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INSERATE

Botenstoff

Gabriel García Márquez sagte in seinem 
weltbekannten Roman «Die Liebe in den 
Zeiten der Cholera», dass es zwei Sorten 
von Menschen gebe («die Welt teilt sich 
in solche, die gut sch… und in solche die 
schlecht …»). Weil ich ihn hier nicht 
wortwörtlich zitieren will, um nicht zu 
brüskieren, sage ich es sinngemäss: Es 
gibt Menschen, die das Leben leichter 
und andere, die es schwerer nehmen. 
Dies hängt einerseits zwar von ihren Ge-
danken, andererseits aber einfach von 
ihrem Wesen ab. Auch ich finde, dass es 
zwei Arten von Menschen gibt: Jene, die 
sich für die anderen interessieren und 
(nach-) fragen, und jene, die dies nicht 
tun. Nur, dies liegt nicht an ihrem 
Wesen, sondern an Bequemlichkeit und 
Desinteresse. Ich habe dafür wenig Ver-
ständnis. Nicht im Allgemeinen und im 
Augenblick schon gar nicht. Unzählige 
Menschen tigern gerade allein in ihrer 
Wohnung herum, sehnen sich und ver-
stehen die Welt nicht mehr. Junge Ge-
sunde könnten deshalb vielleicht selbst 
fremde Alte zum Plaudern anrufen. 
Neugierde und Interesse am Nächsten 
kann Seelen retten, auch auf Distanz.

Wenn ich melancholisch oder traurig 
bin, dann spüre ich das manchmal in den 
Fingerkuppen. Etwa so, als pikste man 
sich leicht an einer Nadelspitze. Dann 
denke ich, dass es doch gut wäre, wenn 
die Finger der – oder desjenigen, wegen 
der oder dem ich traurig bin, zeitgleich 
kribbeln würden, damit sie oder er 
reagieren könnte, Verantwortung über-
nehmen. Vielleicht sendeten dann sogar 
Tote mal ein Zeichen.

Wenn wir unsere Hände (jetzt, wo sie so 
rein sind) plötzlich von innen her spüren, 
ohne dass wir traurig sind, so sollten wir 
davon ausgehen, dass uns jemand 
braucht. Das funktioniert sogar ohne 
Kribbeln. Ich habs ausprobiert. Und viel-
leicht spüren dies Kummerkribbeln mo-
mentan ja mehr Menschen als ich ahne? 
Was bedeuten könnte, dass wir das Le-
ben, mit Weltsorgen und Freuden, über 
die Krise hinaus gemeinsam anpacken 
sollten, damit es, unabhängig vom We-
sen, für alle leichter wird. Sonja L. Bauer

sonja.bauer@bernerlandbote.ch

Unantastbar
KINDERSCHUTZ • «Der Bundesrat ver-
weigert weiterhin den Kindern das 
Recht auf eine gewaltfreie Erziehung», 
sagt Yvonne Feri, Nationalrätin und 
Präsidentin Stiftungsrat Kinderschutz 
Schweiz. «Weil er versäumte, dieses 
Recht im ZGB zu verankern.» Dies, ob-
wohl die Gewalt an Kindern zunimmt – 
gerade in der Krisenzeit. slb  Seite 13

Greifbar
MÜNSINGEN • Als Bank, die stark mit 
dem Gewerbe verbunden ist, erlebt die 
SLM turbulente Zeiten: Vielen Firmen 
fehlen in der Krise flüssige Mittel, sie 
brauchen rasch Kredit. Es ist eine Rück-
kehr zu den Wurzeln der Bank, die vor 
150 Jahren von Handwerkern und Ge-
werblern gegründet wurde. Dieses Jahr 
wird gefeiert – ein Rückblick und ein 
Ausblick ins Jubiläumsjahr. cr  Seite 7

Wie gehts den Pflegenden?
CORONA • Während viele unter Einsamkeit leiden, kriegen Ärzteschaft und Pflegende kaum 
noch Luft. Ausdauer benötigen indes jene, die im Ausland blockiert sind.

Gross ist der Stress jener, die vom Co-
ronavirus Infizierte retten, pflegen und 
zu heilen versuchen. Mit mehr oder we-
niger Erfolg, je nachdem, wie stark das 
Immunsystem der betroffenen Patien-
tinnen und Patienten ist. Eine der Pfle-
genden ist Alexandra Touré, Stationslei-
terin in der Langzeitpflege des Spitals 
und Altersheims Belp. Die hoch enga-
gierte junge Frau ist alleinerziehende 
Mutter und hat in der Pflege ein Pen-
sum von 80 Stellenprozent. «Ich freute 
mich sehr über den Applaus, den Ärz-
teschaft und Pflegende von der Bevöl-
kerung erhielten. Nun ist es aber an der 
Zeit, in Form von besseren Gehältern für 
Pflegende, endlich auch finanzielle An-
erkennung durch den Staat zu erhalten.»

Cathrin Buchli ist eine der Psycho-
loginnen der Spital STS AG in Thun. Sie 
ist, nebst der Beratung für Privatper-
sonen, in der Krisenzeit explizit dafür 
da, Ärzteschaft, Pflegepersonal und 
Rettungsdienst beratend beizustehen. 
Und Praxiskoordinatorin Tamara Eg-
gel betreut in der Harder-Praxis in In-
terlaken schwangere Frauen, die kurz 
vor der Niederkunft stehen. Was aber, 
wenn eine der Mütter infiziert ist? Zeigt 
eine Schwangere keine Krankheits-
symptome, werde davon ausgegangen, 
dass sie gesund ist, sagt Tamara Eggel. 
«Der einzige Unterschied besteht darin, 
dass Mutter und Neugeborenes nicht im 
Spital bleiben können, sondern danach 
gleich nach Hause gehen müssen.» Da-
mit genügend Betten für Corona-Pati-
entinnen und -Patienten zur Verfügung 
stehen, fällt die Zeit im Spitalbett nach 
der Geburt aus.

Gestrandet in Panama und Marokko
Auf langes Warten gefasst machen sich 
jene Bewohnerinnen und Bewohner 
der Schweiz, die im Ausland blockiert 
sind. Mitte März rief Bundesrat Igna-
zio Cassis alle Reisenden auf, aufgrund 
der Coronavirus-Pandemie unverzüg-
lich in die Heimat zurückzukehren. Im 
Rahmen der grössten Rückholaktion 
der Schweizer Geschichte werden Tau-
sende repatriiert, Dutzende Flüge wur-
den bereits gechartert. Kurz vor Re-
daktionsschluss des Berner Landboten 
fand die Familie Geissbühler mit Wur-
zeln in Konolfingen auf einem EU-Flug 
Platz. Sie war seit einem Jahr auf einem 

Trip durch den amerikanischen Konti-
nent und ist in Panama gestrandet. Das 
Ende ihrer Reise hätte sie sich anders 
vorgestellt.

