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Sport

Bern

«An Spiele ist länger nicht zu denken»
Fussball YB-Sportchef Christoph Spycher spricht über das Coronavirus und seine Folgen für den Sport und die Young Boys,

über wichtige Werte und Geisterspiele, Solidarität und Schwule im Fussball.

haupt möglich, dass der Fussball vernünftiger wird?
Das hängt schwer davon ab, wie
lange wir nicht spielen können.
Je länger der Betrieb lahmgelegt
wird, umso mehr Geld geht verloren. Und dann könnte bald das
Denken einsetzen, dass man diese Einnahmen so schnell wie
möglich wieder reinholen muss.

Fabian Ruch

Es ist nicht das erste Gespräch mit
Christoph Spycher, man kennt
sich seit über 25 Jahren. Aber es
ist bestimmt jenes mit der aussergewöhnlichsten
Anordnung.
Treffpunkt ist der vielleicht
schönste Ort Berns an einem
wunderbaren Frühlingstag Mitte
letzter Woche, unterhalb der
Orangerie in der Elfenau und
oberhalb der Aare. Wir sitzen auf
einer Sitzbank zweieinhalb Meter auseinander, coronavirusgerecht eben, dazwischen liegt das
Aufnahmegerät. Der YB-Sportchef hat viel Interessantes zu erzählen über den Umgang mit der
Pandemie und die Folgen für den
Sport, über die Auswirkungen auf
die Young Boys und die Sorgen
für alle Menschen, über Solidarität und Schwule im Fussball.
Es ist ein Gespräch über viel
mehr als nur die schönste Nebensache der Welt, die zurzeit nichts
mehr ist als eben: eine Nebensache. Spycher ist ein reflektierter
Mensch, der genau weiss, worum es in diesen schwierigen Zeiten geht. Der bald 42-jährige Berner betont nahezu in jeder Antwort, dass das jeweilige Thema
derzeit überhaupt nicht wichtig
sei, weil es im Moment einzig um
die Gesundheit der Menschen
gehe. Das gesamte Interview ist
auf unserer Website in einer dreiteiligen Serie zu finden.
Wie beobachten Sie die Ausbreitung des Coronavirus?
Natürlich mit sehr grosser Sorge. Das wird weitreichende Konsequenzen für alle Menschen auf
der ganzen Welt haben. Und natürlich auch für YB. Es ist brutal
für uns alle im Betrieb. Uns ist
aber wichtig, dass jedem bewusst
ist: Wir sind ein Teil der Gesellschaft, andere trifft es viel härter. Wir probieren, das Beste aus
der Situation zu machen und alle
Vorgaben vollumfänglich zu erfüllen, damit das Coronavirus
eingedämmt werden kann. Es ist
entscheidend, dass sich alle an die
Vorgaben der Behörden halten.
Was bedeutet das für YB?
Wir arbeiten bis auf weiteres im
Homeoffice. Und es ist klar, dass
vorerst kein Training mehr stattfinden kann. An Spiele ist länger
nicht zu denken. Es ist offensichtlich, dass auch wir uns in
einer ausserordentlichen Situation befinden, deshalb haben wir
für unsere Mitarbeiter, bei denen
teilweise ein Grossteil der Beschäftigung wegfällt, Kurzarbeit
beantragt. Im Sportbereich hatten wir zudem das Problem der
befristeten Verträge. Es war dringend nötig, dass am Freitag auch
hier Kurzarbeit bewilligt wurde.
Es geht ums Überleben vieler
Vereine im gesamten Sport.
Es gibt das Stammtischargument, wonach Millionäre in
kurzen Hosen kein Anrecht auf
Unterstützung haben sollten.
Das ist zu kurz gedacht. Die Realität ist doch so: Ganz wenige Vereine in der Schweiz sind rentabel.
Profisport in unserem Land ist
immer eine Gratwanderung.
Wenn es keine Hilfe durch den
Staat gibt, wird es ein Massensterben unter den Profivereinen
geben.

13

Montag, 23. März 2020

Reden wir über Geisterspiele.
Sie sind schrecklich, aber die
Vereine sind auf die hohen
TV-Einnahmen angewiesen.
Geisterspiele wünscht sich niemand. Doch wir stecken in einer
Situation, die sich keiner gewünscht hat. Und darum geht es
auch nicht um Wunschszenarien.
Es geht um Szenarien, die am
besten sind. Ich denke, man wird
sich an Geisterspiele gewöhnen
müssen in einer ersten Phase.
Kürzlich outete sich Schwinger
Curdin Orlik. Warum gibt es
immer noch keinen schwulen
Fussballer, der zu seiner sexuellen Orientierung steht?
Erst mal finde ich es einen
mutigen und guten Schritt von
Curdin Orlik. Das sehen zum

«Braucht es einen
Meister, wenn
nicht gespielt
werden kann?»
Glück die allermeisten Menschen so. Aber es gab leider eben
auch Anfeindungen. Auch ich
weiss nicht, was auf einen Fussballer warten würde.

