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Fasten – weniger ist mehr
GESELLSCHAFT Die vorösterliche Fastenzeit begann am Aschermittwoch, 26.
Februar und dauert bis am Ostersonntag, 12. April. In dieser Zeit üben einige
von uns den freiwilligen Verzicht. Wozu
soll das gut sein?

zeitlichen Verzicht übt, verschiedenster
Natur. Jemand isst bis Ostern keine
Schokolade, andere nehmen kein
Abendessen oder Mittagessen ein, wieder andere lassen in dieser Zeit den Alkohol sein oder jemand gelobt, zu gewissen Zeiten sein Handy beiseite zu legen. Während der Fastenzeit wollte sich
die Gruppe ursprünglich dreimal treffen, um Erfahrungen auszutauschen,
sich zu unterstützen und beizustehen.
Geteiltes Leid ist halbes Leid. Doch diese Treffen werden nicht stattfinden.
Stattdessen wird man sich telefonisch
austauschen.

KEREM S. MAURER

Unter dem Namen «time:out» organisiert das Blaue Kreuz Schweiz den gemeinsamen Verzicht für alle, die zwischen dem 1. März und dem 11. April
zwischenzeitlich an ihrem Konsumverhalten etwas ändern wollen. Um das Seelenheil geht es, zumindest für die reformierten Christen seit der Reformation
und Huldrych Zwingli, zum Glück ja
nicht mehr. Aber worum geht es denn?
Der Verzicht auf eine Lieblingsspeise, auf
das Lieblingsgetränk oder auf sonstige
liebgewonnenen Gewohnheiten hat
durchaus seinen Reiz. Davon ist Pfarrer
Bruno Bader von der Kirchgemeinde
Saanen-Gsteig überzeugt. Und er muss
es wissen, denn er macht zum wiederholten Mal an dieser Aktion mit und be-

«Wenn Sie über eine
gewisse Dauer, die Sie
sich vorgenommen
haben, auf etwas
verzichtet haben,
macht Sie das am Ende
zurecht stolz!»
Bruno Bader
Pfarrer in Saanen

Der innere Schweinehund

V erzicht auf Süsses oder Alkohol bringt neue Wertschätzung.

gleitet Menschen auf ihrem vorösterlichen Verzicht. Er betont: Wer eine Zeit
lang auf etwas, das einem lieb und teuer ist, verzichtet, lernt dessen Wert nach
dem Verzicht völlig neu zu schätzen. «Sie
lieben Schokolade?», fragt er. «Bestens,
dann verzichten Sie einige Wochen darauf. Sie glauben kaum, wie gut das erste Stück Schokolade danach schmeckt!»

Mit diesem Hintergrund bekommt das
auf den ersten Blick paradox anmutende Motto des Blauen Kreuzes zur diesjährigen Fastenzeit einen völlig neuen
Sinn: «Dein Verzicht. Dein Gewinn.»

Man sollte es schon merken
Auch im Saanenland wird vor Ostern
aktiv auf Lieblingsgewohnheiten, -spei-

Banken sind gut aufgestellt

CORONAVIRUS Auch die Kirchen sind
vom Lockdown betroffen. Alle Anlässe
sind gestrichen, ausser Beerdigungen.

JENNY STERCHI

BLANCA BURRI

Nur im Notfall und nur auf Voranmeldung öffnen die Banken die Türen physisch für die Kunden.
Möglichst viele Geschäfte werden telefonisch oder digital erledigt. 
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Ruhe bewahren
Beide Banken plädieren dafür, nicht in
Panik zu verfallen. «Diese weitgehenden Massnahmen für die Eindämmung
der Virusübertragung durch den Bundesrat werden auch bei den Firmen
und Privatpersonen im Saanenland
Spuren hinterlassen», ist Jürg von Allmen, Geschäftsführer der Saanen Bank,
überzeugt. «Aber wir haben ein starkes
Gewerbe und ich bin überzeugt, dass
wir gemeinsam diese anstehenden Herausforderungen meistern werden. Wir
haben aus gewerblicher Sicht gute Jahre hinter uns, und die meisten Firmen
haben ihre Hausaufgaben gemacht. Zudem werden sich allenfalls unsere
Standortvorteile im Saanenland positiv
auswirken. In Situationen, wie wir sie
aktuell erleben, ist es sicher besser, etwas abseits der hoch frequentierten
Ballungszentren zu sein.»