Auch die Familie Ryser aus Thun sitzt 
fest, und zwar in Marokko. Zusammen 
mit den Buben Sämi und Noé war You-
nes Soulimani Ryser im Land seiner 
Vorfahren unterwegs, als aufgrund des 
grassierenden Virus Grenzen geschlos-
sen und die Bewegungsfreiheit im Land 
stark eingeschränkt wurde. Mit dem 
letzten Flug aus der Schweiz erreichte 
Sarah Ryser ihre Familie. Nun harren 

sie in der Steinwüste im Süden des Lan-
des aus – «bis wir an der Reihe sind».

Älteren Menschen zuhören
Währenddessen wird in Thun die Nach-
barschaftshilfe ausgebaut, die unter 
anderem für ältere Personen einkauft. 
Auch ein Zuhörtelefon wird installiert. 
«Menschen, die im Moment wirklich al-
leine daheim sind, schätzen das Tele-
fon sehr», sagt Elias Rüegsegger, Initi-
ant von «Und das Generationentandem». 
Zehn Freiwillige sind für die Hotline im 
Einsatz. let/cr/slb Seiten 2 – 5, 9

Corona-Angst sperrt Kinder, Erwachsene und Alte ein, trifft Menschen dort, wo sie am Verletzlichsten 
sind – der Wald jedoch sollte Zufluchtsort bleiben dürfen. slb
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T I T EL S TO RY
Nach der Geburt im Spital gehts in Corona-Zeiten 
gleich wieder heim, damit die Betten frei bleiben. 

Alexandra Touré pflegt alte Menschen, hält sie 
bei Laune und beschützt sie vor dem Virus. 

Tausende sind im Ausland blockiert. Darunter 
zwei Familien aus Konolfingen und Thun.

P O L I T I K  U N D  G E SEL L S CHA F T
Die Coronakrise schüttelt die Sporthalle Sagibach 
in Wichtrach durch. Sie steht vor dem Aus.

Homeschooling und Quarantäne: Zwei 
Autorinnen des Berner Landboten erzählen.

Frassschäden an Kulturen, ominöse Erdhügel im 
Garten. Wars der Maulwurf oder die Schermaus?

Hinter den schönen Bilderwelten der Influencer 
steckt eine knallharte Jagd nach Klicks und Likes.

B Ü CH ER SEI T E
Jetzt, wo viele zu Hause bleiben müssen, 
gibts Zeit für Bücher: Lesestoff aus der Region.

VEREINS- UND GESCHÄF TSNEWS
Kunst- und Kulturschaffende haben im 
Wichterheer-Gut in Oberhofen nun mehr Zeit.

L E SER SER V I CE
Schwedenrätsel- und Sudoku-Gewinnspiel

Horoskop und Impressum

V ER A N S TA LT U N G EN
Das Kino Rex in Bern bietet neu ausgewählte 
Filme auf Schweizer Streamingplattformen an.

G EN USS-SEI T E
Ostergitzi: Ein traditionelles Festessen an Ostern 
ist nicht nur etwas für Kalorienbewusste.

B EG EG N U N G
Choreografin Lucia Baumgartner ist mit ihrer 
Tanzkompagnie «inFlux» unterwegs. 

INSERAT

Papa darf nicht (lange) bleiben 
INTERLAKEN • Wie gebären Frauen in der Corona-Zeit? Dürfen Kindesväter bei der Geburt 
dabei sein? Eine Praxiskoordinatorin und ein Arzt geben Auskunft.

«Ich muss zugeben, zu Beginn gings 
uns als Team wohl so wie vielen ande-
ren auch. Wir nahmen das Corona-Pro-
blem eher auf die leichte Schulter», sagt 
Tamara Eggel. Die 37-Jährige ist Pra-
xiskoordinatorin in der Harder-Praxis 
in Interlaken. Und wohl jene, die das 
grosse Praxisteam um Barbara Häberli 
Wyss, Fachärztin FMH für Gynäkologie 
und Geburtshilfe, zusammenhält. 

«Wir halten uns an die Regeln» 
«Ja, nun also wurden wir eines Besse-
ren belehrt», so Eggel. Um die schwan-
geren Frauen am besten schützen zu 
können, bringe sich das Praxisteam täg-
lich auf den neusten Stand. «Wir halten 
uns strikt an die Vorgaben des Bundes-
amtes für Gesundheit.» Zu Beginn der 
Krise hätten die Schwangeren und de-
ren Partner nicht sofort verstehen kön-
nen, «weshalb die zukünftigen Papas 
bei den Ultraschall- oder sonstigen Un-
tersuchungen zurzeit nicht mehr dabei 
sein dürfen.» Die Frauen dürften nun, 
wie in früheren Zeiten, nur allein in die 
Praxis kommen. Doch es gebe für die 
angehenden Kindesväter einen kleinen 
Trost: «Sie erhalten einen USB-Stick mit 
den Ultraschallaufnahmen. So können 
sie sich zu Hause, gemeinsam mit ihrer 
Partnerin, trotzdem daran erfreuen.» 

Wenn sich alle an die Regeln hielten, 
gäbe es weniger Schwierigkeiten, ist die 
Praxiskoordinatorin überzeugt. «Den-
noch, für junge Väter ist die Situation 
schwierig. Kommunikation und Aufklä-
rung sind daher enorm wichtig.» 

Wochenbett im Spital fällt aus
Falls eine der Mütter positiv ist, wie wird 
vorgegangen? Dürfen die Babys bei der 
Mama bleiben, darf sie stillen oder muss 
sie sich zwei Wochen vom Neugeborenen 
trennen? Matthias Streich ist Chefarzt 
Gynäkologie/Geburtshilfe im Spital fmi 
(Frutigen, Meiringen, Interlaken) in In-
terlaken und gibt Auskunft. «Die Kinder 

werden nicht von den Müttern getrennt. 
Das Stillen ist möglich, allerdings mit 
gewissen Sicherheitsmassnahmen. So 
trägt die Mutter eine Maske, bekommt 
saubere Leintücher und unterzieht sich 
einer ausgeprägten Handhygiene. Sollte 
eine Mutter aber, aus Angst, das Kind an-
zustecken, die Trennung von ihm wün-
schen, dann können wir sie selbstver-
ständlich dabei unterstützen.» Und wie 
geht eine Geburt dann vor sich? Welche 
Vorkehrungen werden getroffen? «Die 
Frauen können normal gebären. Auch 
ihre Partner dürfen dabei sein. Getes-
tet wird nur bei einem Verdacht auf Co-
vid-19.» Wassergeburten seien zur Zeit 
nicht möglich. «Die Hebammen und 
auch die Gebärenden tragen Masken, da 
der Abstand von zwei Metern nicht ein-
gehalten werden kann. Hebammen tra-
gen natürlich auch Handschuhe.»

