQJV]HLWHQ⇤2VWHUQ

6WDGWYHUZDOWXQJ

*HVWÅW]W⇤ DXI⇤ GLH⇤ %ÅUJHUUHFKWV⇣9HURUGQXQJ⇤ GHU⇤ 6WDGW⇤ 2SILNRQ⇤ YRP⇤ ⇠⌘⇤ 'H]HPEHU
�◆◆⇠⇤ VRZLH⇤ GLH⇤ ÅEHUJHRUGQHWH⇤ *HVHW]JHEXQJ⇤ KDW⇤ GHU⇤ 6WDGWUDW⇤ GDV⇤ %ÅUJHUUHFKW
GHU⇤6WDGW⇤2SILNRQ⇤DQ⇤IROJHQGH⇤3HUVRQHQ⇤YHUOLHKHQ�

9RNVKL✏⇤$OEDQH✏⇤⌧⌧◆✏⇤6HUELHQ⇤XQG⇤0RQWHQHJUR

'LH⇤(LQEÅUJHUXQJ⇤YRQ⇤$XVOlQGHUQ⇤XQG⇤$XVOlQGHULQQHQ⇤HUIROJW⇤ XQWHU⇤GHP⇤9RUEH⇣
KDOW✏⇤ GDVV⇤ GLH⇤ ]XVWlQGLJHQ⇤ %HK|UGHQ⇤ DXFK⇤ GLH⇤ HLGJHQ|VVLVFKH⇤ (LQEÅUJHUXQJV⇣
EHZLOOLJXQJ⇤VRZLH⇤GDV⇤NDQWRQDOH⇤%ÅUJHUUHFKW⇤HUWHLOHQ⇤ZHUGHQ⌘

2SILNRQ✏⇤◆�⌘◆⌫⌘�◆�◆ 'HU⇤6WDGWUDW

(LQEÅUJHUXQJHQ

$EWHLOXQJ⇤*HVHOOVFKDIW

$P⇤�⌫⌘⇤0lU]⇤YHUVWDUE�
±⇤*URE✏⇤-RKDQQ⇤$OIUHG✏⇤-J⌘⇤⌧�◆✏
=ÅULFK⇤=+✏⇤1HFNHUWDO⇤6*

$P⇤�⇠⌘⇤0lU]⇤YHUVWDUE�
±⇤%RPRQWL✏⇤'RUD⇤(VWKHU✏⇤-J⌘⇤⌧�⌧✏
%HUQ⇤%(

$P⇤�⌧⌘⇤0lU]⇤YHUVWDUE�
±⇤6FKQHLGHU✏⇤(UQVW⇤:DOWHU✏⇤-J⌘⇤⌧�⌫✏
7KDOKHLP⇤$*

7RGHVIlOOH

%HVWDWWXQJVDPW

$XIJUXQG⇤ GHU⇤ DNWXHOOHQ⇤ 6LWXDWLRQ⇤ XQG
GHU⇤ $XVEUHLWXQJ⇤ GHV⇤ &RURQDYLUXV⇤ LVW
HLQH⇤%HNDQQWPDFKXQJ⇤ ÅEHU⇤ GLH⇤ $QOlV⇣
VH⇤ LQ⇤ GHQ⇤ NRPPHQGHQ⇤ :RFKHQ⇤ OHLGHU
QLFKW⇤P|JOLFK⌘
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Zivilschutzorganisationen im ganzen
Kanton üben regelmässig allerhand
Notsituationen. Auch eine Pandemie
gehörte schon zu den Szenarien, auf
die man sich vorbereitet hat – so gut
das geht. Seit vergangener Woche gilt
für einen Teil der Zivilschutzangehö-
rigen in der Region der Ernstfall: Sie
sind im Echteinsatz.

Von den Diensten, welche die Zivil-
schutzorganisation Hardwald anbie-
tet, werden die Betreuer in der jetzi-
gen Situation am meisten gebraucht.
Sie haben eine zweiwöchige Grund-
ausbildung hinter sich, wo sie gelernt
haben, Katastrophen- und Nothilfe zu
leisten, aber auch in der Betreuung
zu helfen oder mit älteren Menschen
oder solchen mit einer Behinderung
umzugehen. «Vier Mann sind seit
vergangener Woche in der Klotener
Stiftung Pigna im Einsatz», so Reto
Haltinner, Kommandant der ZSO
Hardwald. Drei davon sind wie er-
wähnt ausgebildete Betreuer, der
vierte ist geschulter Fahrer. «Sie ste-
hen jeweils für mindestens eine Wo-
che im Einsatz», sagt Haltinner wei-
ter. Diese Woche werden zudem vier

weitere Zivilschutz-Betreuer in die
Spitex Opfikon eingeführt, um dort
allenfalls auszuhelfen. Welche Aufga-
ben sie dort anschliessend wahrneh-
men würden, steht noch nicht fest, so

Margrit Hirt, Betriebsleiterin der Spi-
tex. Zurzeit laufe der Betrieb mit der
normalen Crew von täglich 9 bis 10
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
die nächste Woche mit zwei neuen

ergänzt werden. «Aber das kann sich
schnell ändern, und dann bleibt kei-
ne Zeit, die richtigen Leute zu su-
chen.»

Bedürfnisse früh anmelden

Der ZSO lägen weitere Anfragen von
Spitex und Alterszentren vor, welche
Hilfsdienste in der Küche und bei all-
gemeinen Infrastrukturen benötigten,
fährt ZSO-Kommandant Haltinner
fort. «Zurzeit ist noch alles relativ ru-
hig, das kann sich aber schlagartig
ändern.» Haltinner empfiehlt, Be-
dürfnisse möglichst frühzeitig anzu-
melden, um die geeigneten Leute auf-
bieten und allenfalls instruieren zu
können. Die Bedürfnisse sind via Ge-
meindeführungsorgan der jeweiligen
Gemeinde an den Zivilschutz zu stel-
len. Jede der fünf Hardwaldgemein-
den hat ein eigenes Führungsorgan.
Weiter wird die ZSO Hardwald zu-
sammen mit der ZSO Tösstal wäh-
rend 14 Tagen im Zürcher Unispital
arbeiten. Mit gut 30 Mann werden
diese beiden Zivilschutzorganisatio-
nen verschiedene Betreuungsarbei-
ten im Universitätsspital im Auftrag
des Kantons Zürich auf mehreren
Abteilungen in drei Schichten über-
nehmen. Der Zivilschutzorganisation
Hardwald gehören die Gemeinden
Bassersdorf, Dietlikon, Kloten, Opfi-
kon und Wallisellen an. Die rund 580
Zivilschutzangehörigen sind somit
zuständig für 75 000 Einwohner. Klo-
ten ist dabei Leitgemeinde und be-
herbergt sowohl die Zivilschutzstelle
als auch das Kommando.

Zivilschutz steht bereits im Einsatz

Seit vergangener Woche un-
terstützen vier Zivilschützer
die «Pigna» in Kloten.
Morgen Freitag werden
vier weitere bei der Spitex
Opfikon eingeführt.

