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Fabian Ruch

Es ist nicht das ersteGesprächmit
Christoph Spycher, man kennt
sich seit über 25 Jahren. Aber es
ist bestimmt jenesmit derausser-
gewöhnlichsten Anordnung.
Treffpunkt ist der vielleicht
schönste Ort Berns an einem
wunderbarenFrühlingstagMitte
letzter Woche, unterhalb der
Orangerie in der Elfenau und
oberhalb derAare.Wir sitzen auf
einer Sitzbank zweieinhalb Me-
ter auseinander, coronavirusge-
recht eben, dazwischen liegt das
Aufnahmegerät. Der YB-Sport-
chef hat viel Interessantes zu er-
zählen über denUmgangmit der
Pandemie und die Folgen fürden
Sport, überdieAuswirkungen auf
die Young Boys und die Sorgen
für alleMenschen, über Solidari-
tät und Schwule im Fussball.

Es ist ein Gespräch über viel
mehrals nurdie schönsteNeben-
sache derWelt, die zurzeit nichts
mehr ist als eben: eine Nebensa-
che. Spycher ist ein reflektierter
Mensch, der genau weiss, wor-
um es in diesen schwierigen Zei-
ten geht.Der bald 42-jährige Ber-
ner betont nahezu in jeder Ant-
wort, dass das jeweilige Thema
derzeit überhaupt nicht wichtig
sei,weil es imMoment einzig um
die Gesundheit der Menschen
gehe. Das gesamte Interview ist
auf unsererWebsite in einer drei-
teiligen Serie zu finden.

Wie beobachten Sie die Aus-
breitung des Coronavirus?
Natürlich mit sehr grosser Sor-
ge. Daswirdweitreichende Kon-
sequenzen für alleMenschen auf
der ganzenWelt haben. Und na-
türlich auch für YB. Es ist brutal
für uns alle im Betrieb. Uns ist
aberwichtig, dass jedembewusst
ist: Wir sind ein Teil der Gesell-
schaft, andere trifft es viel här-
ter.Wir probieren, das Beste aus
derSituation zumachen und alle
Vorgaben vollumfänglich zu er-
füllen, damit das Coronavirus
eingedämmtwerden kann. Es ist
entscheidend,dass sich alle andie
Vorgaben der Behörden halten.

Was bedeutet das fürYB?
Wir arbeiten bis auf weiteres im
Homeoffice. Und es ist klar, dass
vorerst keinTrainingmehr statt-
finden kann.An Spiele ist länger
nicht zu denken. Es ist offen-
sichtlich, dass auch wir uns in
einer ausserordentlichen Situa-
tion befinden, deshalb habenwir
für unsereMitarbeiter, bei denen
teilweise ein Grossteil der Be-
schäftigung wegfällt, Kurzarbeit
beantragt. Im Sportbereich hat-
ten wir zudem das Problem der
befristetenVerträge. Eswardrin-
gend nötig, dass amFreitag auch
hier Kurzarbeit bewilligt wurde.
Es geht ums Überleben vieler
Vereine im gesamten Sport.

Es gibt das Stammtischargu-
ment,wonachMillionäre in
kurzen Hosen keinAnrecht auf
Unterstützung haben sollten.
Das ist zu kurz gedacht. Die Rea-
lität ist doch so: GanzwenigeVer-
eine inderSchweiz sind rentabel.
Profisport in unserem Land ist
immer eine Gratwanderung.
Wenn es keine Hilfe durch den
Staat gibt, wird es ein Massen-
sterben unter den Profivereinen
geben.

YB geht es hervorragend, auch
2019wurden rund 17Millionen
FrankenGewinn erwirtschaftet.
Undweil YB schlecht gegen sich
selber spielen kann,wäre es ja
eineMöglichkeit, dass Ihr
Verein zugunsten anderer Clubs
auf Geld verzichtenwird.
Momentan sind so viele Fragen
zu klären, dass es nicht ange-
bracht ist, über solche Dinge öf-
fentlich zu reden. Meine Mei-
nung,was ideal für unswäre, ist
im Moment nicht wichtig.