«Vielleicht führt das Coronavirus dazu, dass wir darüber nachzudenken beginnen, wer wir sind», sagt Christoph Spycher.

YB geht es hervorragend, auch
2019 wurden rund 17 Millionen
Franken Gewinn erwirtschaftet.
Und weil YB schlecht gegen sich
selber spielen kann, wäre es ja
eine Möglichkeit, dass Ihr
Verein zugunsten anderer Clubs
auf Geld verzichten wird.
Momentan sind so viele Fragen
zu klären, dass es nicht angebracht ist, über solche Dinge öffentlich zu reden. Meine Meinung, was ideal für uns wäre, ist
im Moment nicht wichtig.
In den USA spenden Sportler –
oft Stars – viel Geld, um jenen
Tausenden Menschen zu helfen,
die wegen ausfallender Partien
vor existenziellen Problemen
stehen. Können Sie sich vorstellen, dass Super-League-Fussballer auch Betreiber etwa von
Wurstständen unterstützen?
Es gibt Ideen, die in diese Richtung zielen. Es sind unglaubliche Summen, die in den USA gespendet werden, das ist wunderbar.Aberman muss die Relationen
sehen: In der Schweiz verdienen
Fussballer nicht annähernd jene
Löhne, die in der NBAoder in grossen Fussballligen bezahlt werden.
Auch die Spieler müssen nun zur
Ruhe kommen und alles sacken
lassen. Zumal ihre Familien teilweise im Ausland leben.

«Es geht ums
Überleben vieler
Vereine im
gesamten Sport.»
Wie sieht Ihre Forderung
bezüglich weiterer Unterstützung durch den Staat aus?
Ich kann doch hier nicht loslegen
mit Forderungen. Wir müssen
Vertrauen haben in die entscheidenden Stellen, die alles Schritt
für Schritt abarbeiten werden. Das
geht nicht von heute auf morgen.
Vergessen darf man dabei aber
nicht, dass der Schweizer Fussball rund 3500 Arbeitsplätze
generiert.
In der Super League sind immer noch 13 Spieltage und drei
Cuprunden zu bestreiten.
Könnten Sie sich angesichts des
enormen Termindrucks stark
verkürzte Saisons oder sogar
Playoffs vorstellen?
Eigentlich nicht, weil das nicht
fair wäre. Aber das ist meine
Denkweise heute. Wenn wir bis
Ende Mai nicht spielen können,
werde ich vielleicht anders reden.
Dann werden wir über ganz andere Szenarien sprechen. Für
mich ist derzeit immer noch

wichtig, dass man die aktuelle
Saison zu Ende spielen kann.
Was macht die Krise eigentlich
mit Ihnen? Ohne das Coronavirus würde man darüber diskutieren, ob Sie eine Statue auf
dem Vorplatz des Stade de
Suisse verdient hätten, weil das
Jahr 2019 für YB erneut sportlich und wirtschaftlich überragend war. Es gab wieder wie
2018 rund 17 Millionen Franken
Gewinn. Die Entwicklung unter
Ihnen in den letzten dreieinhalb Jahren ist sensationell.
Gerade jetzt interessiert das nicht.
Wir sind sicher froh, haben wir
gut gearbeitet, aber das Coronavirus trifft auch uns mit voller
Wucht. Die Konsequenzen werden auch für die nächsten Jahre
schlimm sein. Die Wirtschaft
wird sich kaum sofort erholen,
das hat alles auch grosse Auswirkungen auf den Fussball. Es wird
weniger Geld investiert werden.
Kann die schwere Krise auch
eine Chance sein, Dinge zu
verändern und zur Erkenntnis
zu gelangen, dass es im Fussball
aus dem Ruder gelaufen ist mit
dem Streben nach immer mehr
Geld, Wettbewerben, Grösse?
Das ist ein Punkt, den ich spannend finde. Vielleicht führt das
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Coronavirus dazu, dass wir darüber nachzudenken beginnen,
wer wir sind und wie wichtig oder
unwichtig wir sind. Im Fussball
gibt es seit Jahrzehnten eine unglaubliche Dynamik, aber das ist
doch auch im Leben so. Man kann
heute nach Barcelona gehen und
nächste Woche nach Südamerika, wir bestellen uns Sachen aus
China und in den USA, alles ist
möglich. Nun wurde unser System durch ein Virus massiv gestört. Das zeigt uns: Wir sind
vielleicht doch nicht die «Siebesieche», die alles können. Auf
der anderen Seite bin ich nicht
überzeugt, dass sich wirklich viel
ändern wird. Immer höher,
schneller, weiter, besser, dieser
Drang wird wiederkommen. Was
wir aber derzeit alle merken: Am
Ende geht es um den Menschen
und seine Gesundheit, um die
Qualität von Beziehungen. Es ist
schlimm, wenn Grosseltern ihre
Enkel wegen des Coronavirus
nicht sehen dürfen. Es wäre
schön, wenn von diesem Denken
nach mehr Solidarität etwas zurückbleiben würde. Und wenn
man auch künftig gewisse Werte hochhalten und mehr Sorge
zueinander haben würde.
Aber ist es bei allem Gigantismus im Geschäft denn über-