Roger Suter

Seit 23. Februar 2020 unterstützt
der Zivilschutz im Kanton Zürich
Behörden sowie Spitäler bei der
Bewältigung der Corona-Krise.

20 Zivilschutzangehörige unter-
stützen täglich den Betrieb der 24-
Stunden-Hotline der kantonalen
Führungsorganisation. Sie beant-
worten nebst Spezialisten des Ge-
sundheitswesens und Angehörigen
der Kantonspolizei Fragen von Be-
wohnern im Zusammenhang mit
dem Ausbruch des Coronavirus.
Auch Anfragen von Gemeinden und
Veranstaltern beantworten die Zi-
vilschutzangehörigen oder leiten sie
weiter. Dabei sind die Zivilschutz-
organisationen Stadt Zürich (SRZ),
Winterthur, Limmattal, Albis,
RONN (Rümlang-Oberglatt-Nieder-

glatt-Niederhasli), Hardwald (Kloten
und Umgebung), Zimmerberg (Bezirk
Horgen) und Winterthur Land (Teile
Bezirk Winterthur) sowie die kanto-
nale Zivilschutzorganisation im Ein-
satz. Die Unterstützung des Zivil-
schutzes werde von der Kantonspoli-
zei sehr geschätzt und die Zusam-
menarbeit wird von beiden Seiten ge-
lobt, heisst es in einer Mitteilung des
Zivilschutzes. Es konnten bislang
rund 7200 Anrufe beantwortet wer-
den.

850 helfen in Spitälern

Täglich werden 5 Zivilschutzangehöri-
ge zur Unterstützung der Gesund-
heitsdirektion im «Krisenstab Corona»
eingesetzt. Im Universitätsspital, im
Rettungsdienst und in der Kantons-

apotheke sind täglich etwa 90 Zivil-
schutzangehörige im Einsatz. Dabei
unterstützt der Zivilschutz im Univer-
sitätsspital bei administrativen und
logistischen Aufgaben (Lagerdienst,
Warentransporte, Telefondienst etc.)
sowie beim Betreuen. Beim Rettungs-
dienst führen sie Personentransporte
durch, und in der Kantonsapotheke
unterstützt der Zivilschutz beim Mate-
rialbereitstellen sowie bei der Produk-
tion von Desinfektionsmitteln. 4 Zivil-
schutzangehörige unterstützen zudem
seit dem 25. März die Finanzdirektion
bei der Bewältigung von Anfragen im
Zusammenhang mit der Corona-Krise.

In den verschiedenen Regionen
des Kantons sind derzeit 37 Zivil-
schutzorganisationen mit rund 850 Zivil-
schutzangehörigen im Einsatz zur Un-

terstützung der Spitex-Organisationen
sowie der Alters- und Pflege-
heime. Im Weiteren unterstützen die
Zivilschutzorganisationen der entspre-
chenden Gemeinden und Städte die
Spitäler Limmattal, Seespitäler Horgen
und Kilchberg, Wetzikon, Bülach, Af-
foltern am Albis, Zollikerberg, Männe-
dorf und das Kantonsspital Winterthur.
Dabei geht es hauptsächlich um logis-
tische Aufgaben sowie um Unterstüt-
zung bei der Vortriage von Patientin-
nen und Patienten.

Um die Lage laufend zu analysie-
ren und die Einsätze zu koordinie-
ren, betreibt die Abteilung Zivil-
schutz des Amtes für Militär und Zi-
vilschutz im Ausbildungszentrum
Andelfingen eine eigene Einsatzko-
ordinationsstelle. (pd.)

Von der Corona-Hotline bis zur Kantonsapotheke

Betreuer des Zivilschutzes erfüllen vielfältige Aufgaben. Hier ein Bild
aus der Übung «Assista», mit der die Zivilschützer den Bewohnern der
Stiftung Pigna ein Ferienlager im Tessin ermöglichen. Archivbild: Archiv rs.

Angesichts der enormen gesundheit-
lichen und wirtschaftlichen Schäden,
welche die Corona-Pandemie bereits
verursacht hat, forschen zahlreiche
Unternehmen an neuen Impfstoffen,
Schutzbekleidung und Medizinalpro-
dukten, um der Krise ein rasches En-
de zu setzen.

Fieber ist das häufigste Anfangs-
symptom des Virus, und dort setzt
auch die Lösung der Firma Greenteg
in Rümlang an. Ein Patch, vergleich-
bar mit einem etwas dickeren Pflas-
ter von der Grösse eines Fünflibers,
wird einfach auf die Haut geklebt und
misst kontinuierlich die Körpertem-
peratur. Die Genauigkeit des Patches
sei in mehreren klinischen Studien
bewiesen worden, schreibt das Un-
ternehmen in einer Mitteilung.

Partner gesucht

«Wir glauben, dass unsere Lösung
die derzeitige starke Belastung des
Gesundheitssystems reduzieren
kann, indem es die Körpertempera-
tur von Krankenpflegern und Ärzten
kontinuierlich kontrolliert», schreibt
das 2009 gegründete ETH-Spin-off
weiter. Zusätzlich könnte das Klinik-
personal durch eine digitale Überwa-
chung der Körpertemperatur der
Patienten Zeit sparen. Auch für die
Forschung könne das Patch genutzt
werden, insbesondere bei Fragen be-
züglich des Einflusses von Covid-19
auf die Körpertemperatur und den
Krankheitsverlauf, also beispielswei-
se typische Fieberkurven erkennen.

Man sei bereit, Patches für For-
schungsprojekte mit Covid-19-Patien-
ten sowie Klinikpersonal zu spon-
sern, teilt das Unternehmen mit.
Gleichzeitig würden Partner gesucht,
mit denen ein Medizinaltechnikpro-
dukt zur kontinuierlichen Kern-
körpertemperaturmessung möglichst
schnell auf den Markt gebracht wer-
den kann. (pd.)

Es beginnt mit

Fiebermessen

Ein Thermometer in Form
eines etwas dickeren
Pflasters soll bei der
Früherkennung einer Coro-
na-Infektion helfen. Die
Erfinderin sucht Partner.

Kontakt: Dr. Holger Hendrichs, VP Marke-
ting & Sales, Telefon 044 515 09 11, unter
hendrichs@greenteg.com; www.green-
teg.com/fever-tracking-for-covid-19-early-
signs

Dem KZU Kompetenzzentrum Pflege
und Gesundheit steht seit 18. März im
Pflegezentrum Embrach eine Isolati-
onsstation für 17 Erkrankte zur Verfü-
gung. Ziel dieser Massnahme ist es,
Plätze zu schaffen, damit die Akutspi-
täler rechtzeitig verlegen können.

Ein erster Patient, der die durch
das Virus verursachte Lungenkrank-
heit Covid-19 erfolgreich überstanden
hat, wurde bereits vom Spital ins KZU
verlegt. Der über 70-jährige Mann
wurde aus Sicherheitsgründen auf der
Isolationsstation einquartiert und
braucht weiterhin Pflege und Betreu-
ung. Nach aktuellem Stand der Wis-
senschaft ist er nicht mehr ansteckbar.
Ziel ist es, dass er baldmöglichst nach

Hause zurückkehren kann. Das KZU
ist zum jetzigen Moment frei von
Sars-CoV-2-Viren, wie sie offiziell heis-
sen. «Wir setzen alles daran, dass das
auch so bleibt», so CEO André Müller.