Gefasste junge Mütter
Es gebe einige Frauen, Harder-Praxis-
Besuchende, die bald gebären würden», 
sagt Tamara Eggel. «Bis anhin schei-
nen sie sehr ruhig zu sein.» Zeige eine 

Schwangere keine Krankheitssympto-
me, so werde davon ausgegangen, dass 
sie gesund sei. «Der einzige Unterschied 
besteht darin, dass Mutter und Neuge-
borenes nicht im Spital bleiben können, 
sondern danach gleich nach Hause ge-
hen müssen.» Die Wochenbett-Spital-
betreuung falle aus, damit im Notfall ge-
nügend Betten für Corona-Patientinnen 
und -Patienten zur Verfügung stünden. 

Gerade am Tag des Interviews mit die-
ser Zeitung sei eine Frau mit Symptomen 
in der Praxis erschienen, so Eggel. «Sie 
wurde sofort getestet.» Glücklicherwei-
se habe sie «nur» normale Grippesymp-
tome, «auch die gibt es, trotz Covid-19, 
noch.» Im Allgemeinen sei der Um-
gang zwischen Patientinnen, – «zur Zeit 
empfangen wir in der Praxis nur noch 
Schwangere, Notfälle oder Patientin-
nen mit Beschwerden» – Schwangeren 
und dem Praxisteam sehr respektvoll. 
«Wir befinden uns alle in der selben Si-
tuation und halten zusammen.» Natür-
lich sei das Team jederzeit telefonisch 
erreichbar, so wie alle anderen Praxen 
im Land wohl auch. Die Menschen ha-
ben Angst oder Fragen. Wir wollen dafür 
da sein und helfen können.» Eggel hofft, 
dass wenn sich endlich alle an die Vorga-
ben hielten – «das regelmässige Hände-
waschen sollte mittlerweile in den Köp-
fen angekommen sein» – die Krise bald 
vorbei sein könnte, und allen noch mehr 
Schaden erspart bliebe. «Wir müssen im 
Moment alle auf viel verzichten.» Sie spü-
re aber eine gros se Solidarität. «Die Men-
schen sind irgendwie gelandet. Wir dre-
hen uns nicht mehr, wie irre Hamster im 
Laufrad, stets im Kreis, in der Angst, et-
was zu verpassen. Wir sind irgendwie 
runtergekommen.» Sonja L. Bauer

www.harder-praxis.ch
Tamara Eggel ist zudem Lasertherapeutin
für Haarentfernung und Besenreiser und
Inhaberin des Tanzstudios New Dance Force:
www.newdanceforce.ch

Nachbarschaftshilfe, Technikhilfe und ein Zuhörtelefon
THUN • Die «Nachbarschaftshilfe 3600» bietet Einkaufshilfe und sonstige Unterstützung im 
Alltag. Der Verein «und» das Generationentandem hilft bei der Koordination mit einer Hotline.

«Menschen, die im Moment wirklich al-
leine daheim sind, schätzen das Telefon 
sehr», sagt der Initiant von «und» das 
Generationentandem, Elias Rüegseg-
ger. Gemeinsam mit knapp zehn wei-
teren freiwilligen Helferinnen und Hel-
fern ist er im Moment für eine neue 
Hotline im Einsatz. Diese nimmt Anru-
fe für das Projekt «Nachbarschaftshilfe 
3600» entgegen, welches seit Mitte März 
in Thun Einkaufshilfe und weitere Un-
terstützung für ältere Menschen und an-
dere Risikopersonen anbietet. Pro Tag 
erhalten Rüegsegger und sein Team un-
gefähr fünf bis fünfzehn Anfragen von 
Personen, die Hilfe in Anspruch neh-
men möchten. Diese Anfragen werden 
an das grosse Team von Freiwilligen der 
Nachbarschaftshilfe 3600 weitergeleitet, 
welches dann entscheidet, wer welchen 
Botengang oder Einkauf übernimmt. 

Jede Generation hilft mit
Die Hotline wird von Menschen verschie-
denen Alters betreut, worüber Rüegseg-
ger sehr froh ist: «Es ist für viele ältere 
Menschen zurzeit gar nicht einfach, zu 
Hause zu sein und zum Beispiel das Ein-
kaufen an jemand anderes zu delegieren. 
Wenn sie aber dann mit einer Freiwilli-
gen von unserer Hotline sprechen kön-
nen, die selber in einem ähnlichen Alter 
und damit in der gleichen Situation ist, 
fühlen sie sich eher verstanden.» Bei der 
Hotline kann sich aber nicht nur melden, 
wer Einkaufshilfe oder einen Botengang 
braucht. Bereits vor der Corona-Pande-
mie bot «und» das Generationentandem 

Technikhilfe für Seniorinnen und Seni-
oren an. Dieses Angebot wurde nun an-
gepasst: Wer nun endlich wissen möch-
te, wie man zum Beispiel die Programme 
Skype oder Zoom (welche beide virtuelle 
Chats ermöglichen) auf dem eigenen PC 
installiert, kann sich ebenfalls an die un-
tenstehende Nummer wenden. Geholfen 
wird dann via Telefon oder mit digitalen 
Möglichkeiten.

Virtuelle Zusammenkunft
Dank solchen technischen Lösungen, 
welche Freiwillige dann entweder gra-
tis oder (bei grösserem zeitlichem Auf-
wand) gegen eine kleine Gebühr aus der 
Ferne installieren, kann ein Teil der Iso-
lation durchbrochen werden. Rüegsegger 
spürt dies auch innerhalb seines Vereins: 
«Vor ungefähr einer Woche hatten wir 
von ‹und› das Generationentandem ein 
Treffen auf Zoom mit insgesamt 21 Perso-
nen verschiedenen Alters. Wir begannen 
unsere virtuelle Zusammenkunft mit der 

Frage «Wie geht es mir gerade?». Es hat 
mich sehr berührt, was da zum Teil für 
Antworten kamen, und ich glaube, es hat 
uns allen auch gut getan, sich gegenseitig 
mitzuteilen, was gerade geht.»