Vielleicht ist die Gesellschaft
zumindest in dieser Beziehung
weiter und reif für den ersten
Schwulen im Fussball.
Das ist die grosse Frage. Wobei
ich ganz klar sagen muss, dass
das heute eigentlich doch keine
Rolle mehr spielen darf.
Da sind sich aufgeklärte Menschen hoffentlich einig. Aber
würden Sie einem YB-Spieler
empfehlen, sich zu outen?
Jeder Mensch muss selber spüren, was der richtige Weg für ihn
ist. Aber wie gesagt: Das sollte für
niemanden ein Problem sein.
Und bei uns im Team wäre es sowieso kein Thema, weil wir schon
so viele unterschiedliche Typen
haben und so multikulturell aufgestellt sind. Ein schwuler YBSpieler könnte sicher sein, dass
er 100 Prozent Unterstützung
von allen im Verein hätte.
Und wie würden die gegnerischen Fans reagieren?
Möglicherweise wäre das unangenehm für den Spieler. Ich
könnte mir aber vorstellen, dass
die grosse Mehrheit der Zuschauer ganz normal reagieren würde.
Haben Sie selber in all den
Jahrzehnten im Fussball nie
einen Schwulen gesehen?
Nein. Oder besser gesagt: Offiziell gab es in keinem Verein
einen Schwulen. Es war und ist
halt ein Tabuthema. Das ist sehr
schade, weil jede und jeder im
Rahmen des Erlaubten so leben
soll, wie sie und er es möchte.

Musikunterricht hinterm Bildschirm
Lernen Die Schülerinnen und Schüler des Konservatoriums Bern werden seit einer Woche am Bildschirm

unterrichtet. Gitarrenlehrer Jan Trösch hat seinen Musikkeller in ein virtuelles Schulzimmer verwandelt.
Bernhard Ott

In der Musikschule Konservatorium Bern herrscht gespenstische
Ruhe. Der Eingangsbereich ist mit
Plastikbändern abgesperrt. Wo
sonst 3000 Schülerinnen und
Schüler und 150 Lehrpersonen
ein und aus gehen, halten noch
Direktor Gerhard Müller und ein
kleines Team die Stellung. «Es ist
schon ein sehr eigenartiges Gefühl», sagt Müller.
Trotz der Stille im Haus geht der
Unterricht aber weiter. Die Lehrpersonen wurden Anfang letzter
Woche dazu aufgefordert, individuelle Lösungen für den Fernunterricht zu erarbeiten. «Es hat
alles bestens geklappt», sagt Müller. Die Lehrkräfte könnten ihre Erfahrungen mit dem E-Learning
über einen internen Kanal austauschen. Von Unterrichtsstandards
sei man allerdings noch weit entfernt. «Es ist ein grosses Experimentierfeld», sagt Müller.