In den USAspenden Sportler –
oft Stars – viel Geld, um jenen
TausendenMenschen zu helfen,
diewegen ausfallenderPartien
vor existenziellen Problemen
stehen. Können Sie sich vorstel-
len, dass Super-League-Fuss-
baller auch Betreiber etwa von
Wurstständen unterstützen?
Es gibt Ideen, die in diese Rich-
tung zielen. Es sind unglaubli-
che Summen, die in den USAge-
spendetwerden, das istwunder-
bar.AbermanmussdieRelationen
sehen: In der Schweiz verdienen
Fussballer nicht annähernd jene
Löhne,die inderNBAoderingros-
senFussballligenbezahltwerden.
Auch die Spielermüssen nun zur
Ruhe kommen und alles sacken
lassen. Zumal ihre Familien teil-
weise im Ausland leben.

Wie sieht Ihre Forderung
bezüglichweiterer Unterstüt-
zung durch den Staat aus?
Ich kann doch hiernicht loslegen
mit Forderungen. Wir müssen
Vertrauen haben in die entschei-
denden Stellen, die alles Schritt
fürSchritt abarbeitenwerden.Das
geht nicht von heute aufmorgen.
Vergessen darf man dabei aber
nicht, dass der Schweizer Fuss-
ball rund 3500 Arbeitsplätze
generiert.

In der Super League sind im-
mer noch 13 Spieltage und drei
Cuprunden zu bestreiten.
Könnten Sie sich angesichts des
enormenTermindrucks 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 ichvielleicht anders reden.
Dann werden wir über ganz an-
dere Szenarien sprechen. Für
mich ist derzeit immer noch

wichtig, dass man die aktuelle
Saison zu Ende spielen kann.

Wasmacht die Krise eigentlich
mit Ihnen? Ohne das Coronavi-
ruswürdeman darüber disku-
tieren, ob Sie eine Statue auf
demVorplatz des Stade de
Suisse verdient hätten,weil das
Jahr 2019 fürYB erneut sport-
lich undwirtschaftlich überra-
gendwar. Es gabwiederwie
2018 rund 17Millionen Franken
Gewinn. Die Entwicklung unter
Ihnen in den letzten dreiein-
halb Jahren ist sensationell.
Gerade jetzt interessiert das nicht.
Wir sind sicher froh, haben wir
gut gearbeitet, aber das Corona-
virus trifft auch uns mit voller
Wucht. Die Konsequenzen wer-
den auch für die nächsten Jahre
schlimm sein. Die Wirtschaft
wird sich kaum sofort erholen,
das hat alles auch grosseAuswir-
kungen auf den Fussball. Eswird
weniger Geld investiert werden.

Kann die schwere Krise auch
eine Chance sein,Dinge zu
verändern und zurErkenntnis
zu gelangen, dass es im Fussball
aus demRuder gelaufen istmit
demStreben nach immermehr
Geld,Wettbewerben, Grösse?
Das ist ein Punkt, den ich span-
nend finde. Vielleicht führt das

Coronavirus dazu, dass wir dar-
über nachzudenken beginnen,
werwir sind undwiewichtig oder
unwichtig wir sind. Im Fussball
gibt es seit Jahrzehnten eine un-
glaubliche Dynamik, aber das ist
doch auch imLeben so.Mankann
heute nach Barcelona gehen und
nächste Woche nach Südameri-
ka,wir bestellen uns Sachen aus
China und in den USA, alles ist
möglich. Nun wurde unser Sys-
tem durch ein Virus massiv ge-
stört. Das zeigt uns: Wir sind
vielleicht doch nicht die «Sieb-
esieche», die alles können. Auf
der anderen Seite bin ich nicht
überzeugt, dass sichwirklich viel
ändern wird. Immer höher,
schneller, weiter, besser, dieser
Drangwirdwiederkommen.Was
wir aber derzeit allemerken: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,wennvon diesemDenken
nach mehr Solidarität etwas zu-
rückbleiben würde. Und wenn
man auch künftig gewisse Wer-
te hochhalten und mehr Sorge
zueinander haben würde.