Das KZU unternimmt verschiedene
Massnahmen, um seine Mitarbeiten-
den und Bewohnerinnen und Bewoh-
ner vom Virus zu verschonen und sich
der aktuell schwierigen Situation zu
stellen. So ist es ihm unter anderem
ein grosses Anliegen, dass ein Betreu-
ungsangebot für die schulpflichtigen
Kinder seiner Mitarbeitenden gewähr-
leistet wird. Dieses ist angelaufen und
bereits in Betrieb.

Kontakt halten mit Stationshandy

Damit der Kontakt zwischen den Be-
wohnerinnen und Bewohnern sowie
den Angehörigen aufrechterhalten
werden kann, hat das KZU Handys
auf den Pflegestationen verteilt. Diese
und natürlich alle durch den Bundes-
rat und die Gesundheitsdirektion auf-
erlegten Massnahmen werden vom
KZU jeweils umgehend umgesetzt, da-
mit die Sicherheit aller auch weiterhin

gewährleistet bleibt. André Müller: «In
einer so schwierigen Zeit wie jetzt gilt
es, noch mehr zusammenzuhalten. Es
ist unglaublich, welchen Einsatz die
KZU-Mitarbeitenden leisten. Ihnen ge-
bührt ein herzliches Dankeschön.»

Das KZU Kompetenzzentrum Pfle-
ge und Gesundheit mit Sitz in Bas-
sersdorf ist eine öffentlich-rechtlich
organisierte interkommunale Anstalt.
Ihr gehören 20 Gemeinden aus dem
Zürcher Unterland an, darunter Klo-
ten und Opfikon. Das KZU betreibt
Pflegezentren in Bassersdorf und Em-
brach mit 214 Plätzen und weiteren
16 in Pflegewohnungen im Zentrum
Bären in Nürensdorf.

Das KZU bietet vorwiegend älte-
ren, pflegebedürftigen Menschen ein
Zuhause und viele ambulante Dienst-
leistungen an. Das Pflegezentrum
Bächli führt das Label «Qualität in Pal-
liative Care». Das KZU beschäftigt
rund 510 Mitarbeitende und bildet
rund 75 Lernende und Studierende in
14 Berufsgruppen aus. (pd.)

So stellt sich das KZU dem Coronavirus

Im Kompetenzzentrum
Pflege und Gesundheit
erholt sich ein Mann von
der Infektion mit dem
Coronavirus. Auf der Isolier-
station stehen dafür
17 Betten bereit.

www.k-z-u.ch

Um des erwarteten Ansturms auf die
Spitäler Herr zu werden, muss innert
kürzester Zeit zusätzliches Fachper-
sonal vorhanden sein. Deshalb hat
die Gesundheitsdirektion in Zusam-
menarbeit mit Careanesth AG einen
Personalpool eingerichtet.

Über die von Careanesth AG be-
triebene Onlineplattform können me-
dizinische und pflegerische Fachper-
sonen selber ihre verfügbaren Ar-
beitstage und Dienste angeben. Ein
Spital oder eine Gesundheitsinstitu-
tion im Kanton Zürich kann so bei
Bedarf rasch und unkompliziert zu-
sätzliches qualifiziertes Personal an-

fordern. Über SMS und E-Mail wer-
den die passenden Fachleute umge-
hend über ihren Einsatz informiert.
Die Plattform funktioniert auch für
den Austausch von Personal unter
den Spitälern. Die Gesundheitsdirek-
tion übernimmt die Kosten für den
Betrieb der Plattform.

Möglichst alle im gleichen Pool

Die Gesundheitsdirektion ruft die ver-
fügbaren Gesundheitsfachleute dazu
auf, sich über diesen Pool zu registrie-
ren. Aktuell suchen die Spitäler drin-
gend diplomierte Pflegerinnen und
Pfleger, insbesondere mit Weiterbil-
dung in Intensiv- und Anästhesie-
pflege. «Die Gesundheitsdirektion ist
froh über jede qualifizierte Person, die
sich über diese Plattform zur Verfü-
gung stellt», teilt sie mit und dankt all
denjenigen, die sich bereits zur Verfü-
gung gestellt haben, sowie jenen, die
sich noch melden werden. (pd.)

Kanton schafft Pool

für Gesundheitsfachleute

Für den erwarteten Ansturm
auf die Spitäler wegen
Coronafällen braucht es
genügend Personal. Ein
Pool, in den sich Fachleute
eintragen können, soll die-
ses vermitteln.

www.careanesth.com/covid-19/pool
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«Das Angebot ergänzt alle bestehen-
den lokalen Hilfeleistungen ideal, so
können auch bereits bestehende
Hilfsnetzwerke die Plattform nutzen»,
so die Migros.

Die Migros startet in Zusammen-
arbeit mit Pro Senectute vorüberge-
hend eine neue Möglichkeit der
Nachbarschaftshilfe. Personen aus
Risikogruppen und Menschen in Qua-
rantäne oder Selbstisolation können

damit dringend benötigte Lebensmit-
tel und Waren des täglichen Bedarfs
kostenlos nach Hause bringen lassen.
Als Helferinnen und Helfer registrie-
ren können sich alle gesunden Perso-

nen, die gerne Nachbarschaftshilfe
leisten. Die Registrierung als Bringer
funktioniert via App von Amigos,
welche ab sofort in den App-Stores
gratis erhältlich ist. Besteller müssen

lediglich die Amigos-Website aufru-
fen, sich dort registrieren, und schon
kann die Bestellung aufgegeben wer-
den. Alle Besteller können online ihre
Einkäufe tätigen. Freiwillige Bringer
aus der Nichtrisikogruppe erledigen
die Einkäufe und bringen sie – ohne
direkten Kontakt – kostenlos zu den
Bestellern nach Hause.

Die Heimlieferung ist für die Be-
steller kostenlos. Sie können den
Bringern bei der Bestellung ein frei-
williges digitales Trinkgeld von
5  Franken geben. Damit soll eine
Übergabe von Bargeld bei der Liefe-
rung auf jeden Fall vermieden wer-
den. Eine Möglichkeit zur telefoni-
schen Bestellung wird in Kürze eben-
falls eingeführt. (pd.)

Migros und Pro Senectute starten
Gratis-Heimlieferung für alle Risikogruppen
Personen aus Risikogruppen
sollen zu Hause bleiben
und nicht selber einkaufen.
Daher bietet die Migros
mit Pro Senectute kosten-
losen Heimlieferservice
für Lebensmittel.

www.amigos.ch

Publireportage

Freiwillige stellen die gefüllten Migros-Taschen vor die Tür. Foto: zvg.

Gratis . . .
. . . Ersatzwagen. April und Mai 

15–20% Rabatt auf Arbeit.

Schaffhauserstr. 133 • Tel. 044 874 85 55 

www.carrosserie-bachmann.ch

16 verschiedene Sprachen online lernen.

