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Neues Coronavirus Aktualisiert am 28.4.2020

Gründlich 
Hände waschen.

Hände schü�eln 
vermeiden.

In Taschentuch oder 
Armbeuge husten 
und niesen.

Bei Symptomen 
zuhause bleiben.

Nur nach telefoni-
scher Anmeldung 
in Arztpraxis oder  
Notfallstation. 

WEITERHIN WICHTIG:

SO SCHÜTZEN 
WIR UNS.

Abstand halten. Empfehlung: Maske tragen, wenn 
Abstandhalten nicht möglich ist.

Falls möglich weiter im 
Homeo�ce arbeiten.

Scan for translation
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Niemals hä� en wir gedacht, dass die Welt für einen kurzen 
Moment stehen bleiben würde (und könnte!) Unglaublich, 
was in den letzten Monaten alles passiert ist und wie sich 
unser aller Leben praktisch um 180° gedreht hat. Von ersten 
Homeoffi  ce-Erfahrungen und Kurzarbeit sowie Homeschooling 
und zu guter Letzt die Absage der QV-Abschlussprüfungen. 

Das Jahr 2020 wird defi nitiv nicht vergessen werden und um 
diese ganzen Erfahrungen festzuhalten und zu verarbeiten, 
hat unsere Redaktion die vergangenen Ereignisse in Form 
von Berichten, Kolumnen und Artikeln festgehalten. 

Was uns sehr am Herzen liegt, ist die Verabschiedung aller 
KV-Absolventen 2020. Die letzten Wochen und Monate waren 
von Fragen und Unsicherheiten geprägt – aber du hast gescha§  ! 
Wir sind stolz auf dich und wünschen dir auf diesem Weg alles 
Gute für deine private wie auch berufl iche Zukun© . Auf Seite 26 
haben wir dir eine ganz persönliche Seite gewidmet. Schau un-
bedingt vorbei!

PS: Das Ende deiner Lehre bedeutet nicht, dass du den Support 
von deinem Berufsverband verlierst. Wir sind weiterhin für 
dich da und freuen uns, dich gerade jetzt bei deinen ersten 
Karriereschri� en unterstützen zu können. Mehr Infos unter: 
kfmv.ch/zuerich

Liebe Leserin, 
Lieber Leser 

SFK Schule für Förderkurse· Heinrichstrasse 239· 8005 Zürich· 044 272 75 00· www.sfk.ch

Nachhilfekurse
Schulwissen auf dem neusten Stand?

Der Zug ist noch nicht abgefahren!
In einen Nachhilfekurs einsteigen,

den Anschluss wiederfinden und
gute Vornoten erzielen.

Kursstart 17.08.2020
(Einstieg jederzeit möglich)

Weitere Informationen finden Sie auf www.zh.sfk.ch

Kursangebot
während der KV-Lehre

DANIELA WERNLI  |  VORWORT
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Digitale Lerntipps
In unserem Alltag sind wir uns gewohnt, am Morgen zur Arbeit oder in die Schule zu gehen. Das sich dies aber 
von heute auf morgen ändern würde, hätte niemand gedacht. Durch diese ungewöhnliche Situation, in der wir 
nun auch von zu Hause aus Arbeiten und durch das Distance Learning mit dem Schulstoff vorwärtskommen müs-
sen – das kann einigen schwerfallen. Wir sind uns alle nicht gewohnt wochenlang, alleine und online zu lernen, 
deshalb stelle ich euch ein paar Apps und Webseiten vor, mit denen ihr euch das Lernen vereinfachen könnt.

Lerntipps
Jeder weiss, dass jeder Mensch 
anders lernt. Die einen kön-
nen sich das Gelernte sofort 
merken. Die anderen dage-
gen brauchen viel Zeit. Dazu 
kommt jetzt aber noch, dass 
wir alleine in einem Zimmer 
sind und die Aufgaben auch 
alleine lösen und manchmal 
auch verzweifeln. Daher hier 
ein paar Tipps:

1. Kommunikation
Bei Unklarheiten die Lehrper-
sonen oder bei den Klassenka-
meraden Nachfragen 

2. Zusammen lernen
Zusammen lernen heisst 
nicht, dass man sich immer 
live sehen muss, man kann 
dies auch Online, per Teams 
oder Face Time durchführen.

3. Nicht immer am selben      
Platz
Versucht Pausen zwischen 
dem Lernen zu machen. Steht 
auf und lau© einmal durch die 
Wohnung respektive durch 
das Haus. Das lange sitzen vor 
dem Computer kann Kopf-
schmerzen verursachen.

4. Erstelle einen Zeitplan
Für manche kann es schwierig 
sein, die erhaltenen Au©räge 
einzuteilen. Manche Lehrende 
geben einem recht viel, die an-
deren wenig. Deshalb empfehle 
ich euch die Au©räge in einem 
Zeitplan aufzuschreiben, 
damit ihr nicht alles auf den 
letzten Drücker machen müsst. 

Quizlet
Wie ich vermute ist diese App den meisten schon bekannt. Dies ist mit Abstand 

die beste App um Vokabeln zu lernen. Es ist sehr praktisch. Sta� die ganze Zeit mit 
Kärtchen in der Hand herumzulaufen, kann man die Wörter an jedem Ort mit 
dem Handy lernen. Diese App gibt auch die Möglichkeit, die erstellten Lernsets 
mit Klassenkameraden und Freunden zu teilen und sogar zusammen zu üben.

Kahoot!
Kahoot! gibt es als App aber auch auf der Website. Mit den bereits erstellten Quiz, 

können wir das Gelernte mit Spass und einem We�rennen überprüfen. Diese 
Möglichkeit wird meistens von den Lehrern in der Schule als auch in überbetrieb-

lichen Kursen bevorzugt, damit die Schüler auch mitmachen.

sprachtrainer.ch
Wie man so schön sagt, ist die Deutsche Sprache eine schwere Sprache, vor allem 

für diejenigen, die diese Sprache als zweite Mu�ersprache haben. Falls man in der 
Grammatik während der Stunde oder allgemein nicht nachkommt, empfehle ich 
euch diese Seite zum üben zu benutzen. Hauptsächlich wird die Grammatik hier 
aufgefrischt. Dazu gehören zum Beispiel die Rechtschreibung, die Wortarten, die 

Fallbestimmung, die Kommasetzung und noch vieles mehr. Wenn ihr euch un-
sicher seid, in welchem Bereich ihr Probleme habt, könnt ihr auf dieser Seite, mit 

einigen Tests, euren Wissensstand testen und auswerten.

testareal.ch
Die Wirtscha©sschule KV Zürich und der Kaufmännische Verband Zürich sind 

Partner des Testareals. Diese Seite wird auch von ein paar Lehrenden vorgeschla-
gen, um während der „Distance-Learning“ Zeit, vor allem im Fach Wirtscha© und 
Gesellscha©, sein Wissen zu testen. Das Testareal ist aber auch sehr hilfreich um 

das Gelernte aufzufrischen und zu repetieren und um sich auf das Qualifikati-
onsverfahren vorzubereiten. Auf dieser Seite kann Wirtscha© und Gesellscha©, 

Englisch, Französisch, Deutsch und IKA geübt werden.

Als Mitglied des Kaufmännischen Verbandes Zürich 
kannst du dich an die Jugendberatung wenden.

Partner zur Seite. Als Mitglied hast 
du die Möglichkeit, unsere Jugend- 
beratung direkt zu kontaktieren, 

wenn du Fragen oder Probleme hast.
Schreibe uns gerne eine Mail an  
jugend@kfmv-zuerich.ch

Hast du Probleme in der Lehre? 
Sorgst du dich um das QV? 

Die Jugendberatung unterstutzt dich. 

Der Eintri� ins Berufsleben ist nicht 
leicht. Der Kaufmännische Verband 
Zürich steht dir aber als starker  

PINNWAND  |  JENISIJA KARUNAKARAN

Als Mitglied vom  

Kaufmännischen Verband Zürich 

erhältst du einen erweiterten Zugang zum kvz testareal.  

Dies ermöglicht dir, dich mittels Online-Tests, Merkblättern und 

Checklisten, optimal auf deine Prüfungen vorzubereiten.