Aber ist es bei allemGigantis-
mus imGeschäft denn über-

hauptmöglich, dass derFuss-
ball vernünftigerwird?
Das hängt schwer davon ab, wie
lange wir nicht spielen können.
Je länger der Betrieb lahmgelegt
wird, umso mehr Geld geht ver-
loren.Und dann könnte bald das
Denken einsetzen, dassman die-
se Einnahmen so schnell wie
möglich wieder reinholen muss.

Redenwir über Geisterspiele.
Sie sind schrecklich, aber die
Vereine sind auf die hohen
TV-Einnahmen angewiesen.
Geisterspiele wünscht sich nie-
mand. Doch wir stecken in einer
Situation, die sich keiner ge-
wünscht hat. Und darum geht es
auch nicht umWunschszenarien.
Es geht um Szenarien, die am
besten sind. Ich denke,manwird
sich an Geisterspiele gewöhnen
müssen in einer ersten Phase.

Kürzlich outete sich Schwinger
Curdin Orlik.Warumgibt es
immernoch keinen schwulen
Fussballer, der zu seiner sexuel-
len Orientierung steht?
Erst mal finde ich es einen
mutigen und guten Schritt von
Curdin Orlik. Das sehen zum

Glück die allermeisten Men-
schen so.Aber es gab leider eben
auch Anfeindungen. Auch ich
weiss nicht,was auf einen Fuss-
baller warten würde.

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 Men-
schen hoffentlich einig.Aber
würden Sie einemYB-Spieler
empfehlen, sich zu outen?
Jeder Mensch muss selber spü-
ren,was der richtigeWeg für ihn
ist.Aberwie gesagt: Das sollte für
niemanden ein Problem sein.
Und bei uns imTeamwäre es so-
wieso keinThema,weilwir schon
so viele unterschiedliche Typen
haben und somultikulturell auf-
gestellt sind. Ein schwuler YB-
Spieler könnte sicher sein, dass
er 100 Prozent Unterstützung
von allen im Verein hätte.

Undwiewürden die gegneri-
schen Fans reagieren?
Möglicherweise wäre das unan-
genehm für den Spieler. Ich
könnte mir aber vorstellen, dass
die grosseMehrheit derZuschau-
er ganz normal reagierenwürde.

Haben Sie selber in all den
Jahrzehnten im Fussball nie
einen Schwulen gesehen?
Nein. Oder besser gesagt: Offi-
ziell 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.

«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 wichtigeWerte und Geisterspiele, Solidarität und Schwule im Fussball.

«Vielleicht führt das Coronavirus dazu, dass wir darüber nachzudenken beginnen, wer wir sind», sagt Christoph Spycher. Foto: de Capitani (Freshfocus)

«Es geht ums
Überleben vieler
Vereine im
gesamten Sport.»

«Braucht es einen
Meister, wenn
nicht gespielt
werden kann?»
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Bern

Bernhard Ott

In der Musikschule Konservato-
riumBernherrscht gespenstische
Ruhe.DerEingangsbereich istmit
Plastikbändern abgesperrt. Wo
sonst 3000 Schülerinnen und
Schüler und 150 Lehrpersonen
ein und aus gehen, halten noch
Direktor Gerhard Müller und ein
kleinesTeamdie Stellung. «Es ist
schon ein sehr eigenartiges Ge-
fühl», sagt Müller.

TrotzderStille imHausgehtder
Unterricht aber weiter. Die Lehr-
personen wurden Anfang letzter
Woche dazu aufgefordert, indivi-
duelle Lösungen für den Fern-
unterricht zu erarbeiten. «Es hat
alles bestens geklappt», sagtMül-
ler.DieLehrkräftekönnten ihreEr-
fahrungen mit dem E-Learning
übereinen internenKanal austau-
schen. Von Unterrichtsstandards
sei man allerdings nochweit ent-
fernt. «Es ist ein grosses Experi-
mentierfeld», sagt Müller.