Ausgebildete, muttersprachige Sprachlehrkräfte.

Am Wasser 1, Zwicky Süd Areal, Dübendorf/Wallisellen

info@abcsprachen.ch, EduQua zertifiziert
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Frau Suvada, Krisen und Katastrophen
verursachen auf Seiten der Bevölkerung
einen hohen Informationsbedarf, auf
den angemessen reagiert werden muss.
Wodurch zeichnet sich eine gute Krisen-
kommunikation aus?
Die Krisenkommunikation ist vor al-
lem dadurch gekennzeichnet, dass
man extrem schnell agieren muss.
Man hat keine Zeit, die üblichen
langwierigen Entscheidungsprozesse
einzuhalten. Man muss die Zusam-
menhänge verstehen und wie ein mi-
litärischer Stratege versuchen, Dinge
zu antizipieren. Man hat auch keine
zweite Chance oder kann Dinge mal
ausprobieren, man muss sofort re-
agieren.

Es ist belegt, dass die richtige Kommu-
nikation ein äusserst wichtiger Be-
standteil der Krisenbewältigung ist.
Welche Vorgaben gilt es dabei einzuhal-
ten?
Sehr relevant ist weiter, dass man
ehrlich und authentisch ist. Die Öf-
fentlichkeit wird von vielen gerne un-
terschätzt und man versucht eine
«Tröpfchenkommunikation». Das
heisst: nicht die ganze schlimme
Nachricht auf einmal, sondern in
Tranchen vermitteln. Dies funktio-
niert nie. Die Öffentlichkeit erkennt
viele Zusammenhänge selbstständig
und ist oft schon weiter als die offizi-
elle Kommunikation. Agiert man so,
steigt die Kritik zusätzlich an.

Die ganze Wahrheit kann jedoch sehr un-
angenehm sein.

Viele haben Angst davor, die ganze
Wahrheit zu sagen, weil sie beispiels-
weise juristische Folgen fürchten.
Aber auch das kann man mit guten
Formulierungen abschwächen. Die
Öffentlichkeit schätzt es, wenn man
auf Augenhöhe und ehrlich kommu-
niziert. Da kann es durchaus vor-
kommen, dass man auch mal in einer
Pressekonferenz Fehler eingestehen
muss oder sehr schlechte Prognosen
präsentieren muss. Schönreden
bringt hier nichts, man diskreditiert
sonst nur sich selbst.

Welche Informationen müssen zwingend
vermittelt werden?
In der Krise kann man nie zu wenig
informieren. Ein regelmässiger Infor-
mationsfluss ist wichtig. Auch «klei-
nere» Informationen sind bedeutend.

In Krisen gibt es Momente, da hat man
schlicht keine News zu vermelden.
Es kann durchaus vorkommen, dass
man diverse Pressekonferenzen re-
gelmässig abhält und man vielleicht
gerade nichts kommunizieren kann.
Dann ist es umso wichtiger, diese
nicht abzusagen, sondern sich den
Fragen der Medien zu stellen. Je-
mand, der verstanden hat, wie die
Krisenkommunikation läuft, antizi-
piert nicht nur den Verlauf der Krise,
sondern auch die Fragen der Medien
oder der Bevölkerung und gibt darauf
Antwort oder – und das ist sehr rele-
vant – erklärt zumindest, warum er
keine Antwort geben kann.

Kommen wir zur Sprache und zum Inhalt
der Krisenkommunikation.
Der Inhalt ist in den meisten Fällen
negativ und wird emotionslos vorge-
tragen. Aus meiner Sicht ist es aber
wichtig, wenn Emotionen sichtbar
gemacht werden. Die Krisenmanager
sind ja keine Maschinen, sie sind ge-
nauso betroffen wie wir. Natürlich
muss man sich professionell verhal-
ten, aber Professionalität schliesst
Emotionen nicht aus. Die Botschaft
muss in einer Krise schnell, authen-
tisch und transparent vermittelt wer-
den. Es braucht hier keine seitenlan-
gen Communiqués und spitzfindige
Formulierungen. Einfach und klar

muss es sein und im Idealfall so auf-
bereitet, dass sie die verschiedenen
Medien optimal nutzen können.

Folglich sollte es nicht das erste Mal
sein, dass man sich mit einer Krise aus-
einandersetzt, wenn der Ernstfall tat-
sächlich eintritt?
Ja. Die wichtigste Phase in der Kri-
senkommunikation ist nicht die wäh-
rend der Krise. Sie beginnt vorher.
Das ist wie beim Autofahren, man
bremst im Idealfall vor der Kurve ab.
Genauso funktioniert die Krisenkom-
munikation. Die Vorbereitung ist in
einer Krise das Wichtigste. Ist man
trainiert, funktioniert die Kommuni-
kation auch im Krisen- oder Katas-
trophenfall.

Wie geht man also vor?
In der Krisenkommunikation reicht
es nie, über nur einen Kanal zu infor-
mieren. Man braucht alle Kommuni-
kationskanäle. Die Homepage ist si-
cher einer der wichtigsten. Hier muss
man laufend und mehrmals pro Tag
(sofern möglich) die Informationen
zur Verfügung stellen. Idealerweise
gibt es auch einen Medienbereich, wo
man Bilder oder Videos und Zusatz-
informationen den Journalisten zur
Verfügung stellt. Es braucht des Wei-
teren geschulte Mitarbeiter an der
Hotline. Gerade in Krisenzeiten nutzt
man häufiger das Telefon und man
muss hier Profis an der Hotline ha-
ben, die auch in hektischen Zeiten
ruhig bleiben. Heutzutage sind die di-
versen Social-Media-Kanäle regel-
mässig zu bedienen und man sollte
ebenfalls die Kommentare etwas ver-
folgen und auf dortige Fragen reagie-
ren.

Die Medien stehen dabei zwischen den
Behörden und der Öffentlichkeit. Wie
können sie ihre Aufgabe bestmöglich er-
füllen?
Regelmässige Pressekonferenzen
sind unabdingbar, gerade bei grossen
Krisen, und man sollte sich für jour-
nalistische Fragen bereithalten. Was
aber viele vergessen, die Medien sind
weder eine kostenlose Werbeplatt-
form, noch übernehmen sie die Infor-
mationsfunktion der Behörden. Na-

türlich tragen sie die Botschaft wei-
ter, aber es ist auch ihre Pflicht, kri-
tisch zu sein und selber zu recher-
chieren. Aus diesem Grund ist die
Transparenz so wichtig. Die Ehrlich-
keit und Transparenz wird auch von
den Medienschaffenden geschätzt.

Und zum Schluss, am Ende der Krise,
folgt die Nachbearbeitung?
Richtig. Nach der Krise ist die Evalu-
ation wichtig. Das geht oft vergessen.
Man will die Krise abschliessen und
möglichst schnell zur Normalität
übergehen. In der Evaluation geht es
nicht um Schuldzuweisungen. Eine
Krise ist immer komplex zu handha-
ben und im Nachhinein ist es einfach
zu kritisieren. Die Evaluation dient
vor allem dazu, Schwachpunkte in
den internen Abläufen herauszufin-
den, diese auszumerzen und die Vor-
bereitung auf die nächste, schwierig
zu meisternde Situation hin zu opti-
mieren.