Mehr Informationen: kfmv.ch/clubmitgliedschaft



Andere Lander, 
andere Massnahmen

08ARIKEL |  VIOLETA SALIHU

Das der Coronavirus uns alle betrifft, ist keinem neu. 
Doch wie handhaben andere Länder den Virus? 
Während in einigen Ländern eine Krisensituation 
herrscht, kehren andere Länder bereits zum 
“normalen” Alltag zurück.

Neuseeland
Unternehmen können wiedereröff net werden, sofern sie 
keine physischen Interaktionen mit Kunden benötigen. 
Auch für einige Kinder werden wieder Schulen geöff net. 
Die Menschen dürfen auch nach draussen gehen, um an 
Freizeitaktivitäten teilzunehmen, solange sie ein gerin-
ges Risiko haben (wie Wandern und Surfen), und Ver-
sammlungen wie Hochzeiten und Beerdigungen können 
mit bis zu 10 Personen sta� fi nden.  Die Menschen werden 
jedoch weiterhin ermutigt, wenn möglich von zu Hause 
aus zu arbeiten und die öff entlichen Veranstaltungsorte 
bleiben vorerst geschlossen.
Neuseeland hat die Einwohner extrem getestet, um weit 
verbreitete soziale Distanzierungsmassnahmen umzu-
setzen. Die Nation kann bis zu 8.000 Tests pro Tag durch-
führen. Das Land mit 4,8 Millionen Einwohnern hat 
rund 124.000 Corona-Tests durchgeführt.

Italien
Nach fast siebenwöchiger Sperrung kündigte Italien an, 
schri� weise mit der Wiedereröff nung seiner Wirtscha©  
zu beginnen. Italien wurde ein frühes Epizentrum der 
Pandemie. Am 9. März war es die erste Nation, die strikt 
gesperrt wurde: Die Bürger mussten zu Hause bleiben, 
alle Versammlungen wurden verboten, nur Lebensmit-
telgeschä© e und Apotheken blieben geöff net.
Eine begrenzte Lockerung der sozialen Distanzierungs-
beschränkungen begann am 14. April, als das Land 
Buchhandlungen und chemischen Reinigungen er-
laubte, ihre Dienste wieder aufzunehmen. Seit dem 4. 
Mai dürfen Italiener das Haus verlassen, um die Fami-
lie zu besuchen und Essen zum Mitnehmen aus Restau-
rants zu holen, sofern sie einen Abstand von mindestens 
einem Meter einhalten und Masken tragen. Beerdigun-
gen können ebenfalls mit maximal 15 Anwesenden fort-
gesetzt werden. Baustellen, Fabriken, Parks und einige 
Grosshändler werden nach den neuen Sicherheitsregeln 
ebenfalls wiedereröff net. Ab dem 18. Mai, können öf-
fentliche Einrichtugen, Museen und Einzelhändler wie-
der öff nen. Schliesslich können Unternehmen, die enge 
persönliche Interaktionen erfordern, wie Friseure, Cafés 

und Restaurants, am 1. Juni wieder Dienstleistungen an-
bieten. Die Schulen werden erst im September wieder 
geöff net und grosse Versammlungen wie Go� esdienste 
bleiben vorerst verboten.
Die Nation hat bisher fast 199.500 bestätigte Fälle und 
27.000 Todes· lle zu verzeichnen.

Südkorea
Südkorea meldete am 20. Januar seinen ersten bestä-
tigten Fall des Coronavirus. Zwei Monate später ha� en 
die USA fast 9.000 weitere Fälle, während Südkorea die 
Kurve der Neuinfektionen so gut wie abgefl acht ha� e. 
Das Land führte dazu Tests und Kontaktverfolgung 
durch. Schon früh produzierte das Land 100.000 neue 
Tests und führte jeden Tag etwa 20.000 durch. Darüber 
hinaus wurden potenzielle Risiken aufgespürt, indem 
die Kreditkartenaktivität von Personen überwacht 
und ihre Mobiltelefondaten verfolgt wurden. Südkorea 
wurde nicht vollständig gesperrt, sondern stützte sich 
auf strenge soziale Distanzierungsmassnahmen. Öff ent-
liche Einrichtungen und Orte, an denen grössere Ver-
sammlungen sta� fi nden, wurden verboten. Südkoreaner 
wurden aufgefordert, an öff entlichen Orten Masken zu 
tragen, ihre Hände zu waschen und Abstand zu halten. 
Restaurants bis hin zu Hotels, überprü© en die Tempera-
turen der Menschen, bevor sie sie ins Gebäude liessen. 
Die Einrichtungen wurden auch gebeten, einen „Qua-
rantänemanager“ zu beau© ragen, der mit der Einrich-
tung von Hygienemassnahmen und der Zusammenar-
beit mit den Behörden beau© ragt ist.
Südkorea hat fast 10.800 Fälle bestätigt und 244 Todes-
· lle verzeichnet, was einer Sterblichkeitsrate von fast 
der Häl© e der USA entspricht.

Spanien
Die Regierung erklärte am 14. März erstmals den Aus-
nahmezustand und führte eine strikte Sperrung durch.
Vor einigen Tagen erlaubte Spanien Kindern unter 14 
Jahren, eine Stunde lang nach draussen zu gehen, so-
lange sie von einem Erwachsenen aus demselben Haus-
halt begleitet werden. Während der fast siebenwöchigen 
Sperrung waren die Kinder in der Wohnung eingesperrt. 
Fabriken und Baustellen dur© en ebenfalls das Geschä©  
wieder aufnehmen.
Spanien ist nach den USA und Italien das dri� grösste 
Land der Welt, das vom Coronavirus extrem betroff en 
ist. Bisher wurden 102.136 Fälle und 9.053 Todes· lle 
verzeichnet.
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Tipp 1: 

Wie wäre es mal wieder oder gar zum 
ersten Mal etwas zu kochen? Dabei 
kann man sehr kreativ werden und 
auch etwas sehr leckeres für seinen 
Magen herbeizaubern. Beim kochen 
noch laut Musik zu hören macht 
richtig Stimmung.

Tipp 2

Wenn du mit deinen Geschwistern 
unter einem Dach lebst und sie sich 
auch langweilen, könntest du ein 
paar tolle Spiele mit ihnen spielen 
oder einfach die gemeinsame Famili-
enzeit geniessen.

Tipp 3: 

Wenn man viel Zeit hat und man 
gerne bastelt oder einfach nur ge-
staltet, dann kann man sich zum 
Beispiel auf Youtube coole DIY’s an-
schauen und Deko für sein Zimmer 
selber herstellen. Zum Beispiel könn-
test du eine Fotocollage mit all dei-
nen Erinnerungen erstellen. Oder du 
könntest coole Geschenke für deine 
Familie oder Freunde basteln. 

Tipp 4: 

Du könntest zum Beispiel auch zu 
Hause ein Fotoshooting veranstal-
ten. Du wirst staunen, was für tolle 
Bilder du von zu Hause machen 
kannst. Man muss nicht immer an 
eine wunderschöne Location gehen 
um Bilder zu schiessen, lass einfach 
deiner Kreativität freien Lauf.

Tipp 5:  

Fitness ist immer eine gute Idee, dass 
tut deinem Körper sehr gut und du 
musst dafür nicht einmal unbedingt 
ins Fitnessstudio gehen. Man kann 
sehr gute und nützliche Übungen zu 
Hause machen und um die Motiva-
tion nicht zu verlieren lohnt es sich 
auf jeden Fall dabei Musik zu hören

Tipp 6: 

Natürlich kann man die Zeit auch 
rumschlagen in den man etwas lernt. 
Nur leider macht dies einem nicht 
wirklich Spass. Was sicher von Vor-
teil sein kann ist, wenn man in seiner 
Freizeit für die Autoprüfung, also die 
Theorie, schon mal lernt.

Tipp 7

Vielleicht hast du dich schon immer 
für die Musik interessiert aber hat-
test nie wirklich die Zeit damit anzu-
fangen. Du könntest dir zum Beispiel 
selbst ein Instrument beibringen 
oder anfangen zu singen.

Tipp 8: 

Wenn es zum Beispiel ein regneri-
scher Tag ist, du nicht wirklich die 
Motivation hast rauszugehen und 
dich mit deinen Freunden zu tref-
fen, dann kannst du zum Beispiel 
mit deinen Freunden ein Zoom-Mee-
ting veranstalten und ihr könntet die 
neusten Sachen austauschen.