Zuhörbänkli per Telefon
In normalen Zeiten würde «und» das 
Generationentandem natürlich immer 
noch das Zuhörbänkli in der Thuner 
Bahnhofshalle betreiben (Der «Berner 
Landbote» berichtete). Da dies jedoch 
im Moment nicht geht, wird nun das Zu-
hörbänkli per Telefon angeboten. Die-
ses Angebot sei natürlich auch für Men-
schen ausserhalb von Thun verfügbar, 
sagt Rüegsegger. Wer gerne wieder ein-
mal mit jemandem sprechen möchte, 
über was auch immer, der oder die fin-
det unter der unten aufgeführten Num-
mer ein verständnisvolles Ohr. 

Das Coronavirus stellt für die ältere Be-
völkerung zwar eine grössere Gefahr dar 
als für jüngere Menschen, aber Rüegseg-
ger schliesst daraus nicht, dass dies zu 
Spannungen zwischen den Generatio-
nen führt. Im Gegenteil, sagt er: «Ich spü-
re eine sehr grosse Solidarität zwischen 
den Generationen. Eine solche Bandbrei-
te von Aktionen von jungen Menschen für 
ältere Menschen, das habe ich bisher noch 
nie gesehen. Ich glaube, diese Krise ver-
bindet uns alle.» Lena Tichy

Hotline von «Nachbarschaftshilfe 3600»
sowie «und» das Generationentandem:
079 836 09 37, von Montag bis Samstag, 8 bis 
17 Uhr. E-Mail: hilfe@generationentandem.ch

Endlich Skype installieren? Das geht auch per 
Telefon. Tirza van Dijk/Unsplash

Praxiskoordinatorin Tamara Eggel: «Das Topton 
macht Babygeräusche hörbar.»  zvg
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«Anerkennung ist schön,  
ein faires Gehalt nützte uns jedoch mehr»

BELP • Alexandra Touré ist Stationsleiterin in der Langzeitpflege des Spitals und Altersheims Belp. Weil die Angehörigen die alten und dementen Menschen 
zurzeit nicht besuchen dürfen, übernehmen Pflegende zusätzlich Trost und Spaziergänge. 12-Stunden-Schichten wären dann keine Ausnahme mehr. 

«Zurzeit geht es uns noch gut» sagt Ale-
xandra Touré. Sie ist Stationsleiterin in 
der Abteilung Langzeitpflege des Spitals 
und Altersheims Belp. «Noch haben wir 
keine grossen Personalausfälle.» Sie be-
fürchtet: «Wenn dies eintrifft, wird die 
Stimmung kippen.» Zurzeit müssten sie 
alle einfach durchhalten. Aushalten. Sie 
spüre ein grosses Engagement unter den 
Kolleginnen und Kollegen. «Wir holen 
jetzt einfach das Beste aus der Situati-
on raus.» 

Weniger Spaziergänge
Dennoch: «Manchmal kommen wir 
schon an unsere Grenzen.» Weil die 
Angehörigen ihre älteren und demen-
ten Verwandten aufgrund der Anste-
ckungsgefahr zurzeit nicht im Alters-
heim besuchen dürfen, übernehmen 
die Pflegenden zusätzlich noch deren 
Aufgaben. «Die Besuche der Angehöri-
gen sind sehr wichtig. Sie gehen mit ih-
ren Verwandten und Bekannten spa-
zieren, reden mit ihnen, füllen deren 
Alltag erfüllend aus. Fallen diese Be-
suche nun weg, bedeutet dies für die 
alten Menschen Einsamkeit und für 
die Pflegenden einen grossen Mehr-
aufwand.» Und dies in Zeiten, wo jede 
pflegende Hand sowieso gebraucht 
wird. «Wir haben manchmal einfach 
nicht die Kapazität, mit allen hinaus-
zugehen.» 

Im Pflegebereich sei es zudem 
schwierig, die vom Bundesamt für Ge-
sundheit (BAG) vorgegebene Distanz 
von zwei Metern zwischen zwei Men-
schen einzuhalten, so Touré. «Die 
Pflegenden waschen die Bewohnerin-
nen und Bewohner, helfen beim Essen 
oder Anziehen. Natürlich tragen wir 
einen Mundschutz.» Nichtsdestotrotz 
werde der Alltag für alle durcheinan-
der geworfen. Die Arbeit sei nun in zwei 
Gruppen aufgeteilt worden, um die Vor-
gaben so gut wie möglich einhalten zu 

können. «Wir bleiben so weit voneinan-
der weg, wie es nur geht.» 

Verlorener Kontakt
Das Problem dabei sei, dass dabei der 
liebevolle Kontakt zwischen Pflegen-
den und Bewohnerinnen und Bewoh-
nern leide und auch untereinander 
verloren gehe. «Dies kann für alle be-
lastend sein.» 

Klar, das «Runterfahren» entschleu-
nige auch. So fielen zum Beispiel die täg-
lichen Sitzungen zur Zeit aus. «Dadurch 
können wir uns dann wiederum besser 
auf die Menschen konzentrieren, was 
im Moment wichtiger ist.» Ethisch sei es 

eine sehr schwierige Zeit. «Ich darf mir 
nicht vorstellen, was geschähe, wenn wir 
den ersten positiven Fall im Haus hät-
ten», so Alexandra Touré. «Ich befürch-
te, einige unserer alten Menschen bekä-
men grosse Angst.» 

Dem gegenüber stehe die Schwierig-
keit, Menschen mit Demenz für die Si-
tuation zu sensibilisieren. «Wir können 
sie nicht isolieren. Sie verstehen es nicht. 
Wie sollen wir ihnen klar machen, dass 
sie sich in den Ellenbogen husten sollen, 
körperlich Abstand halten oder sich die 
Hände regelmässig waschen …» Zudem 
bräuchten sie die Nähe: «Wir Pflegenden 
sind ihre Bezugspersonen.» 

«Wann kommen unsere Kinder?»
So hätten jene, die nicht dement seien, 
öfter schon nach ihren Kindern und En-
keln gefragt. Danach, wann diese wieder 
zu ihnen kommen dürften. «Wir müssen 
sie dann beruhigen und trösten, die Situ-
ation erklären.» Mitglieder der eigenen 
Familie nicht sehen zu dürfen, ist auch 
für die Angehörigen schwer. «Sie vermis-
sen ihre Eltern und Grosseltern. Jene, die 
regelmässig Besuche machen und uns 
durch diese Freiwilligenarbeit arg ent-
lasten, verlieren ihre Wochenstruktur.» 

Gerade weil es wichtig sei, nicht nur 
körperlich, sondern auch seelisch ge-
sund zu bleiben, habe die Langzeitpflege 

vergangene Woche einen Raclette-
Nachmittag veranstaltet. «Niemand 
sass beieinander, alle sassen mit gros-
sem Abstand am Tisch.» Trotz allen ver-
unsichernden Vorgaben hätten die Be-
wohnerinnen und Bewohner diesen 
Anlass sehr geschätzt und genossen. 