«Vorbereitung ist das Wichtigste»

Die richtige Öffentlichkeits-
arbeit spielt bei Krisen eine
entscheidende Rolle. Die
Kommunikationsexpertin
Adrienne Suvada von der
Zürcher Hochschule für An-
gewandte Wissenschaften
(ZHAW) in Winterthur er-
klärt im Gespräch, welche
Punkte dabei zu beachten
sind.

Interview: Markus Lorbe

Dr. Adrienne Suvada leitet die
Fachstelle Communication &
Branding am Institut für Marke-
ting Management der ZHAW. Sie
verantwortet ausserdem die Wei-
terbildungslehrgänge CAS Marke-
ting & Corporate Communications
und den CAS Digital Marketing in
NPO. Sie arbeitet an Forschungs-
projekten und berät Unterneh-
men in Fragen der Kommunika-
tion und der Markenführung. Sie
war in diversen Institutionen als
Leiterin Kommunikation tätig.

Portrait Die kantonalen Polizeikorps stellen
eine Zunahme von Cyberphänomenen
fest, die Bezug zu Covid-19 nehmen.
Kriminelle versuchen gezielt, Ängste
und Sorgen der Bevölkerung für ihre
Machenschaften auszunützen. «Ne-
dik», das Netzwerk der Polizeibehör-
den zur Bekämpfung von Cyberkrimi-
nalität, und «Melani», die Melde- und
Analysestelle des Bundes, warnen in
diesem Zusammenhang vor diesen
Formen der Cyberkriminalität.

Derzeit werden vermehrt die fol-
genden sieben Varianten im Internet
festgestellt:
• Phishing-E-Mails: Die Täter verschi-

cken vor allem E-Mails, die angeb-
lich von der World Health Organisa-
tion (WHO) oder dem Bundesamt für
Gesundheit (BAG) stammen.

• Coronavirus-Maps: Interaktive Kar-
ten auf Webseiten, welche die Virus-
verbreitung aufzeigen, können von
Cyberkriminellen manipuliert wer-
den und einen Download von Be-
trugsprogrammen auslösen.

• Betrügerische Spendenaufrufe: Ver-
meintliche Wohltätigkeitsorganisa-
tionen rufen zu Spenden auf, um
einen Impfstoff für Covid-19 zu ent-
wickeln.

• Fake-Shops für medizinische Pro-
dukte: Online-Shops, auf denen me-
dizinische Produkte (Atemschutz-
masken und so weiter) angeboten
werden. Die Waren werden trotz Be-
zahlung nicht geliefert.

• Money Mules: Mit interessanten
Angeboten versuchen Betrüger, im
Namen einer angeblichen Firma un-
bescholtene Bürger als Finanzagen-
ten (Money Mules) anzuwerben.

• Sextortion: Per E-Mail wird den Op-
fern gedroht, bei Nichtzahlung die
Familie des Geschädigten mit dem
Coronavirus zu infizieren.

• Voice Phishing: Anrufe im Namen
des Bundesamtes für Gesundheit
(BAG), um an persönliche Informa-
tionen zu gelangen.

In Schadenfällen gilt grundsätzlich:
Kontaktieren Sie die Polizei. Diese be-
rät und unterstützt Sie im weiteren
Vorgehen, sichert Spuren und ermit-
telt. (pd.)

Neue Betrugsmaschen

«dank» Coronavirus

Tipps: www.cybercrimepolice.ch,
www.skppsc.ch, www.melani.admin.ch
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Wir sind eine junge Familie mit zwei
Kindern, dem vierjährigen Kevin und
der zweijährigen Sereina. Mein
Mann ist katholisch, ich bin refor-
miert, die Religion war nie ein Pro-
blem zwischen uns. Wir glauben an
eine höhere Macht und ich bete vor
dem Einschlafen immer noch das
kleine Gebet, das meine Eltern mich
gelehrt haben. Dann danke ich für
den Tag und bitte um Kraft. Das ist
alles, bedeutet mir aber viel.

Nun darf seit einer Woche unsere
Grossmama wegen der Coronakrank-
heit nicht mehr auf Besuch kommen
und Kevin hat gestern traurig ge-
fragt: «Warum kommt Omi nicht
mehr zu mir?» Da wurde uns be-
wusst, dass wir anfangen müssen,
bei unseren Kindern einen tragfähi-
gen Glauben aufzubauen. Aber wie?
Ist so etwas überhaupt noch möglich
in dieser verwirrten Zeit?

Ich bin der Auffassung, dass so-
wohl gestern als auch heute und
morgen ein Kind beschützt ist, wenn
es von seinen Eltern ein Glaubens-
fundament mitbekommen darf. Das
Kindergebet, das Ihnen die Eltern
vermittelt haben und Sie immer noch
begleitet, ist der Beweis dafür. Es ist
nie zu früh, damit anzufangen. Kleine

Kinder haben eine Vorliebe für Wie-
derholungen, die Sicherheit vermit-
teln. Immer ist das Erlebnis der
Freude mit dem Wiedererkennen von
Vertrautem verbunden. Beim ganz
kleinen Kind sollte darum das ge-
sprochene oder gesungene Gebet nie
zu einer todernsten, erzwungenen
Angelegenheit werden, sondern ein
Erlebnis von Geborgenheit. Der

Übergang vom Tag in die Nacht wird
dadurch erleichtert.

Sobald das Kind etwas verstehen
kann, wird man sich die Zeit neh-
men, abends am Bett mit ihm zu
reden. Etwa den vergangenen Tag zu
überdenken, Erlebnisse in Worte zu
fassen, Freude und Ärger auszudrü-
cken. Keine Lügen verbreiten, nichts
bagatellisieren, die Grossmama dem
grossen Gott anvertrauen und allen
Kranken gute Besserung wünschen.
Es gibt Dinge, die auch die geschei-
testen Eltern nicht zu erklären ver-
mögen, die man an eine höhere
Macht abgeben muss. Man sieht sie
nicht, aber man kann sie spüren (wie
etwa Liebe, Freude, Hoffnung und
andere Dinge, die das Kind versteht).

Wichtig ist immer das Dankgebet.
Auch für die Kleinsten findet sich
etwas, das man erwähnen kann…
(dass man schon gut klettern kann,
schon alleine auf den Topf findet, ein
warmes Bettchen hat, der Grossma-
ma eine Zeichnung machen kann…)

«Lieber Gott, ich will dir danke,
hilf au allne arme Chranke,
lass mich schlafe tüüf und fescht
wie d’Vögeli i ihrem Näscht.»

Beatrice Petrucco,
dipl. Psychologin, Kloten

DER GUTE RAT

Wie kommt Gott ins heutige Kinderzimmer?

«Es gibt Dinge, die auch
die gescheitesten Eltern

nicht zu erklären
vermögen.»