Wer kennts nicht, man kann nicht rausgehen, hat nichts zu tun und der Tag ist noch lang.  
Da kann einem sehr schnell langweilig werden, deshalb findest du unten ein paar Tipps 

was du gegen deine Langeweile tun kannst, wenn du zu Hause bist. 

Tipps fur die 
Freizeitgestaltung 

zu Hause

Als Mitglied vom 

Kaufmännischen Verband Zürich 

profitierst du von Vergünstigungen auf 

deine Fahrstunden! Mehr Informationen:

kfmv.ch/zuerich-verguenstigungen

10TIPPS  |  NILANTHY GAJENDRAN
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Das Coronavirus kam so unerwartet, dass 
die Schule, der Lehrbetrieb und der Bund, 
schnellstmöglich handeln mussten. Man 
sollte meinen, dass die Schweiz mit ihren 
unglaublich fortgeschrittenen medizini-
schen Mitteln, einer Pandemie standhalten 
könne, denn auch strikte Massnahmen wur-
den so schnell wie möglich eingeführt. An-
dere Länder wie Italien und Spanien, hatten 
bereits die ersten 1000 Todesfälle zu ver-
zeichnen, als Alain Berset den schweizwei-
ten Lockdown bekanntgab.

Als der Virus die Schweiz dazu zwang alle 
Geschäfte zu schliessen, waren die Schulen 
schweizweit ein wenig ratlos. Wie sollte der 
Unterricht weiterhin stattfinden ohne das 
die Schüler einem Ansteckungsrisiko ausge-
setzt sind? 

Die Wirtschaftsschule KV Zürich und viele 
andere Schulen lösten das Problem mit «Ho-
meschooling». Das fordert vor allem eine 

gewisse Selbstdisziplin der Schüler. Eigen-
ständiges Lernen der Fach-Theorie und an-
schliessendes Lösen der von der Lehrperson 
aufgegebenen Aufgaben.

Einige Lehrpersonen führten auch Video-Kon-
ferenzen zu den normalen Unterrichtszeiten 
durch, um den gewohnten Unterricht, virtuell 
weiterführen zu können.

Der Klassenzusammenhalt wurde meiner Mei-
nung nach während dieser schwierigen Zeit 
noch mehr gestärkt. Man konnte sich gegen-
seitig bei den Aufgaben helfen und beim Ler-
nen unterstützen. Gute Organisationsfähig-
keiten waren somit gefragter denn je.

Auch die Lehrbetriebe mussten Massnahmen 
ergreifen. In vielen kaufmännischen Unter-
nehmen wurde Homeoffice verordnet, um die 
Ansteckungsgefahr einzudämmen. Für viele 
Lernende war das eine neue Erfahrung aber 
auch ein kleiner Schritt zu mehr Selbstverant-

Die Coronakrise,   

wortung. Viele KMU – Betriebe hat-
ten mit der Coronakrise zu kämpfen. 
Von Ausstehenden Einnahmen und 
Arbeitslosigkeit war die Rede, doch 
die Unternehmer liessen sich nicht 
unterkriegen. Im Gegenteil, sie wur-
den kreativ. Das Zürcher Familien-
unternehmen Panolin zum Beispiel, 
welches bis anhin Schmierstoffe her-
stellte, versuchte sich neu an der 
Herstellung von Desinfektionsmit-
teln.

Bauer, eine bekannte Marke für Ho-
ckey-Zubehör, nutzte seine Kennt-
nisse über Plexiglas, um anstelle 
von Schutzscheiben an den Helmen 
der Schweizer Hockeystars das Pfle-
gepersonal vor dem Coronavirus zu 
schützen.

Das Coronavirus hat auch etwas Gu-
tes: Die Menschen lernen einan-
der zu helfen, sei es beim Einkaufen 
für die Nachbarn oder beim Unter-
stützen von Schweizer Kleinbetrie-
ben. Die Freizeitgestaltung hat sich 
während des Lockdowns verändert. 
Durch das Verbot von Events, Sport-
anlässen und jeglichen Veranstaltun-
gen, waren das Puzzeln und Basteln 
mit der Familie, beliebter denn je.

Zeit der Veranderung
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Die Clubmitgliedscha� –
eine Anmeldung viele Vorteile!
Für Lernende

Join the Club(mitgliedscha�)! Werde 
jetzt Mitglied beim Kaufmännischen 
Verband Zürich und profitiere von 
a�raktiven Vergünstigungen und 
praktischen Dienstleistungen. Als 
Lernende/r der Wirtscha�sschule KV 
Zürich erhältst du die Clubmitglied-
scha� zum Vorteilspreis.

Die bescheidenen Clubmitgliedscha�sbeiträge
(pro Schuljahr):

CHF 30.– im 1. Lehrjahr
CHF 50.– im 2. Lehrjahr
CHF 70.– im 3. Lehrjahr

  oder CHF 100.– für alle 3 Lehrjahre*

Speziell für dich als Clubmitglied haben wir eine
Vielzahl an Vergünstigungen und Dienstleistungen 
zusammengestellt, hier einige Beispiele:

 Du hast rechtliche Fragen zu deiner Lehre, oder 
im Lehrbetrieb ist etwas unklar, dann ist unser 
Rechtsdienst für dich da und steht dir zur Seite, 
dies gilt auch für einen Arbeitszeugnis Checkund 
vielem mehr.

 Du möchtest einen Sprachaufenthalt absolvieren? 
Als Clubmitglied profitierst du von a�raktiven 
Vergünstigungen bei den grössten Sprachreisean-
bietern.

 Work Hard, Play Hard! Aber keine Angst für dein 
Portemonnaie wird es nicht „hard“, denn als 
Clubmitglied gibt es für dich Ermässigungen in 
diversen Clubs.

 Steigende Preise für den ÖV? Kein Problem für 
dich! Beziehe vergünstigte Reka-Checks und zahle 
damit dein Abo.

Weitere Vorteile findest du online auf
kfmv-zürich.ch/jugend

Also nichts wie los, lass dir diese Chance nicht
entgehen! Melde dich jetzt an für die Clubmitglied-
scha� unter kfmv-zürich.ch/jugend.
Wir freuen uns auf dich!

*  Angebot gültig für Lernende im 1. Lehrjahr, welche die Mit-
gliedscha� für 3 Jahre abschliessen

Eine Mitgliedscha� mit 
vielen Vorteilen!

kfmv-zürich.ch/jugend

Die Clubmitgliedscha� –
eine Anmeldung viele Vorteile!
Für Lernende

Join the Club(mitgliedscha�)! Werde 
jetzt Mitglied beim Kaufmännischen 
Verband Zürich und profitiere von 
a�raktiven Vergünstigungen und 
praktischen Dienstleistungen. Als 
Lernende/r der Wirtscha�sschule KV 
Zürich erhältst du die Clubmitglied-
scha� zum Vorteilspreis.

Die bescheidenen Clubmitgliedscha�sbeiträge
(pro Schuljahr):

CHF 30.– im 1. Lehrjahr
CHF 50.– im 2. Lehrjahr
CHF 70.– im 3. Lehrjahr

  oder CHF 100.– für alle 3 Lehrjahre*

Speziell für dich als Clubmitglied haben wir eine
Vielzahl an Vergünstigungen und Dienstleistungen 
zusammengestellt, hier einige Beispiele:

 Du hast rechtliche Fragen zu deiner Lehre, oder 
im Lehrbetrieb ist etwas unklar, dann ist unser 
Rechtsdienst für dich da und steht dir zur Seite, 
dies gilt auch für einen Arbeitszeugnis Checkund 
vielem mehr.

 Du möchtest einen Sprachaufenthalt absolvieren? 
Als Clubmitglied profitierst du von a�raktiven 
Vergünstigungen bei den grössten Sprachreisean-
bietern.

 Work Hard, Play Hard! Aber keine Angst für dein 
Portemonnaie wird es nicht „hard“, denn als 
Clubmitglied gibt es für dich Ermässigungen in 
diversen Clubs.

 Steigende Preise für den ÖV? Kein Problem für 
dich! Beziehe vergünstigte Reka-Checks und zahle 
damit dein Abo.