Bankbetrieb gesichert
Der Bankbetrieb und die Liquidität sind
in beiden Unternehmen aus heutiger
Sicht gesichert. Die Generalversammlungen beider Banken werden unter-

sen oder Alkohol verzichtet. Worauf
man verzichtet, sei sekundär, sagt der
Pfarrer, aber: «Merken sollte man es
schon.» Schliesslich mache es keinen
Sinn, wenn Vegetarier auf Fleisch verzichten oder Leute, die selten Alkohol
trinken, auf Wein oder Bier. So sind
denn die Verzichte in der kleinen Gruppe, die um Pfarrer Bader den zwischen-

Online-Gottesdienst und
Rotkreuz-Fahrten

CORONAVIRUS Die Banken sind trotz
erwarteter Wirtschaftskrise optimistisch. Die Liquidität sei gesichert.

Die beiden lokalen Finanzdienstleister
Saanen Bank und Raiffeisen Bank
Obersimmental-Saanenland betonen
auf Anfrage, dass die Gesundheitskrise
sie aus heutiger Sicht nicht in existenzielle Bedrängnis bringen wird. «Wir
sind für unsere Kunden und die Genossenschafter da und werden gemeinsam
Lösungswege für die zu erwartenden
Schwierigkeiten finanzieller Natur finden», so war es von Seiten der Raiffeisen Bank zu hören. Da auch sie ihre
Mitarbeiter schützen möchte, solle in
jedem Fall auf Mail- und Telefonkontakt ausgewichen werden. Doch auch
auf diesem Weg könne die bewährte
Kundennähe aufrechterhalten werden.
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schiedlich realisiert. Während die Saanen Bank an ihrem Versammlungstermin vom 17. April festhält, hat sich die
Raiffeisen Bank für eine Verschiebung
vom 24. April auf den 26. Juni entschieden. Die Mitglieder werden in den kom-

«Diese weitgehenden
Massnahmen für die
Eindämmung der Virusübertragung durch den
Bundesrat werden
auch bei den Firmen
und Privatpersonen im
Saanenland Spuren
hinterlassen.»
Jürg von Allmen
Direktor Saanen Bank

Sinn der Sache ist, etwas salopp ausgedrückt, die Überwindung des inneren
Schweinehundes. Es geht um das Widerstehen von Versuchung, darum,
Herr und Meisterin zu sein über seine
eigenen Bedürfnisse. «Wenn Sie über
eine gewisse Dauer, die Sie sich vorgenommen haben, auf etwas verzichtet
haben, macht Sie das am Ende zurecht
stolz! Denn dann haben Sie etwas
Grossartiges erreicht», sagt Bader. Geplant wäre gewesen, am Ostersonntag
nach dem Frühgottesdienst beim Osterfrühstück gemeinsam das Fasten zu beenden. «Das war jedes Mal eine tolle
Sache», erinnert sich Bader. Ob es dieses Jahr auch so sein kann, weiss man
derzeit noch nicht. Das gemeinsame
Fastenbrechen, geplant für den 12. April im traditionellen Stil, könnte der Coronakrise zum Opfer fallen. Doch dies
schmälert weder die Leistung der Verzichtenden noch die Freude darüber,
endlich wieder Schokolade essen oder
ein Glas Wein trinken zu dürfen.