Wegen der Co-
vid-19-Situation
wird es in den
kommenden Wo-
chen bis Ende
April voraus-
sichtlich keine
Pfadiaktivität ge-
ben. Wir haben
diesen Entscheid aufgrund der Emp-
fehlung der Pfadibewegung Schweiz
gefällt. Bleibt gesund! Scary, Menea,

Tupi & Pitchu

Keine Pfadi

wegen Corona

Betty Bossi steht für feine, aber ver-
ständliche Rezepte. Jetzt zeigt sich das
64-jährige Unternehmen durchaus
grosszügig. Mit
der Rezept-Initia-
tive «Betty kocht
mit Dir!» will der
Kulinarikspezia-
list während des
Corona-Notstan-
des alle beim Ko-
chen und Backen
unterstützen. Ab
sofort ist der kos-
tenlose digitale
Zugang zu allen Kochbüchern mög-
lich. Auf einen Schlag sind mehr als
12 000 Rezepte aus allen erschiene-
nen 120 Kochbüchern digital und kos-
tenfrei zugänglich – eine Einmaligkeit
in der Geschichte von Betty Bossi.

Betty-Bossi-Rezepte sind laut Me-
dientext «zeitlose Klassiker, einfach in
der Zubereitung und gelingsicher:
vom getränkten Zitronencake über
den Sonntagszopf bis zu Alltagshits
wie Gschnätzlets mit Rösti». Weil auch
die Kinder daheim bleiben müssen,
sind auch Dutzende beliebter Kinder-
rezepte zum Selberkochen oder Mit-
kochen aufgeschaltet.

Das Sahnehäubchen der Aktion
wäre, wenn SRF, ähnlich dem Sen-
den von älteren Sporthighlights, auch
Kochsendungen wie «al Dente» wie-
derholen würde. Das Wiedersehen mit
Sibylle Sager würde sicher Freude be-
reiten. (red.)

Alle Rezepte sind

gratis verfügbar

www.bettybossi.ch

Sibylle Sager von
Betty Bossi. zvg.

FILMTIPP

Oder: Lustiger ging die Welt noch
nie unter.

Was hab ich mich gefreut!
Ein Buch, das von gleich zwei
meiner Lieblingsautoren ge-

schrieben wur-
de, soll ver-
filmt werden.
Die literarische
Vorlage zu
«Good Omens»
stammt näm-
lich aus den
magischen Fe-

dern von Terry Pratchett und
Neil Gaiman. Pratchett, welcher
tragischerweise 2015 verstorben
ist, und Gaiman sind zwei im
positivsten Sinne sehr eigentüm-
liche Autoren, die für ausser-
gewöhnliche Geschichten stehen,
was die Kombination dieser
beiden Freigeister nur noch
spannender macht.

«Good Omens» ist fantastisch
im Sinne einer Fantasy-Erzäh-
lung, im gleichen Masse aber
auch auf seine ganz eigene Art
geerdet und lebensnah, ebenso
wie beissend komisch, satirisch
oder einfach nur skurril und völ-
lig absurd. Dieses durch und
durch unterhaltsame Buch, mit
seinen durch und durch unter-
haltsamen Charakteren, hatte es
mir sofort angetan. Und dieses
Buch sollte nun für die Leinwand
(oder den Bildschirm) adaptiert
werden – zum Glück nicht als
zweistündiger Film, sondern in
der längeren Form einer sechs-
teiligen Mini-Serie.

Und das Ergebnis kann sich
absolut sehen lassen. Es ist eine
wahre Freude, Michael Sheen
und David Tennant dabei zuse-
hen zu können, wie sie in die
Rolle des Engels Aziraphale und
des Dämons Crowley schlüpfen.
Diese beiden versuchen, das En-
de der Welt zu verhindern, denn:
In «Good Omens» steht die Apo-
kalypse bevor, die letzte grosse
Schlacht zwischen Himmel und
Hölle, die finale Entscheidung,
ob das Gute oder das Böse tri-
umphieren wird. In dieser fürch-
terlichen Gleichung stellt natür-
lich auch der Antichrist eine
wichtige Variable dar. Nach ei-
nem kleinen Fauxpas weiss aber
niemand mehr so recht, wo sich
besagter Satansbraten im Jahr
der Apokalypse befindet, da der
Junge bei der Geburt vertauscht
wurde. Und ohne Antichrist ist
der Tag des Jüngsten Gerichts
weitaus schwieriger herbeizu-
führen, als man glauben würde.

Glücklicherweise zeichnet
Neil Gaiman für die Drehbücher
verantwortlich, womit er sicher-
stellen konnte, dass der skurrile
Humor, die menschliche Herz-
lichkeit zwischen Engel und Dä-
mon und die heitere Absurdität
der Geschichte nicht verloren
ging. Bis in die letzte Nebenrolle
wurde jede Figur perfekt besetzt,
und nicht nur hier merkt man
den Machern die Liebe zum De-
tail und zur Vorlage in jeder
Sekunde an – Terry Pratchett
hätte der Serie seinen Segen
gegeben, so viel steht fest. Und
uns Zuschauern bietet sich ein
charmanter Wettlauf zwischen
Himmel und Hölle – mit viel
britischem Humor.

Matthias Ettlin von der
Stadtbibliothek Kloten* empfiehlt:

Good Omens

* Wegen der Corona-Krise sind auch die
Bibliotheken geschlossen. Medien online
oder über Streamingdienste erhältlich.

Die Corona-Krise hat das Leben vie-
ler auf den Kopf gestellt. Auch inner-
halb von Familien, die nun wegen ge-
schlossener Schulen und Homeoffice
oder gar Kurzarbeit oft den ganzen
Tag zusammen sind, muss vieles neu
definiert werden. Das ergibt einer-
seits schöne Momente und die Mög-
lichkeit, einander besser kennen zu
lernen und zu verstehen. Viele Men-

schen sind durch diese ungewohnte
Situation aber auch gestresst. Es
kann dadurch zu schwierigen Situa-
tionen kommen. Man versteht einan-
der nicht mehr richtig. Konflikte und
Streit können entstehen. Man weiss
nicht, wie man sich verhalten soll.

Die Schulsozialarbeit und der
Schulpsychologische Dienst Opfikon
unterstützen wie bisher alle Eltern
und alle Kinder, welche Hilfe benöti-
gen. Themen können sein: Erzie-
hungsfragen (zum Beispiel Lernen,
Schule, Gamen, Schlafenszeit, Aufste-
hen, usw.), Schwierigkeiten zu Hau-
se, Stress in der Familie, Streit- und
Konfliktsituationen oder auch emoti-
onale Not und Ängste.

Ein Flyer mit den Kontaktdaten aller
Schulsozialarbeiterinnen und Schul-
psychologinnen ist abrufbar unter
www.opfikon.ch, «Aktuelles», Über-
schrift «News: Schule: Kontaktangebot
der Schulsozialarbeit und des Schul-
psychologischen Dienstes». Sie sind
erreichbar an allen Arbeitstagen von 9
bis 12 und von 13.30 bis 16.30 Uhr.