Weitere Vorteile findest du online auf
kfmv-zürich.ch/jugend

Also nichts wie los, lass dir diese Chance nicht
entgehen! Melde dich jetzt an für die Clubmitglied-
scha� unter kfmv-zürich.ch/jugend.
Wir freuen uns auf dich!

*  Angebot gültig für Lernende im 1. Lehrjahr, welche die Mit-
gliedscha� für 3 Jahre abschliessen

Eine Mitgliedscha� mit 
vielen Vorteilen!

kfmv-zürich.ch/jugend

KVZ  |  INSERAT

IN DER SCHWEIZ

We want you! 

Du blä� erst gerade durch das Schülermagazin Escherwyss, 
das freut uns sehr! Wusstest du, dass dieses Magazin von 
deinen Mitschülern geschrieben wird?

Wir sind stets auf der Suche nach neuen Talenten. Die Be-
dienung ist; du musst richtig Lust darauf haben. Bei uns 
hast du die Möglichkeit dich kreativ auszutoben, sei es 
indem du Geschichten schreibst, interviewst, fotografi erst, 
berichtest oder eine deiner eigenen Ideen einbringst – jeder 
fi ndet sein Plätzchen in der Redaktion. 

Bist du unser neues Redaktionsmitglied? Dann melde 
dich gleich per Mail escherwyss@kfmv-zuerich.ch und 
sei an unserer nächsten Redaktionssitzung dabei. 

Junge Schreibtalente gesucht

Apropo: 
Wenn du mit dem Gedanken 
spielst, einmal den Weg in 
Richtung Journalismus 
einzuschlagen, dann ist dein 
Engagement beim Escher-
wyss ein spannender erster 
Schritt und eine gute 
Referenz für deine berufl i-
che Zukunft!
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Die COVID-19 hat Regierungen, Unternehmen und Ge-
sellscha© en, ihre Fähigkeit zu stärken um längere Zeit-
räume wirtscha© licher Selbstisolation zu bewältigen. 
Dazu werden Unternehmen wahrscheinlich nicht mehr 
so viel für Geschä© sreisen ausgeben, weil jeder gezwun-
gen war, herauszufi nden, wie man zum Beispiel die 
Microso© -Pla� form Teams einsetzt.
Coronavirus ist wie der Klimawandel teilweise ein Pro-
blem unserer Wirtscha© sstruktur. Obwohl beide „Um-
weltprobleme“ oder „natürliche“ Probleme zu scheinen 
sind, werden sie vom Sozialem angetrieben.

In den Kanälen von Venedig gibt es klares Wasser, der 
blaue Himmel über Delhi und wilde Tiere tummeln sich 
kühn in verschlossenen Städten. Die Ölindustrie und die 
Fluggesellscha© en zappeln in dieser neuen Welt, und die 
CO2-Emissionen sinken schnell. Jedoch zeigt uns aber 
die Geschichte, dass wenn die Emissionen in der Vergan-
genheit wie nach Rezessionen stark gesunken sind, es 
häufi g zu einem rasanten Aufschwung kommt, der kurz-
fristige Emissionsminderungen zunichtemacht.
Doch die Pandemie wirkt sich sicher auch auf unsere 
Psyche aus: Sie beeinfl usst, wie wir denken, wie wir uns 
auf andere beziehen und was wir schätzen. Die Coronavi-
rus-Pandemie ist beängstigend. Jeder kann infi ziert sein. 
Niemand ist befreit. Dies ru©  ein übergeordnetes Gefühl 
von Verletzlichkeit hervor. Ausgiebige Untersuchungen 
belegen, dass mit dem Gefühl der Kontrolle und der per-
sönlichen Entscheidungsfreiheit in einer Ebbe - wie im 
Säuglingsalter, bei Krankheit oder im Alter - die Abhän-
gigkeit von anderen zunimmt. Dies führt dazu, dass so-
ziale Beziehungen einen hohen Stellenwert haben, die 
Bindung an andere gestärkt und die Wertschätzung der 
Angehörigen, der Familie und der Freunde gesteigert 
wird.

Mit der wachsenden Bindung an andere geht eine subtile 
Veränderung unserer Moral einher. Werte wie Zusam-
menarbeit, Rücksichtnahme und Fürsorge werden prio-
risiert. Ein gutes Beispiel dafür: jüngere gehen freiwillig 
für die älteren Einkaufen.

Wie die Welt sich
nach der Krise
verandern wird

LARISSA AREGGER |  ARTIKEL16

Die COVID-19 hat Regierungen, Unternehmen und Ge-
sellscha© en, ihre Fähigkeit zu stärken um längere Zeit-
räume wirtscha© licher Selbstisolation zu bewältigen. 
Dazu werden Unternehmen wahrscheinlich nicht mehr 
so viel für Geschä© sreisen ausgeben, weil jeder gezwun-
gen war, herauszufi nden, wie man zum Beispiel die 
Microso© -Pla� form Teams einsetzt.
Coronavirus ist wie der Klimawandel teilweise ein Pro-
blem unserer Wirtscha© sstruktur. Obwohl beide „Um-
weltprobleme“ oder „natürliche“ Probleme zu scheinen 
sind, werden sie vom Sozialem angetrieben.

In den Kanälen von Venedig gibt es klares Wasser, der 
blaue Himmel über Delhi und wilde Tiere tummeln sich 
kühn in verschlossenen Städten. Die Ölindustrie und die 
Fluggesellscha© en zappeln in dieser neuen Welt, und die 
CO2-Emissionen sinken schnell. Jedoch zeigt uns aber 
die Geschichte, dass wenn die Emissionen in der Vergan-
genheit wie nach Rezessionen stark gesunken sind, es 
häufi g zu einem rasanten Aufschwung kommt, der kurz-
fristige Emissionsminderungen zunichtemacht.
Doch die Pandemie wirkt sich sicher auch auf unsere 
Psyche aus: Sie beeinfl usst, wie wir denken, wie wir uns 
auf andere beziehen und was wir schätzen. Die Coronavi-
rus-Pandemie ist beängstigend. Jeder kann infi ziert sein. 
Niemand ist befreit. Dies ru©  ein übergeordnetes Gefühl 
von Verletzlichkeit hervor. Ausgiebige Untersuchungen 
belegen, dass mit dem Gefühl der Kontrolle und der per-
sönlichen Entscheidungsfreiheit in einer Ebbe - wie im 
Säuglingsalter, bei Krankheit oder im Alter - die Abhän-
gigkeit von anderen zunimmt. Dies führt dazu, dass so-
ziale Beziehungen einen hohen Stellenwert haben, die 
Bindung an andere gestärkt und die Wertschätzung der 
Angehörigen, der Familie und der Freunde gesteigert 
wird.

Mit der wachsenden Bindung an andere geht eine subtile 
Veränderung unserer Moral einher. Werte wie Zusam-
menarbeit, Rücksichtnahme und Fürsorge werden prio-
risiert. Ein gutes Beispiel dafür: jüngere gehen freiwillig 
für die älteren Einkaufen.

Wie die Welt sich
nach der Krise
verandern wird

Die Pandemie hat uns gezwungen, unsere Routinen, Le-
bensstile und Gewohnheiten zu ändern und viele von 
uns werden verzweifelt nach dem Leben in der Zeit vor 
dem Coronavirus suchen. 
Die Auswirkungen werden sozial, wirtscha© lich, poli-
tisch sowie auch persönlich sein. Von kleineren Dingen 
wie der Berücksichtigung der persönlichen Hygiene, der 
engeren Einhaltung kultureller Normen wie Händedrü-
cke bis hin zu größeren Dingen wie die Art und Weise, 
wie Massenversammlungen abgehalten und besucht 
werden können.

So wie diese Krankheit Leben und Märkte zerstört und 
auch die Kompetenz (oder das Fehlen) der Regierungen 
aufgedeckt hat, wird sie zu dauerha© en Verschiebungen 
der politischen und wirtscha© lichen Macht führen, die 
erst später sichtbar werden. Der Erfolg der Eindämmung 
des Virus geht mit einer Verlangsamung der Wirtscha© -
stätigkeit einher, unabhängig davon, ob soziale Distan-
zierung freiwillig ist oder erzwungen wird. 