Trotz Sonne in den Keller
Einer, der nicht erst zum Umdenken aufgefordert werden musste,
ist Gitarrenlehrer Jan Trösch. Am
Wochenende vor der Bekanntgabe der ausserordentlichen Lage
durch den Bundesrat hat er sich
trotz des schönen Wetters bereits
in seinen Musikkeller begeben.
«Ich habe geahnt, dass es zur
Schulschliessung kommen könnte.» Bis zum Montag habe er ein
Konzept fürs digitale Lernen erarbeitet. Zu Hilfe kamen ihm dabei die Erfahrungen, die er beim
Skype-Unterricht mit einer Schülerin gewonnen hatte, die vor drei
Monaten aus Bern weggezogen
war. Zudem ist Trösch ein Soundtüftler und kreiert für seine Band
iTrio seit über einem Jahrzehnt
komplexe Musik, die sich irgendwo zwischen Rock, Worldmusic

Sinkende Schülerzahlen?

Musiklehrer Jan Trösch unterrichtet seine Schüler per Skype.

und Jazz bewegt. Trösch ist technikaffin.

Vier Stunden nonstopp
An seinem Arbeitsplatz stehen
denn auch nicht nur verschiedene Gitarren in Reih und Glied:
Trösch sitzt hinter zwei grossen
PC-Bildschirmen und dem Laptop
für den Skype-Unterricht. Hier
unterrichtet er an drei Tagen in
der Woche insgesamt 24 Schülerinnen und Schüler. Die Onlinelektionen finden im Halbstundentakt statt. «Das ist viel aufwendiger als der herkömmliche
Unterricht», sagt Trösch. Nach
zwanzig Minuten Unterricht
nehme er während zehn Minuten
Übungssequenzen auf Video auf,
die er umgehend zum Nachspie-
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len an den vorhergehenden Schüler schicke. «Dann kommt schon
der nächste Schüler.»
Nach vier Stunden Bildschirmarbeit fühle er sich jeweils ziemlich ausgelaugt, sagt Trösch. Danach sende er den Schülern meist
noch Links zu selber produzierten
Youtube-Videos, in denen er
Tracks zum Nachspielen in Form
von kleinen Wettbewerben vermittelt. Wer etwa eine bestimmte
Aufwärmfingerübung
am
schnellsten absolviert, gewinnt ein
Plektrum oder Pflegematerial für
die Gitarre. «Es muss möglichst
spielerisch sein», sagt Trösch.
Spielerisch wie die Lernvideos selber, in denen er vor dem Hintergrund einerAchterbahn oder einer
Szene aus einem Wildwestfilm

unterrichtet. «Vielen ist es jetzt
langweilig», sagt Trösch. Ihnen
wolle er Möglichkeiten zurVertiefung bieten. «Jeder soll so viel
üben können, wie er möchte.»

Höchstens eine Ergänzung
Ja, er sei ein Stück weit zum
Informatiker und Softwareproduzenten mutiert, sagt Trösch.
Der Gitarrenlehrer ist aber überzeugt, dass E-Learning höchstens
eine Ergänzung und nie ein Ersatz für herkömmlichen Unterricht sein kann. So sei zeitgleiches
Musizieren über Skype nicht
möglich. Zudem gingen entscheidende Aspekte des Musikunterrichts verloren. «Unterrichten
und Musizieren ist etwas Ganzheitliches. Da geht es nicht nur

Nicola von Greyerz ist stolz auf
«ihre» Musikschulen. Innert kürzester Frist hätten sie sich auf die neue
Situation eingestellt und Neues
ausprobiert, sagt die Präsidentin
des Bernischen Musikschulverbandes. Zudem habe ein Team spontan
eine Plattform mit Materialien zum
Fernunterricht eingerichtet. Ziel sei
es, Lehrpersonen einfach und
niederschwellig zu unterstützen.
«Wir möchten, dass alle Beteiligten
mit der Qualität des Unterrichts
auch unter schwierigen Umständen
zufrieden sind», sagt von Greyerz.
Die Coronakrise stelle die
Musikschulen aber noch vor andere
Herausforderungen. In den vergangenen Wochen hätten die traditionellen Tage der offen Tür stattfinden sollen. Diese mussten alle
abgesagt werden. Dies könnte zu
einem Rückgang der Anmeldungen
für das nächste Semester führen.
Zudem befürchtet von Greyerz,
dass einige Eltern ihre Kinder in der
nun abmelden könnten – auch
wegen der bisher schon recht
hohen Schulgelder. Dies könnte zu
drastischen Pensenreduktionen bei
den Lehrpersonen führen. «Dadurch
wird ein konstantes Einkommen für
viele Musikerinnen und Musiker
gefährdet», sagt von Greyerz. (bob)

um Wissensvermittlung und
Klang», sagt Trösch.
Das sieht auch Konsi-Direktor
Müller so. Er appelliert an die
Schüler, deren Eltern, aber auch
an die 500 erwachsenen Studierenden, den etwas anderen Unterricht trotz Umständen fortzuführen. «Wir hoffen, dass sich möglichst viele in diesen schwierigen
Zeiten solidarisch mit dem Konsi
zeigen», sagt Müller.