Für Notfälle ausserhalb dieser
Zeiten stehen folgende Angebote
rund um die Uhr zur Verfügung: das
Sorgentelefon für Erwachsene und
der Elternnotruf. (pd.)

Schulsozialarbeit nach wie vor offen

Die Schulsozialarbeit und
der Schulpsychologische
Dienst Opfikon unterstützen
Eltern und Kinder, welche
Hilfe benötigen.

www.opfikon.ch; ausserhalb Bürozeiten:
Sorgentelefon für Erwachsene, Tel 143,
und der Elternnotruf, Tel 0848 35 45 55,
www.projuventute.ch
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Eigentlich hätte daraus eine Artikelse-
rie werden sollen. Doch mit der Zeit
wurden aus Fakten Fiktion. «Mordslü-
gen» heisst der erste Roman von Mat-
hias Ninck. Er handelt von Simon Bu-
sche, Reporter beim Boulevard-On-
linemagazin «Das wahre Leben». Von
seinen Berufsleuten ist er bitter ent-
täuscht, er selbst hat sich aufgegeben
und fabriziert mehrheitlich seichte Ge-
schichten. Als Busche über eine alte
Frau schreibt, die in einen Gully gefal-
len war, verändert sich sein Leben.

Der Autor Mathias Ninck war sel-
ber 25 Jahre lang Journalist. Er
schrieb als Reporter für den «Tages-
Anzeiger» und die «NZZ». Für das
«Magazin» hatte er auch über den Fall

der sogenannten Parkhausmörderin
Caroline H. recherchiert. Diese war
2001 für einen Doppelmord zu lebens-
langer Haft verurteilt worden. Ein
Mord geschah im Parkhaus Urania.
Erst vergangenes Jahr veröffentlichte
das Onlinemagazin «Republik» meh-
rere Artikel und säte Zweifel am Ge-
ständnis der Frau.

Einen alten Kriminalfall aufrollen

Aus Nincks Recherchen entstanden
keine Artikel, er wechselte den Job
und wurde Mediensprecher beim
Sicherheitsdepartement der Stadt
Zürich. Im Buch «Mordslügen» geht
es nicht um Caroline H., trotzdem sind
deutliche Parallelen erkennbar. «Über
den Wahrheitsgehalt darf ich nicht re-
den», sagt der 51-Jährige. Im Mittel-
punkt der Geschichte steht eine Frau,
die wegen zwei Morden in einem
Hochsicherheitstrakt im Gefängnis
sitzt. Der Reporter Simon Busche er-
hält Hinweise von einer Psychiaterin,
die glaubt, dass hinter den Morden je-
mand anderes stecken könnte. Busche
nimmt unbezahlten Urlaub und rollt
den alten Kriminalfall wieder auf.
Doch zusehends werden ihm Steine in
den Weg gelegt, es wird ihm die
Macht des Justizsystems und der Me-
dien vor Augen geführt.

«Für mich war es ein Vorteil, keine
wahre Geschichte schreiben zu müs-
sen», sagt Ninck. Das Buch spielt nicht
in Zürich, sondern in einer fiktiven
Stadt, die an Biel angelehnt ist. «Mei-
ne Frau ist eine Bielerin, deshalb habe
ich einen starken Bezug.» In «Mords-
lügen» sind immer wieder Anspielun-
gen zu entdecken. So kommt eine

Hündin der Rasse Welsh Corgi Pem-
broke mit dem Namen Daisy vor. Ri-
chard Wolff, der ehemalige Vorsteher
des Sicherheitsdepartements und da-
mit Nincks früherer Chef, hat eine
Hündin namens Daisy. Und eine wei-
tere Parallele zur Realität: Wie Simon
Busche nahm Ninck unbezahlten Ur-
laub. Diesen konnte sich der dreifache
Familienvater leisten, weil er sein Pro-
jekt bei der städtischen Literaturkom-

mission eingereicht und ein halbes
Werkjahr im Wert von 24 000 Fran-
ken gewonnen hatte. Doch aus den
geplanten sechs Monaten wurden nur
drei. «Damals wechselte ich gerade
zum Sicherheitsdepartement, und
mein damaliger Chef hätte wenig
Freude gehabt, wenn ich länger aus-
gefallen wäre», erinnert sich Ninck.
Die drei Monate reichten trotzdem
aus, um das Buch zu schreiben. In

«Mordslügen» kommen die Medien
ganz schlecht weg. Protagonist Simon
Busche lässt sich von seinem Vorge-
setzten kommentarlos Texte um-
schreiben. Bei der Geschichte über die
Frau, die in einen Gully fiel, setzte der
Chefredaktor gar seinen Namen hin-
zu, weil er den Artikel sprachlich und
inhaltlich habe «aufpimpen» müssen.
Dass dabei die Wahrheit auf der Stre-
cke blieb, ist auf der Redaktion von
«Das wahre Leben» egal. Im Internet
zählt nur, wie oft ein Artikel gelesen
wird. Wer sich diesem Credo nicht
beugt, der kann gehen.

Unschöne Seiten aufdecken

«Ich habe lange in der Medienwelt ge-
arbeitet und konnte natürlich aus dem
vollen Schöpfen», sagt Ninck. Klar ge-
be es ein paar Überzeichnungen, aber
wer die Realität zeigen wolle, decke
halt auch unschöne Seiten auf. Ob
Ninck deshalb den Berufswechsel vom
Journalisten zum Mediensprecher
wagte? «Ich persönlich ging nicht in
die Kommunikation, weil ich verbittert
war», betont der Zürcher.

Aktuell bereitet sein Verlag die
zweite Auflage von «Mordslügen» vor.
Für ein weiteres Buch hat Ninck eini-
ge Ideen, aber noch nichts konkretes.
Dass es nicht sein letztes gewesen sein
dürfte, scheint klar. «Es hat mir richtig
Spass gemacht, das Buch zu schrei-
ben», sagt der Kommunikationsexper-
te. Man darf also gespannt sein, wel-
chen Fall er sich als Nächstes einfallen
lassen wird.

Ein Reporter sucht nach der Wahrheit

Was ist Fiktion, was ist
Realität? Der ehemalige
Journalist Mathias Ninck
spürt in seinem Roman
einem Justizskandal nach.

Pascal Wiederkehr

Mathias Ninck, Mordslügen. Edition  8
2019. ISBN 978-3-85990-381-4. Infos:
www.mathiasninck.ch

Fototermin mit Mathias Ninck (links) im Museum der Stadtpolizei Zürich.
Museumsleiter Fritz Hürzeler gibt eine Führung. Foto: Pascal Wiederkehr

Die Lokalinfo verlost drei Exem-
plare des Buchs «Mordslügen».
Wer gewinnen will, schickt bis
21 April ein E-Mail mit Be-
treff zeile «Mordslügen» sowie
Name und Adresse an:

lokalinfo@lokalinfo.ch

Verlosung

Keine Korrespondenz über den Wett-
bewerb. Rechtsweg ausgeschlossen. Die
Gewinner des Wettbewerbs werden
dem Ausschreiber bekannt gegeben.