Anerkennung ist gut, aber …
Es tue gut, zu spüren, dass das ganze 
Volk solidarisch sei. «Das Klatschen 
der Bevölkerung zu erleben, die uns 
Danke sagt für unsere Arbeit, ist ein 
schönes Gefühl.» Dennoch befürch-
te sie, dass manche Kolleginnen und 
Kollegen, wenn die Situation noch 
lange so andaure oder sich gar ver-
schärfe, in eine Erschöpfungsdepres-
sion hineinglitten. 

Alexandra Touré ist selbst Mutter 
eines achtjährigen Kindes. Alleiner-
ziehend. Sie arbeitet 80 Prozent, um 
ihren Lebensunterhalt bestreiten zu 
können. «Damit ich überhaupt arbei-
ten kann, benötige ich eine Tagesmut-
ter. Denn keine Krippe hat auch nachts 
geöffnet.» Es sei ihr ein Anliegen, dass 
erwähnt werde, «dass es ohne die-
se Berufsgruppe nicht ginge. Unmög-
lich, dass ich überhaupt in meinem Be-
ruf arbeiten könnte.» Für sie sei wichtig, 
den Humor niemals zu verlieren. Was 
nicht immer einfach ist, bei dieser be-
ruflichen Belastung und dem in Pflege-
berufen tiefen Gehalt: «Der Applaus der 
Bevölkerung war ein wunderbares Zei-
chen. Nun muss aber auch ein Zeichen 
seitens der Politik folgen! Die Rechnung 
geht sonst nicht auf: Einerseits wird die 
bestmögliche Versorgung erwartet, an-
dererseits aber werden die finanziellen 
Ressourcen für Pflegende jeder Abtei-
lung konstant reduziert. Unsere Arbeit 
sollte Volk und Politik endlich deutlich 
mehr wert sein.» Sonja L. Bauer

www.spitalbelp.ch

Ohne Pflegende geht nichts: Alexandra Touré, Stationsleiterin Langzeitpflege des Spitals und Altersheims Belp – und alleinerziehende Mutter.  zvg

Es geht darum, auch psychisch gesund zu bleiben 
THUN • Cathrin Buchli ist Leitende Psychologin der Psychiatrischen Dienste Thun der Spital STS AG. Nebst der Behandlung von psychisch kranken Menschen 
berät sie, zusammen mit Kolleginnen, in der ausserordentlichen Lage rund um Covid-19, spitalintern medizinisches Fachpersonal.

«Zurzeit ist es im Spital Thun noch ver-
hältnismässig ruhig», informiert Ca-
thrin Buchli. Die eidgenössisch aner-
kannte Psychotherapeutin ist eine von 
drei Psychologinnen, die dem medizi-
nischen Fachpersonal zurzeit im Alltag 
beratend zur Seite stehen. Denn gerade 
Rettungsdienst, Pflegende und Ärzte-
schaft sind täglich mit den Themen Le-
ben und Tod konfrontiert. Noch spüre 
sie keine Zunahme des Beratungsbe-
dürfnisses. «Doch wir rechnen damit, 
dass sich dies ändern könnte.» Und 
zwar dann, wenn die Coronakrise an-
halte und Ärztinnen, Ärzte, Rettungs-
dienst und Pflegende an ihre Grenzen 
kämen. Auf der Intensiv- oder Palliativ-
station werde dies wohl zuerst spürbar 
sein. «Da können die Helfenden an ihre 
psychischen Grenzen stossen. Dann 
wollen wir gewappnet sein.» 

Sich selbst Struktur geben
Die Psychiatrischen Dienste des Spi-
tals Thun bieten neben den weiterhin 
stattfindenden Behandlungen von Per-
sonen mit psychischen Erkrankungen, 
teilweise telefonisch, momentan auch 
spitalintern Beratung von Fachper-
sonen oder Teams an. «Ein Gespräch 
kann weiterhelfen.» Beruhigen könne 
bereits, wenn jemand (in dem Fall eine 
Fachperson) zuhöre, die Ängste und Er-
fahrungen der Betroffenen ernst neh-
me und beratend Unterstützung biete. 
«Wichtig ist zudem, den Betroffenen zu 

sagen, wie sie sich erst mal selbst beru-
higen können.» 

Im Allgemeinen könne man davon 
ausgehen, dass Menschen, die generell 
ängstlicher seien, auch in Krisensitua-

tionen ängstlicher reagierten. Wichtig 
sei in einer ausserordentlichen Situa-
tion, herauszufinden, was jede Person 
individuell benötigte. «Schliesslich 
geht es nun darum, nicht nur körper-
lich, sondern auch psychisch gesund zu 
bleiben.» 

Was am besten helfe, sei der Ein-
satz des «gesunden Menschenverstan-
des». Worauf also ist zu achten? «Es ist 
sehr wichtig, sich nicht selbst zu isolie-
ren und mit anderen Menschen in Kon-
takt zu bleiben. Halt über das Telefon 
oder über Skype.» Unbedingt empfeh-
lenswert sei eine Tagesstruktur, auch in  
Zeiten von Homeoffice. «Auf keinen Fall  
den ganzen Tag im Pyjama bleiben, son-
dern sich anziehen, zurechtmachen, ge-
nauso, als würde man zur Arbeit gehen. 
Die Essenszeiten einhalten. Versuchen, 
sich selbst und die eigenen Bedürfnis-
se ernst zu nehmen. Den Tag struktu-
rieren.» 

Sonnenlicht hält gesund
Gerade in dieser Ausnahmezeit gehen 
Fachpersonen davon aus, dass häus-
liche Gewalt zunehmen werde (siehe 
Seite 9). «Die Familienmitglieder sitzen 
aufeinander, man kann sich schlecht 
ausweichen.» Um dies zu verhindern, 
rät die Psychotherapeutin, eine gewis-
se Zeit am Tag hinaus an die frische Luft 
zu gehen. «Bewegung hilft gegen Belas-
tung. Im Wald kann der Abstand gut ein-
gehalten werden. Man kann sich aus-

weichen.» Beim BAG-Aufruf, daheim zu 
bleiben, gehe es darum, niemanden mit 
dem Virus anzustecken und sich nicht 
auf der Strasse oder in der Öffentlichkeit 
aufzuhalten. «Nicht darum, zwar kör-
perlich gesund zu bleiben, psychisch 
aber krank zu werden.» Nicht alle hät-
ten einen Garten, trotzdem seien Bewe-
gung und frische Luft erforderlich für 
die Gesundheit. «Sonst nehmen, durch 
den allgemeinen Krisenstress, noch die 
Konflikte untereinander zu.» 