Unternehmen existieren um Gewinn zu machen. Wenn 
sie nicht produzieren können, können sie keine Dinge 
verkaufen. Dies bedeutet, dass sie keine Gewinne er-
zielen, was wiederum bedeutet, dass sie Sie weniger be-
schä© igen können. Dadurch verlieren mehr Menschen 
ihren Arbeitsplatz oder befürchten, ihren Arbeitsplatz 
zu verlieren. Sie kaufen also weniger und so beginnt der 
ganze Zyklus  von Neuem und wir geraten in eine wirt-
scha© liche Depression. Dazu könnte es zu einem riesi-
gen Gewirr von Schulden kommen, die nicht beglichen 
werden können.

Auf der anderen Seite, werden aufgrund der Pandemie 
mehr Unternehmen mehr darüber wissen wollen, wo-
her ihre Lieferungen stammen, um die Effi  zienz gegen 
Redundanz einzutauschen. Die Regierungen werden 
ebenfalls eingreifen und die ihrer Meinung nach stra-
tegischen Industrien dazu zwingen, inländische Siche-
rungspläne und Reserven zu haben. Die Rentabilität 
wird wahrscheinlich sinken während aber die Angebots-
stabilität steigen müsse.  
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Wir werden täglich überflutet von Artikeln in den Medien über den Coronavirus. Jeden Tag erfahren wir, wie viele Leute daran gestorben sind und was für 
gesundheitliche Schäden das bewirken kann. Aber wieso erfahren wir nie die positive Seite dieser Krise? Weil das nicht spannend genug ist? Ich werde 
euch hier kurz erzählen, was sich in meinem Leben seit Beginn dieser Krise positiv verändert hat oder eben nicht.

Alles · ngt im Februar an. Ich mache 
einen schönen Städtetrip nach Mi-
lano und geniesse das schöne We� er 
auf der Piazza del Duomo. Alles ver-
läu©  wie am Schnürchen. Doch dann 
lese ich in den Nachrichten, dass in 
Milano das Coronavirus ausgebrochen 
ist und dass die Schweiz eventuell die 
Grenzen schliesst. Na toll, ich fl aniere 
noch ein letztes Mal durch die men-
schenleere Galleria und kann super-
schöne Bilder schiessen. Ich habe es 
dann zurück in die Schweiz gescha§   
und es ist Ende Februar. Die Vorbe-
reitungen für meinen 18. Geburtstag 
laufen und die Vorfreude steigt. Der 
lang ersehnte Moment ist gekommen 
und ich bin glücklich. An meinem Ge-
burtstag ist alles perfekt verlaufen 
und nun wollte ich diesen auch mit 
meinen Freunden Anfangs März fei-
ern. Ich habe schon alles im Voraus ge-
plant und alle freuen sich gewaltig da-
rauf. Doch Miss Rona (Corona) zieht 
uns einen Strich durch die Rechnung 
und das Lokal muss schliessen. Ich 
muss es absagen und verschiebe es auf 
Mi� e April, in der Hoff nung, dass es 
dann besser wird und wir dann feiern 
können. Gut, dann habe ich jetzt Zeit, 
um mich intensiv auf die BMS-Prü-
fung zu konzentrieren, da ich eine an-
dere Fachrichtung machen will und 
ich mich in diesen Fächern gut vor-
bereiten muss. Nachdem ich mich top 
vorbereitet habe, schlägt Miss Rona 
nochmals zu und die Prüfung wird ab-
gesagt. Ich versuche es positiv zu se-
hen und komme prüfungsfrei in die 
BMS. Immerhin etwas Gutes. Als hä� e 
ich nicht schon genug vor, ziehe ich 
auch noch um. Bis zum endgültigen 
Zügeltag, warte ich auf den Bescheid, 
ob Umzüge sta� fi nden können oder 
nicht. Aber ich habe Glück gehabt und 
kann erfolgreich umziehen. Aber jetzt 
stehe ich in der halbleeren Wohnung 
und brauche Möbel. Und woher soll ich 
diese holen? Ich kann ja nicht warten 
bis die Läden wieder aufmachen, denn 

ich will nicht aus Kartons leben. Also 
bestellte ich mir die Einrichtung on-
line, wie Tausende andere. Ich habe ir-
gendwie ein schlechtes Gewissen, doch 
als ich hörte, was andere an unnötigen 
Artikeln aus Langeweile bestellen, ist 
es nicht mehr so schlimm. Und was 
soll ich jetzt tun, bis diese Einrichtung 
ankommt? Das nötigste (Be� , Schrank 
und Schreibtisch) habe ich jetzt auf-
gebaut und kann immerhin mit dem 
Homeoffi  ce und Homeschooling be-
ginnen. Ich habe viel Zeit, um mein 
Zimmer so richtig schön zu gestalten. 
Die Ideen in meinem Kopf platzen aus 
mir heraus und waren grösser als mein 
Zimmer. Doch ich habe mich entschie-
den und weiss ganz genau wie es aus-
sehen soll. Das war meine Beschä© i-
gung für so 2 Wochen. Ich habe mich 
jetzt gut eingelebt und brauche wie-
der etwas Struktur in meinem Alltag. 
Also erstelle ich mir einen Plan und 
teile mir den Tag ein. Der Tag beginnt, 
wie wenn alles normal wäre, mit ei-
nem Kaff ee. Da aber der Starbucks ge-
schlossen ist, musste ich mir etwas 
einfallen lassen. Also lasse ich meinen 
inneren Barista heraus und kaufe mir 
Starbucks-Kapseln, Milch und Vanil-
le-Sirup. Ich brauche mehrere Anläufe, 
um meinen perfekten Vanilla-La� e 
zu kreieren. Mi� lerweile schmeckt 
meine Kaff ee-Kunst wirklich gut. Jetzt 
kann ich mit der Arbeit beginnen. Das 
enge Kostüm oder der unbequeme An-
zug entfallen, ebenso der Stau auf dem 
Weg zur Arbeit oder der masslos über-
füllte Zug. Doch sta�  mich mit Freun-
den zu treff en, shoppen zu gehen oder 
Konzerte zu besuchen, muss ich zu-
hause bleiben und plötzlich ist Zeit im 
Überfl uss vorhanden. Nur schon we-
gen meinem täglichen Arbeitsweg von 
3 Stunden, habe ich nochmals 3 Stun-
den mehr. Also entscheide ich mich 
dafür, Dinge zu tun, für die ich nie Zeit 
habe (oder sie mir nie nehmen wollte). 
Ihr kennt das bestimmt auch, die «Ich 
habe nie Zeit dafür» oder die «Ich bin 

jetzt zu müde dafür» Ausreden. Gut, 
jetzt habe ich die Zeit und setze es auch 
um. Ich folge meinem wöchentlichen 
Work-out Plan. Ich sage aber nicht, wie 
gewissenha©  ich das mache… Ich ma-
che aber auch andere Dinge, für die 
ich sicherlich nie Zeit gehabt hä� e. 
Ich habe mit meiner Schwester wieder 
mal auf unseren alten Nintendos Ma-
riokart gespielt. Niemals habe ich ge-
dacht, dass ich das nochmals machen 
werde. Aber es hat schöne alte Erinne-
rungen geweckt und die eine oder an-
dere Abkürzung der Mariokart-Stre-
cken ha� e ich erstaunlicherweise 
noch im Kopf. Um mich wieder etwas 
zu entspannen, gehe ich nach der Ar-
beit oder Schule etwas spazieren (was 
ich normalerweise nie machen würde, 
da ich es bevorzuge, meinen täglichen 
Instagram-Feed zu durchstöbern). Ich 
habe das Glück, dass ich direkt am 
Ufer des schönen Zürichsees wohne 
und kann das völlig ausnutzen, um 
gemütliche Spaziergänge zu machen 
inklusive Wellengeräusche. Ich habe 
aber auch einen Plan erstellt, um für 
die QV zu lernen und habe jeden Tag 
etwas gemacht. Doch täglich kommen 
neue Gerüchte, ob sie sta� fi nden soll 
oder nicht. Somit denke ich, wieso ich 
mir das antue und zur gleichen Zeit, 
dass ich mehr lernen sollte, falls sie 
doch sta� fi ndet. Endlich werden wir 
dann informiert, dass die schri© li-
chen Abschlussprüfungen ausfallen. 
Und jetzt ist zumindest eine von vie-
len Unsicherheiten geklärt. Aber ich 
bin positiv eingestellt und hoff e das 
viele diesen historischen Abschluss 
bestehen. Und by the way: Ist es nicht 
schön zu sehen, dass viele Menschen 
etwas so Grundlegendes wieder neu 
erlernen? Händewaschen - und wie 
es richtig geht - war für einige Men-
schen keine Selbstverständlichkeit. 
Umso schöner, dass der Facebook- und 
Instagram-Feed vor Hinweisen zum 
richtigen Händewaschen nur so über-
quillt. Aber kommen wir zurück zu 