Was hat nur diesen Verlag geritten.
Mitten in der Corona-Krise einen Pil-
gerführer herausgeben mit Start im
Tessin, genauer bei der Wallfahrts-
kirche Madonna del Sasso oberhalb
von Locarno. Momentan definitiv
nicht der Schweizer Touristenmagnet.
Der Pilgerweg führt dann über den
Gotthard nach Emmetten, einer Ge-
meinde im Kanton Nidwalden. Eines
der dortigen Wahrzeichen: eine Kapel-
le mit speziellen Totentanztafeln. Laut
dem Pressetext «begeben sich jährlich
Hunderttausende Pilger und Pilgerin-
nen auf den Weg nach Santiago de
Compostela. Auch durch die Schweiz
führen mehrere Äste des Jakobswegs,
der bekannteste Abschnitt ist dabei
der Schwabenweg von Konstanz nach
Einsiedeln». Also geht neben Spanien
auch Deutschland nicht vergessen.
Und: Der bewährte Guide ist neu in 15
handlichen Booklets zu einzelnen
Etappen erhältlich. Das praktische
Format erlaubt ein einfaches Verstau-
en der Booklets in jedem Pilgergepäck
– falls trotz Corona jemand zur Pilger-
reise starten sollte. Informationen:
www.weberverlag.ch (ls.)

DAS LETZTE

Knapp daneben: Der

neuste Pilgerführer

Am Mittwoch, 24. März, hat es in
einer Pressmulde an der Schaffhau-
serstrasse gebrannt. Dies meldeten
um 13.59 Uhr eine Brandmeldeanlage
sowie ein Passant. Die 19 ausgerück-
ten Feuerwehrleute hatten den Brand
rasch im Griff. Um ihn auch im Innern
zu löschen, wurde der Container per
LKW und Polizeieskorte ins Hagenholz
gefahren, um den Inhalt in einem spe-
ziellen Bunker auseinanderzunehmen.
Sechs Feuerwehrleute waren dort bis
17.45 Uhr beschäftigt. (rs.)

Feuer in Pressmulde

Neue Mobilitätsformen, und dazu
zählt insbesondere die E-Mobilität,
sind vor allem in Grossstädten und
Agglomerationen ein Topthema. So
auch in Opfikon – unter anderem in
Form zweier öffentlicher Ladestatio-
nen an der Hohenbühlstrasse und an
der Oberhauserstrasse. Im Rahmen
eines kontinuierlichen Ausbaus von
E-Mobilität-Dienstleistungen haben

sich die Stadt Opfikon und die Ener-
gie Opfikon AG für eine Kooperation
mit «Sponti-Car» entschieden. Das
durch die Stadt Opfikon und die
Energie Opfikon AG lancierte Carsha-
ring-Angebot bietet der Opfiker Be-
völkerung eine flexible und ökolo-
gisch sinnvolle Ergänzung zu den öf-
fentlichen Verkehrsmitteln. Der Opfi-
ker Sponti-Car hat seinen Standort
auf dem Parkplatz bei der E-Ladesta-
tion an der Oberhauserstrasse (dem
ehemaligen Badiparkplatz). Dort
kann das E-Fahrzeug abgeholt und
zurückgegeben sowie, dank der E-La-
destation, auch permanent geladen
werden. (pd./rs.)

«Sponti-Car» steht bereit

Ab sofort gibt es das Car-
sharing-Angebot «Sponti-
Car» in Opfikon. Den elek-
trisch betriebenen Renault
Zoé kann man ab 5 Franken
pro Stunde mieten.

Reservation: www.sponti-car.ch

Neben zwei Elektro-«Tankstellen» gibt es nun auch ein Elektro-Mietauto
in Opfikon. Der Renaul Zoé steht auf dem Parkplatz Oberhauserstrasse,
dem ehemaligen «Badi-Parkplatz». Foto: pd.

Die Pollensaison der Birke ist gestar-
tet: Mit dem Beginn des sonnig war-
men Frühlingswetters vor gut drei
Wochen hat die stark allergene Birke
zu blühen begonnen – nördlich wie
südlich der Alpen. Gemäss Regula
Gehrig, Biometeorologin von Meteo
Schweiz, ist das deutlich früher als
normalerweise – auch die Eschenpol-
lensaison hat schon vor drei Wochen
begonnen. Auch sei dieses Jahr eine
grössere Pollenproduktion zu erwar-
ten, da die Birke alle zwei Jahre be-
sonders viele Pollen bildet, prognosti-
ziert Gehrig. Das heisst: Heuschnup-
fengeplagte müssen nun damit rech-
nen, dass ihre Augen tränen, die Nase

läuft und das Atmen allenfalls schwe-
rer fällt. Wichtig für Betroffene: Zwi-
schen einer bestehenden Allergie und
dem Auftreten oder dem Schweregrad
einer Covid-19-Erkrankung ist nach
heutigem Wissensstand kein Zusam-
menhang bekannt.

Gemäss wissenschaftlichem Beirat
von «aha! Allergiezentrum Schweiz»
gehören Allergiebetroffene nicht zu
den besonders gefährdeten Personen
für eine Covid-19-Erkrankung. Sie

sollten sich aber unbedingt – wie alle
anderen Menschen auch – an die
dringlichen Empfehlungen des Bun-
desamtes für Gesundheit (BAG) und
an die Weisungen des Bundesrats hal-
ten. Zudem ist eine gewisse mentale
Robustheit gefragt. Wer in Zeiten von
Corona niest, ist potenziell gefähr-
lich  – leider. Auch Asthmatikerinnen
und Asthmatiker sind grundsätzlich
nicht stärker durch das neue Corona-
virus gefährdet als Gesunde. Vorsicht

gilt aber für Menschen mit schwerem
Asthma: Sie sollten sich entsprechend
den Massnahmen für besonders ge-
fährdete Menschen schützen.

Allergien: Was tun?

Wichtig ist: Wer an Allergien oder
Asthma leidet, sollte seine verordne-
ten Medikamente wie etwa Antihista-
minika oder Kortisonpräparate nicht
ohne Rücksprache mit dem Arzt ab-
setzen. Es gibt derzeit auch keine Hin-
weise, dass geringe Kortisondosen,
die inhaliert werden müssen, ein Risi-
ko für eine Covid-19-Erkrankung dar-
stellen. Ein unkontrolliertes Absetzen
der Medikamente ist gemäss wissen-
schaftlichem Beirat von «aha! Aller-
giezentrum Schweiz» für Betroffene
deutlich gefährlicher.

Wer hingegen zur Asthmabehand-
lung Kortison als Tabletten erhält, soll-
te sich nach den Empfehlungen für
besonders gefährdete Personen ver-
halten. Im Zweifelsfall ist der Arzt zu
kontaktieren. (zb.)

Stress für Allergiker: Jetzt blüht auch noch die Birke

Auch Allergiker machen
schwere Zeit durch: Pollen
fliegen. Tränende Augen
und auch Atembeschwerden
müssen daher nicht gleich
mit Covid-19 zu tun haben.

Birkenpollen verursachen Allergien wie Augentränen und Niesen. In Co-
rona-Zeiten nicht sehr angenehm. F.: zvg.