So sei es auch nicht sinnvoll, die Kin-
der, die nun teilweise in ihren Zimmern 
fast verzweifelten, mit zu viel Gamen bei 
Laune halten zu wollen. «Kein Compu-
ter kann Kameraden ersetzen.» Deshalb 
rät sie Familien, die Zeit, so gut es geht, 
füreinander zu nutzen, miteinander 
zu verbringen. «Schliesslich aber muss 
jede und jeder selber wissen, was für sie 
oder ihn gut ist.» Stabilität sei wichtig, 
Halt für die Kinder und Zeit zum Erklä-
ren. «Sich selbst und andern eine Auf-
gabe geben.»

Vertrauen, Offenheit und Ruhe
Auf die Frage, wie es ihr persönlich gehe, 
ob sie Furcht vor einer Verschärfung 
der Situation habe, sagt Cathrin Buch-
li: «Ja, die Krise löst auch bei mir etwas 
aus. Sie macht mich nachdenklich.» Sie 
denke, dass sie bei allen Menschen Ängs-
te auslöse. Was ihr persönlich helfe, sei 
der Zusammenhalt, Offenheit unter-
einander und Ruhe. «Etwas sehr Wich-

tiges ist für mich der Kontakt zu Team 
und Vorgesetzten. «Wenn Vertrauen da 
ist, kann dies extrem helfen und beruhi-
gen.» Sie habe ein sehr gutes Verhältnis 
mit der Chefärztin. «Deshalb schätze ich 
sehr, dass wir im Gespräch bleiben.» In-
formation und klare Arbeitshaltung tra-
gen zur Sicherheit bei. Diese Grundlagen 
beruhigen. Sonja L. Bauer

Die Psychiatrischen Dienste der Spital Thun AG 
bieten niederschwellige telefonische Beratung 
für jedermann an: Telefon 058 636 47 00

Mitmachen und 
gewinnen!

Bunte

Cathrin Buchli ist ab 1. Mai leitende Psychologin 
der Psychiatrischen Dienste der Spital STS AG. zvg
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SOLIDARITÄT UND KREATIVITÄT
IN UNSERER REGION

Reinigungsdienst

Heimlieferservice
 claro Welt-Laden, Thun 

Um den Produzenten im Weltsüden den 
Absatz ihrer Produkte zu sichern, bieten
wir einen Hauslieferdienst an via Post 
oder collectors claro Laden Thun
claro.thun@bluewin.ch
www.claro-thun.ch oder 033 222 22 04

Online-Shop
 Papeterie novobis.ch, Steffisburg 

Büromaterial und Hobbybedarf für 
Zeichnen, Malen und Basteln.
Heimlieferung und Take-Away.
Bestellung über Onlineshop oder
shop@novobis.ch und 033 437 26 45.

 Refilltheke Thun, Steffisburg
mannes@refilltheke.ch, 033 437 38 86
www.refilltheke-thun.ch oder Facebook
Druckerpatronen, Toner, Papier. 
Abholen oder Lieferung möglich.
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«Wir warten, bis wir an der Reihe sind»
GESTRANDET IN MAROKKO • Der Bund repatriiert Tausende Bewohnerinnen und Bewohner der Schweiz, die irgendwo auf 
der Welt blockiert sind. Die Familie Ryser aus Thun stellt sich darauf ein, noch eine Weile in Nordafrika auszuharren.

Ockerfarbige, aus Stampflehm errich-
tete Wohnburgen in der terrakottafar-
benen Steinwüste. In die Felsen einge-
schnittene Schluchten, das Grün der 
Oasen, dahinter die weiss beschneiten 
Berge des Hochatlas und jenseits davon 
die Dünen der Sandwüste. Es ist eine be-
törend schöne Landschaft, die Sarah Ry-
ser jeden Morgen sieht. Aber es ist alles 
andere als der gewohnte Blick aus dem 
Fenster. Zusammen mit ihrer Familie 
steckt sie im Süden Marokkos fest. Mit-
te März rief Bundesrat Ignazio Cassis 
alle auf, die im Ausland auf Reisen sind, 
aufgrund der Coronavirus-Pandemie 
unverzüglich in die Heimat zurückzu-
kehren. Doch inzwischen wurden Gren-
zen abgeriegelt und Reisen stark einge-
schränkt. Dabei sollte Sarah Ryser als 
Forscherin an der Pädagogischen Hoch-
schule eigentlich im Büro in Bern sitzen. 

Den letzten Flug erwischt
Ihr Mann Younes Soulimani Ryser ver-
brachte mit den Söhnen Sämi und Noé 
drei Monate im Land seiner Vorfahren. 
In Marrakesch gingen die Buben zur 
Schule, für den 23. März war der Rück-
flug gebucht. Als sich in Marokko die ers-
ten Menschen mit dem Virus ansteck-
ten, trafen die Behörden sofort strenge 
Massnahmen gegen die Ausbreitung. 
Der Flug- und der Schiffsverkehr wur-
den weitgehend eingestellt, öffentliche 
Einrichtungen geschlossen und eine ge-
nerelle Ausgangssperre verhängt. Der 
Schweizer Botschafter in Rabat berich-
tet von einer «zweifellos angespannten 
Situation in einem sich enorm schnell 
wandelnden Kontext». Younes Soulima-
ni ahnte, dass seine Rückreise gefährdet 
war, und wollte den Flug vorverschieben. 
Doch dafür war es bereits zu spät. Statt-
dessen nahm Sarah Ryser den letzten 
Flug von Genf nach Marrakesch, um bei 
ihrer Familie zu sein – im Wissen, dass 
sie so bald nicht zurückkommen werden. 
«Doch ich bin froh, dass ich es gemacht 
habe», sagt die 42-Jährige am Telefon.

Wieder vereint beschlossen Rysers, 
aus der dicht besiedelten Grossstadt in 
die von Nomaden bevölkerte Steinwüs-
te im Süden zu fahren. Abseits der Mas-
sen ist das Ansteckungsrisiko geringer. 
«Ausserdem fühle ich mich geborgen 
hier», sagt Younes Soulimani, dessen 
Grosseltern an der Grenze zu Algerien 
Ziegen und Dromedare hielten und des-
sen Vater in einem Nomadenzelt gebo-
ren wurde. Für ein Projekt der Expo 02 
kam er 2002 als Student in die Schweiz. 
Er lernte Sarah Ryser kennen, 2005 zo-
gen sie zusammen. Inzwischen haben 

die beiden einen acht- und einen zehn-
jährigen Buben und leben in Thun, wo 
der gelernte Koch das Restaurant Indigo 
betreibt und Kulturanlässe oder Feiern 
für geschlossene Gesellschaften veran-
staltet. Zudem organisiert der 38-Jähri-
ge Reisen für kleine Gruppen oder Wüs-
tentrekkings. Im Herbst soll es mit dem 
Train du Désert durch die Wüste gehen.