Trotz Sonne in den Keller
Einer, dernicht erst zumUmden-
ken aufgefordertwerdenmusste,
ist Gitarrenlehrer JanTrösch.Am
Wochenende vor der Bekanntga-
be der ausserordentlichen Lage
durch den Bundesrat hat er sich
trotz des schönenWetters bereits
in seinen Musikkeller begeben.
«Ich habe geahnt, dass es zur
Schulschliessung kommenkönn-
te.» Bis zum Montag habe er ein
Konzept fürs digitale Lernen er-
arbeitet. Zu Hilfe kamen ihm da-
bei die Erfahrungen, die er beim
Skype-Unterrichtmit einerSchü-
lerin gewonnenhatte,dievordrei
Monaten aus Bern weggezogen
war.Zudem istTrösch ein Sound-
tüftler und kreiert für seine Band
iTrio seit über einem Jahrzehnt
komplexeMusik, die sich irgend-
wo zwischen Rock, Worldmusic

und Jazz bewegt.Trösch ist tech-
nikaffin.

Vier Stunden nonstopp
An seinem Arbeitsplatz stehen
denn auch nicht nur verschiede-
ne Gitarren in Reih und Glied:
Trösch sitzt hinter zwei grossen
PC-BildschirmenunddemLaptop
für den Skype-Unterricht. Hier
unterrichtet er an drei Tagen in
derWoche insgesamt 24 Schüle-
rinnen und Schüler. Die Online-
lektionen finden im Halbstun-
dentakt statt. «Das ist viel auf-
wendiger als der herkömmliche
Unterricht», sagt Trösch. Nach
zwanzig Minuten Unterricht
nehme erwährend zehnMinuten
Übungssequenzen aufVideo auf,
die er umgehend zumNachspie-

len andenvorhergehendenSchü-
ler schicke. «Dann kommt schon
der nächste Schüler.»

NachvierStundenBildschirm-
arbeit fühle er sich jeweils ziem-
lich ausgelaugt, sagt Trösch. Da-
nach sende erdenSchülernmeist
nochLinks zu selberproduzierten
Youtube-Videos, in denen er
Tracks zumNachspielen in Form
von kleinen Wettbewerben ver-
mittelt.Wer etwa eine bestimmte
Aufwärmfingerübung am
schnellstenabsolviert,gewinntein
Plektrum oder Pflegematerial für
die Gitarre. «Es muss möglichst
spielerisch sein», sagt Trösch.
SpielerischwiedieLernvideos sel-
ber, in denen er vor dem Hinter-
grundeinerAchterbahnodereiner
Szene aus einem Wildwestfilm

unterrichtet. «Vielen ist es jetzt
langweilig», sagt Trösch. Ihnen
wolle erMöglichkeiten zurVertie-
fung bieten. «Jeder soll so viel
üben können,wie ermöchte.»

Höchstens eine Ergänzung
Ja, er sei ein Stück weit zum
Informatiker und Softwarepro-
duzenten mutiert, sagt Trösch.
Der Gitarrenlehrer ist aber über-
zeugt,dass E-Learninghöchstens
eine Ergänzung und nie ein Er-
satz für herkömmlichen Unter-
richt sein kann.So sei zeitgleiches
Musizieren über Skype nicht
möglich.Zudemgingen entschei-
dende Aspekte des Musikunter-
richts verloren. «Unterrichten
und Musizieren ist etwas Ganz-
heitliches. Da geht es nicht nur

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 Studie-
renden,denetwas anderenUnter-
richt trotzUmständen fortzufüh-
ren. «Wir hoffen, dass sich mög-
lichst viele in diesen schwierigen
Zeiten solidarischmit dem Konsi
zeigen», sagt Müller.

Musikunterricht hintermBildschirm
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.

Musiklehrer Jan Trösch unterrichtet seine Schüler per Skype. Foto: Adrian Moser

Sinkende Schülerzahlen?

Nicola vonGreyerz ist stolz auf
«ihre»Musikschulen. Innert kürzes-
ter Frist hätten sie sich auf die neue
Situation eingestellt und Neues
ausprobiert, sagt die Präsidentin
des BernischenMusikschulverban-
des. Zudem habe ein Team spontan
eine Plattformmit 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 vonGreyerz.