«Komisch, wie schnell alles aus den Fugen geraten kann»
Social Distancing Bern war am Samstagabend so gut wie ausgestorben. Warum einige trotz Corona rausgingen.
22.05 Uhr. In Berns Innenstadt ist
es nicht ruhig, sondern still. Diese Stille legt schaurige Schwermut über die verlassenen Gassen.
In der Ferne erklingen Geräusche,
die an nächtliches Treiben erinnern. Sie führen hinter das Erlach-Denkmal im Ringgenpark.
Auf dem Boden liegt eine leere
Flasche Billigwhiskey. Um sie herum sitzen Yves, Fernando und
Laura. Alle sind sie 18 Jahre alt,
alle sind sie betrunken. Ihre lauten Stimmen hallen in die Dunkelheit hinein. Laura beantwortet die Frage, obwohl sie gar nicht
gestellt wurde. «Ja, eigentlich sollten wir zu Hause sein.» Doch dort
seien die Eltern – seit Homeoffice eigentlich immer. «Da wird es
mir manchmal einfach zu eng.»
Auch Yves rechtfertigt seine
Anwesenheit ungefragt. Er verstehe die Massnahmen. «Aber es
kann doch nicht verboten sein,
für ein paar Stunden etwas Spass
zu haben.» Fernando schaut unschlüssig zum menschenleeren
Kornhausplatz hinüber. «Es gibt
wohl schon Gründe, wieso ausser
uns niemand hier ist.»

Rentner büxt aus
23.15 Uhr. Das Plätschern der
Brunnen in der Altstadt scheint

Berner halten sich an Regeln

Wegen des Coronavirus blieben die Menschen zu Hause. Foto: Martin Erdmann

ungewöhnlich laut. Ein älterer
Herr schlurft durch die Postgasse. Sein Name bleibt ein Geheimnis. «Wenn meine Tochter erfährt, dass ich draussen war,
hängt sie mir ein Schloss an die
Tür.» Er wohnt direkt unter ihr
und hat sich heimlich herausgeschlichen. «Es ist die Neugier»,
begründet er. Eine Situation wie
jetzt habe er noch nie erlebt. «Bei
allem Leid, das die Leute dadurch
ertragen müssen, finde ich es
eben auch spannend, was nun al-

les passiert.» Dazu gehört für ihn
auch, die Stadt in dieser sonderbaren Geräuschlosigkeit zu erleben. Mit dem Versprechen, dass
er ab morgen nicht mehr rausgehen werde, zieht er davon.
Kurz vor Mitternacht. Ein Mann
sitzt auf einer Bank am Casinoplatz. In seiner Hand hält er Kleingeld, das er gesammelt hat. «Es
war kein guter Tag.» Seit die Menschen wegen Ansteckungsgefahr
auf Distanz gehen, ist für ihn alles schwieriger geworden. «Ich bin

Wer in Gruppen unterwegs ist,
die grosser sind als fünf Personen, macht sich neu strafbar. Ob
oder wie viele Bussen diesbezüglich in Bern bisher verteilt wurden,
will die Kantonspolizei nicht
kommentieren. Sie stellt jedoch
fest, dass nun weniger Menschen
im öffentlichen Raum unterwegs
sind. «Die Vorgaben werden von
den meisten Personen eingehalten», sagt Sprecherin Jolanda
Egger. Es sei aber zu beobachten, wie sich die Lage entwickle,
wenn das Wetter wieder wärmer
werde. (mer)

es gewohnt, dass Leute einen Bogen um mich machen. Jetzt werde ich aber oft angeschaut, als
wolle ich sie umbringen.» Er hofft,
dass sich in den Köpfen der Menschen nach der Krise etwas ändern wird. «Vielleicht hilft sie, zu
verstehen, dass man in verschissene Situationen geraten kann,
ohne etwas dafür zu können.»