menden Tagen darüber gesondert informiert. Für die Beibehaltung des Termins bei der Saanen Bank erklärt Jürg
von Allmen: «Gemäss der Verordnung
2 des Bundesrates ist nach Artikel 6a
die ‹statutarische Abhaltung› einer GV
ohne Anwesenheit der Aktionäre mit
dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter theoretisch möglich.» Unter den Aktionären seien aber nur wenige, die sich
angemeldet hätten. Jenen werde die
Entscheidung detailliert erläutert. «Die
meisten Aktionäre schliessen den Besuch einer Versammlung in dieser Situation jedoch für sich aus», weiss von
Allmen. «Wenn die Verordnung so beibehalten wird, können wir mit dieser
beschränkten Anzahl die Versammlung
unter Einhaltung aller Schutzmassnahmen durchführen.»
Ein scheinbar kleiner, aber sehr entscheidender Hinweis an die Kundinnen
und Kunden vonseiten der Banken, die
damit die Schutzmassnahmen unterstreichen, ist, in diesen Tagen bevorzugt
die Geldkarte statt Bargeld zum Zahlen
zu benutzen.

Bis mindestens 19. April sind alle privaten und öffentlichen Veranstaltungen
verboten. Deshalb müssen auch die
Kirchgemeinden alle Anlässe absagen.
Dazu gehören Gottesdienste, Taufen,
Hochzeiten, Fastengruppen, Suppen
zmittag oder Altersnachmittage. Das
heisst, dass auch zwei Konfirmationen
abgesagt werden mussten. Nach wie
vor aber sind die Seelsorger für die
Gläubigen da. «Die persönlichen Gespräche haben bisher nicht zugenommen», sagt Alexander Pasalidi, Pfarrer
der römisch-katholischen Kirchgemeinde Gstaad auf Anfrage. In dieser
Zeit der Krise sei es selbstverständlich,
dass die Pfarrpersonen für Gespräche
da seien, betont er. Die römisch-katholische und die reformierte Landeskirchen haben sich zusammengetan. Sie
bitten die Bevölkerung, jeden Donnerstagabend aus Solidarität eine brennende Kerze ans Fenster zu stellen. Damit
wollen Sie die Verbundenheit aller Menschen ausdrücken.

Audio-Aufnahme
Die reformierte Kirchgemeinde Saanen-Gsteig geht kreative Wege. Wie auf
der Website steht, lässt sie die Glocken
der Kirchen Saanen, Gstaad, Gsteig und
Abländschen jeweils am Sonntag um 9
Uhr 30 läuten. Ab 9 Uhr 45 findet in der
Kirche Saanen unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein Gottesdienst statt. Diesen zeichnet die Kirchgemeinde auf.

Eine Audio-Aufnahme dieser Feier ist
tags darauf verfügbar und kann auf der
Homepage angehört werden. Zudem
bieten sich die Pfarrpersonen expliziter als gewohnt als Seelsorgende an.

Kirche bleibt offen
Die Kirchen bleiben für persönliche Gebete offen. Auch Beerdigungen dürfen
unter strengen Auflagen stattfinden. Sie
werden so einfach und mit so wenigen
Personen wie möglich im engsten Familienkreis gefeiert, und zwar nur am
Grab, wie aus einem Schreiben des Bistums Basel hervorgeht.

Hilfe für Risikogruppen
Für die Risikogruppen organisiert die
Kirchgemeinde Saanen «Mobile Boten». Sie bringen Einkäufe oder Besorgungen von der Apotheke nach Hause.

Eingeschränkter Rotkreuz-Fahrdienst
20 Fahrer/innen sind normalerweise
für den Rotkreuz-Fahrdienst unterwegs. Im Moment dürfen aber nur unter 65-Jährige chauffieren. Das heisst,
dass nur noch wenige Fahrer zur Verfügung stehen, wie Koordinatorin Martha Reichenbach erklärt. Deshalb rückt
der Rotkreuz-Fahrtdienst nur noch bei
dringenden Terminen wie für die Dialyse aus. Viele Termine sind aufgrund
des Shutdowns sowieso abgesagt.
Braucht ein Patient trotzdem Mitfahrgelegenheit, muss er sich im Moment
selbst organisieren, wenn kein Rotkreuz-Chauffeur zur Verfügung steht.
MobileBoten, Daniel Burri: Tel. 033 744 25 06,
Mobile: 079 204 69 39

REKLAME

Annahmeschluss: Montag + Donnerstag, 9 Uhr