Die Coronakrise stelle die
Musikschulen aber noch vor andere
Herausforderungen. In den vergan-
genenWochen hätten die traditio-
nellen Tage der offen Tür stattfin-
den sollen. Diesemussten alle
abgesagt werden. Dies könnte zu
einemRückgang 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
drastischenPensenreduktionenbei
denLehrpersonen führen. «Dadurch
wird ein konstantesEinkommen für
vieleMusikerinnenundMusiker
gefährdet», sagt vonGreyerz. (bob)

22.05Uhr. In Berns Innenstadt ist
es nicht ruhig, sondern still. Die-
se Stille legt schaurige Schwer-
mut überdieverlassenenGassen.
In derFerne erklingenGeräusche,
die an nächtliches Treiben erin-
nern. Sie führen hinter das Er-
lach-Denkmal im Ringgenpark.
Auf dem Boden liegt eine leere
Flasche Billigwhiskey.Umsie he-
rum sitzen Yves, Fernando und
Laura. Alle sind sie 18 Jahre alt,
alle sind sie betrunken. Ihre lau-
ten Stimmen hallen in die Dun-
kelheit hinein. Laura beantwor-
tet die Frage, obwohl sie garnicht
gestelltwurde.«Ja, eigentlich soll-
tenwir zuHause sein.»Dochdort
seien die Eltern – seit Homeoffi-
ce eigentlich immer. «Da wird es
mirmanchmal einfach zu eng.»

Auch Yves rechtfertigt seine
Anwesenheit ungefragt. Er ver-
stehe dieMassnahmen. «Aber es
kann doch nicht verboten sein,
für ein paar Stunden etwas Spass
zu haben.» Fernando schaut un-
schlüssig zum menschenleeren
Kornhausplatz hinüber. «Es gibt
wohl schonGründe,wieso ausser
uns niemand hier ist.»

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

ungewöhnlich laut. Ein älterer
Herr schlurft durch die Postgas-
se. SeinName bleibt ein Geheim-
nis. «Wenn meine Tochter er-
fährt, dass ich draussen war,
hängt sie mir ein Schloss an die
Tür.» Er wohnt direkt unter ihr
und hat sich heimlich herausge-
schlichen. «Es ist die Neugier»,
begründet er. Eine Situationwie
jetzt habe er noch nie erlebt. «Bei
allemLeid, 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 sonder-
baren Geräuschlosigkeit zu erle-
ben. Mit dem Versprechen, dass
er ab morgen nicht mehr raus-
gehen werde, zieht er davon.

KurzvorMitternacht.EinMann
sitzt auf einer Bank am Casino-
platz. In seinerHandhält erKlein-
geld, das er gesammelt hat. «Es
warkein guterTag.» Seit dieMen-
schen wegen Ansteckungsgefahr
auf Distanz gehen, ist für ihn al-
les schwierigergeworden.«Ichbin

es gewohnt,dass Leute einenBo-
gen um mich machen. Jetzt wer-
de ich aber oft angeschaut, als
wolle ich sieumbringen.»Erhofft,
dass sich in den Köpfen derMen-
schen nach der Krise etwas än-
dernwird. «Vielleicht hilft sie, zu
verstehen, dass man in verschis-
sene Situationen geraten kann,
ohne etwas dafür zu können.»

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

der Hund von Susanne Berger,
die sich auf einem nächtlichen
Spaziergang befindet. Seit in der
Schweiz Notlage herrscht, ist
das für sie zum Ritual gewor-
den. «Laufen hilft mir, mich ab-
zulenken.» Sie macht sich Sor-
gen. 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 Parterrewoh-
nung strömt sanfte Klaviermu-
sik. Denise Lüthi steht am offe-
nen Fenster. Es ist kurz nach 1
Uhr, an Schlaf ist nicht zu den-
ken. Sie nutzt die Stille, um ihre
Gedanken zu ordnen. Das Leben
sei schlagartig sehrmerkwürdig
geworden. «Es ist doch schon
komisch, wie schnell alles aus
den Fugen geraten kann.»
Gleichzeitig ist sie davon über-
rascht,wie rasch sie sich an die-
se Umstände gewöhnt hat. Den-
noch will sie nicht von einer
neuen Normalität sprechen. «In
meinem Kopf geht die Welt
unter, während draussen die
Sonne scheint.»