Keine neue Normalität
0.30 Uhr. Coco pinkelt an einen
Baum in der Thunstrasse. Er ist

Spitäler haben zu
viele Freiwillige
Helfer Zahlreiche Leute
wollen im Spital aushelfen.
Die Spitäler sind dankbar,
können die meisten
Angebote aber nicht nutzen.
Mit der Zahl der Corona-Infizierten – bis Samstagabend gab es
im Kanton 418 bestätigte Fälle –
steigt auch die Zahl derer, die unentgeltlich im Spital aushelfen
möchten. «Die Insel-Gruppe
schätzt die Solidarität und Hilfsbereitschaft der Bevölkerung
sehr», sagt dazu Sprecher Alex
Josty. Allerdings hätten sich bereits genügend Leute gemeldet.
«Zurzeit benötigen wir keine zusätzlichen Freiwilligen aus der
Bevölkerung.»
Um die Anfragen zu kanalisieren, wurde auf der Website ein
separates Formular aufgeschaltet. Zurzeit erfasst und strukturiert die Insel die Angaben der Interessenten, die sich dort bereits
eingetragen haben, und prüft
einen Einsatz. Noch werden keine dieser Freiwilligen eingesetzt.

Personal intern umgeteilt
Auch das Spital Thun erhält zahlreiche Zuschriften und Angebote
von Personen und Organisationen – vor allem auch aus der Hotellerie. Man sei dankbar und gerührt über die Anteilnahme, sagt
die Sprecherin Marie-Anne Perrot und schiebt nach: «Aktuell
möchten wir aber möglichst wenige externe Personen in unseren
Spitälern haben, die nicht mit
unseren Abläufen und der Infrastruktur vertraut sind.»
Weil das Spital im Moment auf
medizinisch nicht dringliche Behandlungen verzichtet, kann intern Personal umgeteilt werden.
Gleichzeitig wisse noch niemand,
ob und wann das Spital gezwungen sein könnte, auf Angebote
zurückzugreifen. Deshalb würden nun alle auf einer Liste gesammelt.
Es komme auch vor, dass sich
Leute aus der Nachbarschaft
meldeten, die ihren Parkplatz
dem Spitalpersonal gratis zur
Verfügung stellen möchten. Über
solche Angebote informiere das
Spital die Mitarbeitenden direkt.

Studis statt Freiwillige

der Hund von Susanne Berger,
die sich auf einem nächtlichen
Spaziergang befindet. Seit in der
Schweiz Notlage herrscht, ist
das für sie zum Ritual geworden. «Laufen hilft mir, mich abzulenken.» Sie macht sich Sorgen. Ihr Bruder gehört wegen
einer chronischen Krankheit zur
Risikogruppe. «Wenn ich sehe,
wie die Opferzahlen in Italien
nach oben schnellen, macht mir
das Angst.»
In der Matte brennt noch
Licht. Aus einer Parterrewohnung strömt sanfte Klaviermusik. Denise Lüthi steht am offenen Fenster. Es ist kurz nach 1
Uhr, an Schlaf ist nicht zu denken. Sie nutzt die Stille, um ihre
Gedanken zu ordnen. Das Leben
sei schlagartig sehr merkwürdig
geworden. «Es ist doch schon
komisch, wie schnell alles aus
den Fugen geraten kann.»
Gleichzeitig ist sie davon überrascht, wie rasch sie sich an diese Umstände gewöhnt hat. Dennoch will sie nicht von einer
neuen Normalität sprechen. «In
meinem Kopf geht die Welt
unter, während draussen die
Sonne scheint.»

Statt auf Freiwillige setzt auch die
Insel vorab auf internes Personal,
das umplatziert wird. Zudem stehen laut Josty Medizinstudierende im Einsatz oder kurz davor.
Diese kennten den Betrieb bereits
von Praktika und könnten so
rasch und unbürokratisch in den
Arbeitsprozess einbezogen werden. Geplant sei auch der Einsatz
von Militär und Zivilschutz.
Es ist noch kein Jahr her, da
hat die Insel das 50-jährige Bestehen ihrer Freiwilligenorganisation gefeiert. Seit gut einem
halben Jahrhundert helfen rund
120 Personen – vor allem ältere
Frauen – im Spital aus, trösten
Kinder, begleiten Patienten durch
das grosse Areal und leisten
Schwerkranken Beistand.
Doch aktuell ist auch dieser
Freiwilligendienst praktisch auf
Eis gelegt. Da ein Grossteil der
Helferinnen zur Risikogruppe
gehört, ist laut Josty nur noch
«eine einstellige Anzahl» an der
Arbeit. Alle anderen hätten ihren
Einsatz bis auf weiteres ausgesetzt. Es sei deshalb denkbar,
dass jene, die sich wegen Corona gemeldet hätten, in der «klassischen Freiwilligenorganisation» zum Einsatz kommen
würden.

Martin Erdmann

Mischa Stünzi