Abschottung statt Gastfreundlichkeit
Vier Nächte verbrachten Rysers Mit-
te März in der Steinwüste, ausgerüstet 
mit einer mobilen Küche und Proviant. 
Sie hielten Distanz zu den Einheimi-
schen und desinfizierten sich die Hän-
de, wenn sie beim Brunnen der Noma-
den Wasser zum Abwaschen holten. 
«Doch die Nomaden hier sind sehr gut 
über die Gesundheitslage informiert», 
weiss Younes Soulimani. «Aus Angst 
vor einer Ansteckung baten sie uns, 
mehr Abstand zu nehmen» – zumal die 
aus der Schweiz eingereiste Sarah Ry-
ser noch nicht eine zweiwöchige Qua-
rantäne hinter sich hat und nicht als 
virenfrei gilt. Es sei eine verkehrte Welt – 
denn die gastfreundlichen marokkani-
schen Familien, die Fremde nicht sel-
ten zu sich einladen, schotten sich nun 

ab. Aus Selbstschutz, denn in Nordafri-
ka sind überdurchschnittlich viele Men-
schen an Diabetes erkrankt und riskie-
ren, dass die Erkrankung mit Covid-19 
einen schlimmen Verlauf nimmt.

Eine Lebensschule
Derzeit lebt die vierköpfige Familie bei 
Bekannten in der Nähe von Nkob, einem 
Dorf am Fuss des Atlasgebirges. Per Mail 
schicken die Lehrpersonen aus Thun 
den Schulstoff, was für Sämi und Noé 
nicht immer ganz einfach ist; mal fehlt 
ein Drucker für die Übungsblätter, mal 
ist kein Karton oder Papier für die Fran-
zösisch-Vokabularkärtchen zur Hand. 
«Doch wir behelfen uns, so gut es geht», 
sagt Sarah Ryser und will sich nicht be-
klagen. «Wir haben alles Lebensnotwen-
dige. Es geht uns gut hier.» Ausserdem 
lernten die Kinder, selbstständig zu sein 
und sich kreativ zu betätigen. Als sie für 
zwei Tage nur 20 Liter Wasser zur Verfü-
gung hatten, rechneten die Buben aus, 
wie lange das Lebenselixier in der Wüs-
te ausreichen würde. «Es ist gut, wenn 
sie einmal erleben, wie es ist, wenn man 
nicht einfach den Wasserhahn aufdre-
hen kann», sagt Younes Soulimani, der 
in einer Oase ein Stück Land besitzt und 

nun feststellt, dass eine Karotte, die dort 
in der Erde wächst, in der Not mehr wert 
sein kann als Geld auf einem Bankkon-
to. «Diese Realität zu erleben, das gehört 
eben auch zur Bildung.»

Mehrfach wollten Rysers in den ver-
gangenen Tagen einen Rückflug buchen, 
allesamt wurden sie storniert, ohne dass 
die Kosten zurückerstattet wurden. Via 
die App Travel Admin kann die Fami-
lie nun immerhin vom eidgenössischen 
Departement für auswärtige Angelegen-
heiten EDA lokalisiert und kontaktiert 
werden, falls ein staatlich organisiertes 
Flugzeug bereitsteht. Im Rahmen der 
grössten Rückholaktion der Schweizer 
Geschichte werden Tausende Bewohne-
rinnen und Bewohner der Schweiz re-
patriiert, Dutzende Flüge wurden schon 
gechartert. Doch viele Touristen sind 
aufgrund von Reiseverboten in den je-
weiligen Ländern blockiert.

Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt
In Marokko verkehren zwischen den 
Städten keine Busse und Taxis mehr, 
viele kommen wegen der stark einge-
schränkten Bewegungsfreiheit kaum 
mehr vom Fleck. Wer von einem Ort 
zum anderen fährt, macht sich straf-
bar. Da Younes Soulimani neben dem 
Schweizer Pass auch die marokkanische 
Staatsangehörigkeit besitzt, würden die 
Behörden wohl konsequenter reagie-
ren als bei Schweizer Touristen, vermu-
tet Sarah Ryser. «Das Risiko ist für uns 
zu gross.» Ausserdem dauert die Fahrt 
zum Flughafen Casablanca 13 Stunden, 
die Zeitspanne zwischen der Informati-
on, dass ein Flieger bereitsteht, und dem 
Abflug ist kurz. 

Selbst wenn ihre Familie gesund ist, 
sei ihr nicht wohl dabei, in Marokko fest-
zustecken, sagt Sarah Ryser. Zwar hat sie 
Unterlagen im Gepäck, um vor Ort arbei-
ten zu können, dennoch müssen Kolle-
ginnen und Kollegen im Büro teilweise 
Aufgaben von ihr übernehmen. Ande-
rerseits kenne sich ihr Mann vor Ort aus 
und es gebe bestimmt Menschen, die 
viel dringender zurückkehren müssen. 
«Wir sind hier gut aufgehoben.»

Und was vermissen die Marokko-
Reisenden aus der Schweiz? Züpfe und 
Raclette, sagen die Kinder. Und natür-
lich ihre Freunde. Am 4. April hätten sie 
daheim in Thun mit Gotten, «Gross-
däddy» und Grosi ihre Geburtstage fei-
ern wollen. Zu wissen, dass dies wegen 
des Versammlungsverbots ohnehin 
nicht möglich gewesen wäre, macht das 
Warten in der Steinwüste vielleicht et-
was erträglicher. Christof Ramser

NACHRICHTEN

Stadt lanciert neues 
Veloverleihsystem

THUN • Ab dem 4. Mai bietet die 
Stadt das neue Veloverleihsystem 
Donkey Republic an. Mit der bishe-
rigen Anbieterin Intermobility AG 
konnte sich der Gemeinderat finan-
ziell nicht einigen, deshalb wurde 
das aktuell genutzte System Velo-
spot Ende April eingestellt. Das 
dänische System Donkey Republic 
ist in Genf, Neuenburg und zahl-
reichen europäischen Städten im 
Einsatz und bietet ein flexibles, 
kostengünstiges Produkt an. Dank 
einer App (Bluetooth) haben auch 
Touristinnen und Tagesnutzer er-
leichterten Zugang. Die bestehende 
rote Veloflotte kann die Stadt 
weiterbenutzen, sie wird aber 
orange umgespritzt. Ab 2021 
sollen auch Elektrovelos ange-
boten werden.