Martin Erdmann

«Komisch, wie schnell alles aus den Fugen geraten kann»
Social Distancing Bern war am Samstagabend so gut wie ausgestorben. Warum einige trotz Corona rausgingen.

Berner halten sich an Regeln

Wer in Gruppen unterwegs ist,
die grosser sind als fünf Perso-
nen, macht sich neu strafbar. Ob
oder wie viele Bussen diesbezüg-
lich 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 eingehal-
ten», sagt Sprecherin Jolanda
Egger. Es sei aber zu beobach-
ten, wie sich die Lage entwickle,
wenn das Wetter wieder wärmer
werde. (mer)Wegen des Coronavirus blieben dieMenschen zuHause. Foto: Martin Erdmann

Mit der Zahl der Corona-Infizier-
ten – bis Samstagabend gab es
im Kanton 418 bestätigte Fälle –
steigt auch die Zahl derer, die un-
entgeltlich im Spital aushelfen
möchten. «Die Insel-Gruppe
schätzt die Solidarität undHilfs-
bereitschaft der Bevölkerung
sehr», sagt dazu Sprecher Alex
Josty. Allerdings hätten sich be-
reits genügend Leute gemeldet.
«Zurzeit benötigenwir keine zu-
sätzlichen Freiwilligen aus der
Bevölkerung.»

UmdieAnfragen zu kanalisie-
ren, wurde auf der Website ein
separates Formular aufgeschal-
tet. Zurzeit erfasst und struktu-
riert die Insel dieAngaben der In-
teressenten, die sich dort bereits
eingetragen haben, und prüft
einen Einsatz. Nochwerden kei-
ne dieser Freiwilligen eingesetzt.

Personal intern umgeteilt
Auchdas SpitalThun erhält zahl-
reiche Zuschriften undAngebote
von Personen und Organisatio-
nen –vor allem auch aus derHo-
tellerie.Man sei dankbar und ge-
rührt über die Anteilnahme, sagt
die Sprecherin Marie-Anne Per-
rot und schiebt nach: «Aktuell
möchten wir aber möglichst we-
nige externePersonen inunseren
Spitälern haben, die nicht mit
unseren Abläufen und der Infra-
struktur vertraut sind.»

Weil das Spital imMoment auf
medizinisch nicht dringliche Be-
handlungen verzichtet, kann in-
tern Personal umgeteilt werden.
Gleichzeitigwisse noch niemand,
ob undwann das Spital gezwun-
gen sein könnte, auf Angebote
zurückzugreifen. Deshalb wür-
den nun alle auf einer Liste ge-
sammelt.

Es komme auch vor, dass sich
Leute aus der Nachbarschaft
meldeten, die ihren Parkplatz
dem Spitalpersonal gratis zur
Verfügung stellenmöchten.Über
solche Angebote informiere das
Spital dieMitarbeitenden direkt.

Studis statt Freiwillige
Statt auf Freiwillige setzt auchdie
Insel vorab auf internes Personal,
das umplatziertwird.Zudemste-
hen laut JostyMedizinstudieren-
de im Einsatz oder kurz davor.
Diese kenntendenBetrieb bereits
von Praktika und könnten so
rasch und unbürokratisch in den
Arbeitsprozess einbezogen wer-
den.Geplant sei auch derEinsatz
von Militär und Zivilschutz.

Es ist noch kein Jahr her, da
hat die Insel das 50-jährige Be-
stehen ihrer Freiwilligenorgani-
sation 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 ausge-
setzt. Es sei deshalb denkbar,
dass jene, die sich wegen Coro-
na gemeldet hätten, in der «klas-
sischen Freiwilligenorganisa-
tion» zum Einsatz kommen
würden.

Mischa Stünzi

Spitäler haben zu
viele Freiwillige
Helfer Zahlreiche Leute
wollen im Spital aushelfen.
Die Spitäler sind dankbar,
können die meisten
Angebote aber nicht nutzen.