Die Vorteile der Coronakrise
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meiner neugestalteten Freizeit, denn 
ich habe folgendes Fazit: Ich weiss, 
dass mir diese Dinge Spass machen 
und ich werde versuchen, diese dann 
wieder in den normalen Alltag ein-
zubauen. Ich merke, dass es mir gut-
tut und dass ich das vermehrt ma-
chen muss. Da ich jetzt so beschä© igt 
bin mit Sachen, die mir Spass machen, 
konnte ich meine Bildschirmzeit am 
Handy auf 4-6 Stunden halten, und es 
gibt sogar Tage, an denen es noch weni-
ger ist. Natürlich ist es aber auch völlig 
legitim, die neue freie Zeit mit Netfl ix 
oder ein paar Büchern zu verbringen. 
Denn die Liste der "muss-ich-unbe-
dingt-sehen-Serien" ist ja bekanntlich 
immer ziemlich lang und will abge-
arbeitet werden. Und übrigens: Meine 
Party, die ich auf Mi� e April (ist schon 
lange her) verlegte, habe ich jetzt mal 
auf nächstes Jahr verschoben. Hof-
fentlich ist bis dann Miss Rona kom-
ple�  verreist und können alle wieder 
die Normalität draussen mit Freunden 
(oder dem Corona-Bae) geniessen und 
die Freiheit schätzen lernen. 
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Ich war gerade am Anfang 
meiner Weltreise, als ich vom 
Coronavirus erfuhr. Geplant 
waren drei Monate in Aust-
ralien eine Sprachschule zu 
besuchen, da ich das Certifi-
cate of Advanced English an-
strebte. Danach wollte ich 
Australien bereisen und von 
da weiter nach Asien. Ganz 
oben standen Indonesien 
und die Philippinen. Danach 
wollte ich einfach so lange 
weiterreisen, bis mir das Geld 
ausgeht. Immerhin hatte ich 
zwei Jahre lang für diese Welt-
reise gespart und wollte es 
in vollen Zügen, ohne gross 
zu planen, geniessen. Doch 
weiter als Australien kam 
ich nicht. Meine Eltern in-
formierten mich via Telefon 
über den Entscheid der BAG, 
dass alle Schweizer auf Rei-
sen zurückkommen sollen. Es 
fühlte sich sureal an, vor al-
lem auch weil es in Australien 
zu dieser Zeit nur wenige Co-
rona Fälle gab – halt anders 
wie in der Schweiz. Mir sind 
die Tränen gekommen, ich 
wollte es einfach nicht wahr-
haben. Doch schlussendlich 
konnte ich mit gutem Gewis-
sen zurück, denn ich wusste, 
auch wenn es erlaubt gewesen 
wäre, weiterzureisen, wäre es 
einfach nicht das gleiche ge-
wesen. In Zürich angekom-
men, konnten wir ohne jegli-
che Kontrolle aussteigen und 
nach Hause. Meine Eltern ka-

Andrea Waser (23), 
Arbeitssuchend, 

Pfäffikon SZ

…musste ihre  
Weltreise abbrechen

Ich gehöre zur Risikogruppe. Ich 
habe eine Nieren- und Bauchspei-
cheldrüsentransplantat und bin 
ein Multiorganempfänger. Das 
heisst, dass mein Immunsystem 
geschwächt ist. Ich nehme Im-
munsupressiva, damit die Ab-
wehrstoffe nicht neue Organe an-
greifen. Das heisst, dass ich nicht 
so resistent bin, doch das bedeutet 
nicht, dass ich Angst haben muss. 
Ich gehe einfach respektvoll mit 
dem Virus um. Das heisst natür-
lich auch, dass ich nicht mehr wie 
gewohnt ins Büro arbeiten gehe, 
sondern eher Zuhause bleibe. Ich 
halte also Distanz zu meinen Mit-
menschen und halte mich von den 
grossen Krankheitsherden wie 
zum Beispiel der ÖV fern. Zu mei-
nem eigenen Schutz fahre ich mit 
meinem Auto oder mit meinem 
Motorrad. Wenn ich Einkaufen 
gehe, achte ich mich sehr darauf, 
die zwei Meter Abstand einzuhal-
ten. Es ist schade, dass es nicht alle 
tun. Vor allem in solchen Zeiten ist 
Egoismus fehl am Platz. Man geht 
nur von sich selber aus und meint 
„Ich gehöre sowieso nicht zur Ri-
sikogruppe“, aber vergisst, dass es 
noch andere Menschen um einen 
herum gibt. Mein Alltag hat sich 
schon sehr verändert. Normaler-
weise gehe ich jeden Morgen mit 
meinem Hund laufen und dann 
zur Arbeit. Esse da zu Mittag und 
komme erst abends wieder Nach-
hause. Mein Alltag war koordi-
niert im stätigen Ablauf. Am Wo-

men mich abholen. Es durfte 
nur eine Person in den Flug-
hafen rein, also kam mein 
Vater. Seit Ende März bin ich 
nun wieder in der Schweiz. 
Da ich meinen damaligen Job 
als Sachbearbeiterin für die 
Weltreise gekündigt hatte, 
musste ich mich gleich beim 
RAV anmelden und sofort be-
gannen wieder die alltägli-
chen Verpflichtungen. Das 
war schon ein deprimieren-
der Moment. Mittlerweile 
habe ich mich an meinen All-
tag gewöhnt. Ich schreibe Be-
werbungen, male und lese 
viel, schmeisse den Haushalt 
oder sonne mich im Garten. 
Ich treffe auch meine Freun-
din, doch wir halten strikt 
die 2 Meter Abstand. Ich ver-
suche mich also zu beschäfti-
gen, was mir manchmal noch 
schwerfällt. Ich muss aber 
auch sagen, dass es auch seine 
Vorteile hat. Die Tierwelt, 
überall auf der Welt hat man 
nun die Möglichkeit, sich 
wieder freier zu bewegen. In 
Alaska gehen die Elche in die 
Stadt rein und in Italien, Ve-
nedig sieht man Delfine an 
der Küste. Es ist interessant 
zu sehen, wie schnell sich die 
Welt, ohne uns Menschen, 
wieder regenerieren kann. Je-
denfalls hoffe ich sehr, bald 
einen neuen Job zu finden 
und werde die Weltreise zu 
einem späteren Zeitpunkt 
nachholen.

Erlebnisse aus Corona-Zeiten
Maurizio Mandala (43), 

Sachbearbeiter, 
Zürich

…gehört zur  
Risikogruppe

Yannick Devaud (32), 
Bioingenieur, 

Zürich 

… arbeitet von 
Zuhause aus

Ich habe Glück, denn mich 
betrifft das Ganze nicht di-
rekt. Daher kann ich das ir-
gendwie mit Abstand betrach-
ten. Den grössten Unterschied 
merke ich, weil ich momen-
tan von Zuhause aus arbeite. 
Normalerweise arbeite ich im 
Unispital in einem Labor mit 
zwei anderen und gehe regel-
mässig ins Fitnesszentrum, 
wo wir in Gruppen trainieren. 
Ich war jeden Tag von vielen 
Menschen umgeben, was jetzt 
nicht mehr der Fall ist. Gut ist, 
dass ich viele meiner Arbeiten 
von Zuhause aus am Computer 
erledigen kann. Ein Nachteil 
ist, dass die Produktion von 
Prototypen länger dauert, da 
die Firmen, die das produzie-
ren momentan nicht die volle 
Kapazität dazu haben. Ausser-
dem kann ich die Sachen, die 
ich entwickelt habe, nicht tes-
ten. Doch die Situation bringt 
mir auch viele Vorzüge. Zum 
Beispiel habe ich üblicher-
weise nicht so viel Zeit für 
mich. Derzeitig hingegen, 
habe ich genug Zeit um in aller 
Ruhe zu Frühstücken und me-
ditiere jeden Morgen. Es wird 
jeden Tag frisch gekocht, ich 
und mein Mitbewohner wech-
seln uns ab. Ich gehe jeden 
zweiten Tag raus und treibe 
ausreichend Sport. Was mir 
momentan eher schwerfällt, 
sind die sozialen Kontakte. Ich 
kann mich nicht mehr spon-
tan mit Freunden treffen, al-
lerdings muss das so sein. Wir 