Abfallsammelhof 
öffnet zum Versuch

THUN • Auch in der aktuellen aus ser- 
ordentlichen Lage muss der Abfall 
entsorgt werden. Die Abfuhr von 
Grüngut, Hauskehricht, Papier und 
Karton im Holsystem erfolgt ohne 
Einschränkungen. Ebenfalls in Be-
trieb sind die unbemannten Wert-
stoffsammelstellen und Unterflur-
sammelstellen. Der Abfallsammelhof 
an der Militärstrasse ist jedoch seit 
dem 17. März geschlossen. Aufgrund 
des grossen Andrangs konnten die 
Pandemievorschriften nicht einge-
halten werden. Jetzt öffnet der Ab-
fallsammelhof versuchsweise seine 
Pforten wieder – allerdings nur auf 
telefonische An mel dung und nur für 
Thunerinnen und Thuner aus Privat-
haushalten, die zügeln oder zwin-
gend entsorgen müssen. Wer die 
Kriterien erfüllt, kann sich unter 
033 225 83 59 anmelden.

Kein Aarekino 
im Sommer

THUN • Das Thuner Aarekino-
Open air mit seinen 15 Filmabenden 
und jeweils 4000 Besuchenden fin-
det diesen Sommer nicht statt. Die 
Thuner Sozialfirma Transfair feiert 
dieses Jahr das 25-jährige Beste-
hen und wollte das Ereignis feiern. 
Wegen der Pandemie wird es nun 
auf 4. bis 18. Juli 2021 verschoben 
und findet in der Aareterrasse 
(Restaurant Zündkapselfabrik) statt.

Zuerst verweilen, dann stranden
BLOCKIERT IN PANAMA • Die grosse Reise der Familie Geissbühler mit Wurzeln in Konolfingen fand in Zentralamerika ein jähes Ende: Wegen der Corona-
krise wurden alle Flughäfen geschlossen. Mithilfe des Bundes organisiert sie ihre Heimreise.

«Wir sind in letzter Zeit viel am Han-
dy am organisieren», erzählt Nadine 
Geissbühler. Zusammen mit ihrem 
Mann Marcel – beide sind in Konolfin-
gen aufgewachsen – und den bald fünf-
jährigen Drillingsbuben Mato, Yari und 
Naël versucht sie aktuell, trotz geschlos-
sener Grenzen und Flughäfen irgendwie 
aus Westpanama auszureisen. 

«Verweilen, wo es uns gefällt»
Familie Geissbühler hatte sich das Ende 
ihrer grossen Reise sicher nicht so vor-
gestellt. Vor einem Jahr flog sie von Zü-
rich ins kanadische Halifax. Dort er-
wartete sie bereits «Hügette», die per 
Frachtschiff vorausgegangen war. Sie 
ist ein älterer Fiat Ducato, den der So-
zialpädagoge Marcel und die freischaf-
fende Künstlerin Nadine Geissbüh-
ler in monatelanger Arbeit zu einem 
Zuhause auf Rädern umgebaut haben. 
Bevor die Söhne in den Kindergarten 

kommen, wollten Geissbühlers sich 
eine Auszeit nehmen und ein Jahr lang 
«dort, wo es uns gefällt, verweilen kön-
nen», wie sie es beschreiben. Berichte 
und Impressionen gibt es auf dem Blog 
 www. kleineshausgrossergarten.com.

Der nordamerikanischen Westküs-
te entlang ging es südwärts. Aufent-
halte legte die sportliche Familie meist 
dort ein, wo es gute Klettermöglichkei-
ten gibt. Mitte November reiste sie nach 
Mexiko, Ende Februar folgte der Grenz-
übertritt nach Guatemala. Zu dieser Zeit 
ahnte man bereits, dass aufgrund des 
Coronavirus Grenzen geschlossen wer-
den würden. So galt es, möglichst zügig 
nach Panama zu reisen. Dort sollte An-
fang April nämlich «Hügette» verschifft 
werden und eine Woche später Familie 
Geissbühler zurück in die Schweiz flie-
gen. Doch zu spät: Beide Reisen werden 
annulliert, alle Grenzen der Region ge-
schlossen. 

Nicht gehen können, nicht bleiben dürfen
Das eidgenössische Aussendepartement 
und das zuständige Schweizer Konsu-
lat versuchen zu helfen, doch: «Sie ha-

ben wohl enorm viel zu tun im Moment», 
merkt das Ehepaar bei ihren Telefona-
ten. Dennoch fühlen Geissbühlers sich 
unterstützt und sind dankbar für alle 
Bemühungen des Bundes. Angst, für 
längere Zeit festzustecken, ist noch kei-
ne zu spüren. Die grösste Herausfor-
derung ist die ständige Ungewissheit; 
auf nichts ist Verlass: «Man organi-
siert stundenlang bis in die Nacht hin-
ein, fährt an den Flughafen, und plötz-
lich ist alles abgesagt.» Bereits dreimal 
wurden in den vergangenen Tagen ver-
gebens Flüge gebucht. 

Vor allem Kleinbus «Hügette» ist das 
Problem. Sollten Geissbühlers spontan 
ausfliegen können, darf er nicht einfach 
irgendwo eingestellt werden – mit seiner 
temporären Einfuhrbewilligung muss er 
in den nächsten Wochen das Land ver-
lassen. Auf Geissbühlers jedoch warten 
in der Schweiz bereits eine neue Woh-
nung, ihre neuen Arbeitsstellen – und 

ein leeres Konto. Einfach schnell nach 
Panama fliegen, um den Bus auf ein 
Schiff zu verladen, wird da schwierig. 

Kinder ziehen mit
«Die Kinder machen es wahnsinnig gut», 
staunt Nadine Geissbühler. «Wir könnten 
gut noch länger hierbleiben». Doch die 
Lage wird sich weiter verschärfen und es 
könnte wochenlang keine Flüge mehr ge-
ben. So freut sich die ganze Familie trotz 
abruptem und hektischem Abschluss auf 
die Schweiz. Vorerst werden die Fünf viel 
Zeit in der Berner Wohnung verbringen 
müssen. Zumindest wird ihnen diese rie-
sig vorkommen. Salome Guida

Anmerkung der Redaktion: Kurz vor Reda k tions- 
schluss findet Familie Geissbühler auf
einem EU-Flug Platz. So sollte sie – sofern
diesmal alles klappt – bei Erscheinen
dieser Ausgabe bereits in der Schweiz
angekommen sein.

Marcel und Nadine Geissbühler mit rollendem 
Daheim «Hügette» und den Kindern Naël, Yari 
und Mato (v. l.) zvg

Die Thuner Familie Ryser mit den Buben Sämi und Noé kommt in Marokko nicht mehr vom Fleck. zvg