haben ein Besuchsverbot in un-
serer WG. Weder ich, noch mein 
Mitbewohner gehören zur Risi-
kogruppe, doch das Ziel mit dem 
Besuchsverbot ist es, die Anste-
ckungskette zu unterbrechen. Vor 
allem aber vermisse ich meine 
Familie. Fast alle leben in Brasi-
lien und ich weiss nicht, wann ich 
sie das nächste Mal wieder besu-
chen kann. Mein Vater jedoch lebt 
in der Schweiz. Da er auch schon 
älter ist und somit zur Risiko-
gruppe gehört, habe ich ihn wäh-
rend der Coronakrise nur ein-
mal besucht. Wir waren Laufen, 
hatten Masken an und haben die 
zwei Meter Abstand strikt einge-
halten. Das wir Richtlinien wie 
solche erhalten, finde ich gut. Das 
gibt uns Sicherheit, in dem wir 
wissen, was wir machen dürfen 
und was nicht. Das vieles seit dem 
11. Mai wieder geöffnet hat und 
die Wiedereröffnung vieler Frei-
zeitangebote im Juni erfolgt, hat 
mich sehr überrascht. Ich finde es 
viel zu früh. Doch wenn alle auf-
passen und die BAG gut genug mit 
uns kommuniziert, bleibt es hof-
fentlich auch so bzw. verschlech-
tert sich die Situation hoffentlich 
nicht. Aus dieser Erfahrung he-
raus, habe ich die Erkenntnis ge-
zogen, dass ich auch in wenigen 
Stunden effizient und genug ar-
beiten kann und nicht zehn Stun-
den am Tag im Labor verbringen 
muss. Für mich und für alle an-
deren wünsche ich mir, dass wir 
nicht mehr alles für selbstver-
ständlich halten und zu schätzen 
wissen, was wir haben.

chenende habe ich gemacht, 
auf was ich Lust hatte. Ich habe 
mich frei gefühlt. Momentan 
bin ich fast nur noch Zuhause. 
Ich gehe aber wie gewohnt je-
den Tag um 6:30 Uhr mit mei-
nem Hund laufen, doch mein 
Alltag gestaltet sich eher will-
kürlich. Ich habe viel geputzt, 
meine Wohnung war noch 
nie so sauber. Momentan ma-
che ich eine Umschulung und 
lerne daher für die Schule oder 
lese viel. Alle zwei Tage gehe 
ich einkaufen, koche für mich 
und meinen Sohn und mache 
mir einen gemütlichen TV-
Abend. Ich mache mir keine 
Sorgen wegen mir, denn ich 
kenne meinen Zustand und 
achte, auf was ich achten muss. 
Von der Regierung war ich 
aber sehr enttäuscht. Sie haben 
die Grenzen zu Italien zu spät 
geschlossen und somit einen 
Einbruch in die Schweiz zuge-
lassen. Momentan geht es mir 
gut, doch mir fehlen die sozi-
alen Kontakte sehr, ich fühle 
mich eingeengt und vermisse 
meinen routinierten Alltag 
und meine Arbeit. Allerdings 
ist es schön zu sehen, dass man 
den Mitmenschen wichtig ist 
und man sich Sorgen um ein-
ander macht. Jedenfalls freue 
ich mich sehr, wenn all dies 
vorbei ist und wir mehr oder 
weniger wieder in die Norma-
lität zurückkehren können. 
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Stanserhorn, Nidwalden NW 
-> von Zürich | Zug: 1 h 15 m | Auto: 50 m
Dieses Bergerlebnis eignet sich perfekt als ein Tagesausfl ug. Das Besondere 
ist nicht nur die Aussicht auf die Zentralschweiz, sondern auch die Lu© -
seilbahn. Die doppelstöckige Lu© seilbahn, mit off enem Oberdeck, bringt 
dich im Nu auf den Gipfel. Es ist ein spezielles Erlebnis ohne Seile über den 
Kopf die Fahrt zu geniessen. Oben angekommen hat man einige Aktivitä-
ten zur Verfügung. Entweder im Drehrestaurant essen oder die Aussichts-
pla� form erkundigen und vieles mehr. Da Stanserhorn o©  nicht auf dem 
Programm der Touristen ist, kann man auf einen Ansturm verzichten.

Nach einer aussergewöhnlichen Situation in der Schweiz, wo wir uns (fast) alle Zuhause zurückgezogen haben, 
wird es Zeit wieder rauszugehen. Egal ob die Grenzen noch zu sein sollten oder nicht, oder ob noch im Ausland 
Unsicherheit herrscht. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt die Schweiz zu erkundigen als jetzt. Aus diesem An-
lass habe ich die Top 7 Geheimtipps für (noch) nicht so bekannte Ausflüge in der Schweiz herausgesucht. Pack 
deine Sachen, hol deine Freunde ab und los geht’s:

Dieses Bergerlebnis eignet sich perfekt als ein Tagesausfl ug. Das Besondere 

Ponte Tibetano Carasc, Tessin TI 
-> von Zürich | Zug: 2 h 15 m | Auto: 2 h 15 m
Nur 360 Schri� e braucht man, um diese schaukelnde hohe Hänge-
brücke zu überqueren. Nur auf 130 Meter Höhe schwebt die 270 Meter 
lange Brücke, daher ist es normal, dass das Wackeln dazu gehört. So-
bald man an· ngt die Brücke zu überqueren, bietet sich dafür eine un-
glaubliche Aussicht auf Bellinzona und die umliegende Landscha© . 
Erreichen tut man diese Brücke mit der Seilbahn Mornera – Monte 
Carasso. Wenn man bei der Mi� elstation Curzú�  aussteigt, kann 
man das gleichnamige Dorf Curzú�  besichtigen, welche sich aus Ste-
inhäusern zusammensetzt. Nach 45 Minuten zu Fuss erreicht man 
die Hängebrücke und die Mutprobe kann starten.

Creux du Van, Neuenburg NE 
-> von Zürich | Zug: 2 h | Auto: 2 h 15 m
Dieser Hidden Gem ist wahrlich ein Na-
turspektakel für jeden, aber besonders für 
Wanderliebhaber und Naturbegeisterte. 
Die 160 Meter hohe Felsenwände und die 
Aussicht auf das Alpenland, Jura und 
Frankreich begeistert jeden. Bei der 14 
Kilometer langen Panoramawanderung 
braucht man ein bisschen Ausdauer für 
die Auf- und Absteige, aber oben ange-
kommen ist der unglaubliche Ausblick 
auf die Felsenwand verdient. Für die we-
niger Aktiven: Es gibt auch die Möglich-
keit, mit dem Auto anzureisen.

Die Top 7 Geheimtipps fur Ausfl uge 

Juf, Graubünden GR  
-> von Zürich | Zug: 3 h | Auto: 2 h 20 m
Die höchstgelegene Siedlung in Europa, welche ganzjährig bewohnt 
wird, liegt 2126 m.ü.M in Graubünden, besser gesagt in Juf. Frieden, 
Ruhe und Erholung können Reisende hier fi nden. Die umliegende 
Landscha©  bietet im Sommer wie im Winter unzählige Aktivitäten. 
Obwohl es keine Clubs oder Kinos gibt, fehlt es denn Einwohnern an 
nichts, denn das einzige was da oben gilt ist: no stress. Die idyllischen 
Bergseen, die Natur und das urbane Leben macht Juf besonders a� rak-
tiv als dein nächstes Reiseziel. 

Oeschinensee, Bern BE 
-> von Zürich | Zug: 2 h 30 m | Auto: 2 h 10 m
Ob Rudern, Fischen, Schwimmen, Picknicken, Rodeln, Wandern, 
Grillieren oder nur die reine Lu©  in dieser unglaublichen Bergwelt 
geniessen: Dieser Bergsee ist ein wahrer Juwel in der Schweiz. Der 
klare tieÅ laue Bergsee und die umliegende Bergwelt schreien nach 
Freiheit und Entspannung. Oeschinensee ist zu Fuss erreichbar, 
oder die Panorama-Gondel führt dich in 10 Minuten zu diesem Al-
pensee. Nicht nur die Defi nition der Schweizer Schönheit kommt 
bei diesem Bergsee zum Vorschein, sondern auch beeindruckende 
Fotos sind hier garantiert.

Brienzer Rothorn, Bern BE  
-> von Zürich | Zug: 2 h 20 m | Auto: 1 h 30 m
Ab in die Höhe! Falls man wissen will, wie man mit off enen Augen träumt, 
lade ich euch herzlich auf den Brienzer Rothorn ein. Dieser Berg liegt im Her-
zen der Schweiz. Unglaubliche 690 Gipfel, inklusive die weltberühmten Berge 
Eiger, Mönch und Jungfrau, kann man oben erstaunen. Auch die Anreise 
gehört zum «Brienzer Rothorn Erlebnis»: (fast) alle Züge zum Gipfel sind 
Dampfl okomotiven, viele mit off enen Wagen. Ein Tipp ge· llig? Haltet Aus-
schau nach den Steinbockherden, die auf dem Rothorn leben. 

Juf, Graubünden GR  

Brienzer Rothorn, Bern BE  
-> von Zürich | Zug: 2 h 20 m | Auto: 1 h 30 m
Ab in die Höhe! Falls man wissen will, wie man mit off enen Augen träumt, 
lade ich euch herzlich auf den Brienzer Rothorn ein. Dieser Berg liegt im Her-
zen der Schweiz. Unglaubliche 690 Gipfel, inklusive die weltberühmten Berge 
Eiger, Mönch und Jungfrau, kann man oben erstaunen. Auch die Anreise 
gehört zum «Brienzer Rothorn Erlebnis»: (fast) alle Züge zum Gipfel sind 
Dampfl okomotiven, viele mit off enen Wagen. Ein Tipp ge· llig? Haltet Aus-
schau nach den Steinbockherden, die auf dem Rothorn leben. 

Säntis, Appenzell AR  
-> von Zürich | Zug: 2 h 30 m | Auto: 1 h 20 m
Von diesem Gipfel aus kann man zugleich sechs Ländern 
sehen, die Schweiz, Deutschland, Österreich, Liechten-
stein, Frankreich und Italien. Der Säntis ist ein lokaler 
bekannter Berg, daher kann man auf grössere Touris-
tengruppen verzichten und seine Ruhe fi nden. Mit der 
Schwebebahn gleitet man von der Talstation hinauf zum 
Säntisgipfel. Bei der 10-minütigen Fahrt geniesst man 
die unglaubliche Bergwelt des Ostens. Oben angekom-
men, liegt dir die Welt zu Füssen. Das ist wahrlich ein 
Zufl uchtsort des Alltagsstresses.

IN DER SCHWEIZ
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Mach mit beim Wettbewerb und gewinne tolle Preise:
Seit 2016 gehört zur Kampagne der Krebsliga Zürich ein Fotowe� bewerb, bei welchem via 
öff entlichem Profi l auf Instagram (www.instagram.com/janichtrotwerden.ch), Facebook 
(www.facebook.com/janichtrotwerden.ch) oder über die Website (www.janichtrotwerden.ch) 
mitgemacht werden kann. Es ist ganz einfach: Durch das Posten eines Fotos oder eines Boo-
merang-Videos zum Thema Sonnenschutz mit dem Hashtag #janichtrotwerden nimmst du 
automatisch am We� bewerb teil und hast die Möglichkeit, einen von 10 tollen Preisen (z.B. 
Eintri�  für den Europapark, Konzertgutscheine oder ähnliches) zu gewinnen.

Weitere Infos zum Wettbewerb und zum Thema Sonnenschutz findest du unter: 
www.janichtrotwerden.ch

Ja nicht rot werden
Grillieren und Picknicken in der Natur, Gum-
miboot fahren auf der Limmat, Glace essen 
in der Stadt. Zu Zeiten von Corona mag vieles 
unklar sein und es stehen diverse Fragen im 
Raum, was in diesem Sommer alles möglich 
sein wird und vor allem, unter welchen Be-
dingungen. Eines ist klar, wir hoff en auf tolle 
Sommertage die dazu einladen, möglichst viel 
Zeit draussen zu verbringen. Ein wichtiges 
Thema, das bei all der Sommereuphorie meist 
vergessen wird, ist der Sonnenschutz. Viel zu 
spät denken wir jeweils daran, uns vor der 
Sonne zu schützen und viel zu schnell ist der 
erste Sonnenbrand da. Damit dir dies kün© ig 
nicht mehr passiert, kannst du dich jetzt mit 
ganz wichtigen Infos eindecken. Und schon 
bist du parat für einen hoff entlich heissen 
Sommer.

Hier er¤ hrst du die wichtigsten Tipps, um dich vor 
Hautkrebs zu schützen:

1. Bleib im Scha� en: besonders zwischen 11 und 15 Uhr 
ist die Sonneneinstrahlung am stärksten. Verbringe 
viel Zeit an der frischen Lu© , aber setz dich in der Mit-
tagspause besser in den Scha� en.

2. Trage Hut, Kleider und Sonnenbrille: bedeckte Kör-
perstellen sind vor den schädlichen Strahlen besser ge-
schützt.

3. Benutze Sonnencreme: aber Achtung, auch mit Son-
nencreme kannst du dich nicht ewig in der Sonne auf-
halten. Sie ist eine Ergänzung zum Aufenthalt im Schat-
ten und der richtigen Kleidung.

4. Geh nicht ins Solarium: das Hautkrebsrisiko steigt 
enorm bei Solarium-Besuchen und zudem altert deine 
Haut viel schneller. Wer will das schon?

Diese Verhaltenstipps gelten für alle, aber gerade für 
junge Menschen sind sie besonders wichtig. Denn die 
Haut vergisst nie und ein Sonnenbrand in Jugendjah-
ren erhöht das Risiko später an Hautkrebs zu erkran-
ken. Darum schütze dich und deine Haut und geniesse 
mit diesen Tipps einen unbeschwerten Sommer – wenn 
auch dieses Jahr einen sehr speziellen.

KREBSLIGA ZÜRICH  |  WETTBEWERB

Wettbewerb



Du hast es bald gescha� t! Trotzt der aussergewöhnlichen 
letzten Monate, beendest auch du schon bald deine Be-
rufslehre. Dieses Jahr verläuft alles etwas anders, aus die-
sem Grund möchten wir ganz besonders dir, diese Seite 
widmen. Die letzten Jahre und besonders die letzten Mo-
nate waren von vielen Emotionen geprägt und du hast bis 
zum Schluss gekämpft. Aufgrund der besonderen Um-
stände können wir dir dieses Jahr leider nicht persönlich 
zu deinem Abschluss gratulieren und eine Rose überrei-
chen, wie wir es normalerweise tun, deshalb tun wir es 
hier und jetzt in einer etwas anderen Form. Diese Seite ist 
für immer verewigt und diese Rose soll dich an den harten 
Kampf, aber auch an deinen Triumph erinnern. 

Herzliche Gratulation! Es war uns eine Ehre dich durch 
deine Lehrzeit zu begleiten. Wir sind auch weiterhin für 
dich da und unterstützen dich auf deinen ersten Karrier-
eschritten!

Liebe Absolventin, 
Lieber Absolvent 

Drei Jahre habt ihr für das Lernendenmagazin «Escherwyss» gearbeitet, fl eis-
sig Artikel geschrieben, recherchiert, fotografi ert und vieles mehr. Jetzt seid 
ihr im 3.Lehrjahr und beendet die Lehre diesen Sommer. Wir möchten uns 
herzlich für euren Einsatz in den letzten drei Jahren bedanken und ho� en, dass 
ihr weiterhin euren Weg geht und das machen könnt, was euch Spass macht. 

Wir werden eure spannenden Artikel in den künftigen Escherwyss-Ausgaben 
vermissen und ho� en vom einen oder anderen auch in Zukunft wieder etwas 
Lesen zu dürfen.

Mached’s guet!

Time to 
say Goodbye...

.. .Liebe Redaktion
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