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Michael Bucher

Rita Suppiger, das Coronavirus
stellt derzeit das Leben von
vielenMenschen auf den
Kopf. Laufen deshalb bei der
Berner Regionalstelle der
DargebotenenHand die Drähte
heiss?
Ja, wir haben deutlich mehr An-
rufe als sonst. Pro Tag sind es
etwa 20 zusätzliche. Von den
855 Anrufen in den letzten zehn
Tagen drehten sich drei Viertel
um die aktuelle Corona-Krise.

Können IhreMitarbeitenden
diesenAnsturm bewältigen?
Wir haben schon relativ früh die
Schichten aufgestockt. Das be-
deutet mehr Arbeit für die frei-
willigen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Unsere Leute zeigen
sich in dieser ausserordentlichen
Lage zumGlück äusserst solida-
risch. Auch ehemalige Freiwilli-
ge haben sich bereit erklärt,wie-
der Dienst zu tun.

Was fürMenschen rufen
derzeit an?
Es gibt einige, die immer mal
wieder anrufen. Es sind Men-
schen, die auch in normalen Zei-
ten gewisse Ängste und psychi-
sche Probleme haben. Diese
Ängste werden nun durch die
Corona-Krise noch verstärkt. Es
gibt aber auch jene, die nun eine
gewisse Entlastung spüren,weil
draussen alles ein bisschen ru-
higer ist. Auch haben wir viele
Anrufer, die sich aufgrund der
Krise erstmals an die Dargebo-
tene Hand wenden.

Können Sie Beispiele
nennen?
Viele Anruferinnen und Anrufer
haben Angst um ihren Job und
sind von Existenzängsten ge-
plagt. In derRegel haben sie des-
wegen auch Schlafprobleme. Ei-
nige davon empfinden Wut –
wegen des Virus an sich, aber
auch den Behörden gegenüber.

Was viele zur Verzweiflung
bringt, ist die Tatsache, dass nie-
mand genauweiss,wie lange die
Krise noch anhalten wird.

Wie stark ist die Isolation
ein Thema?
Auch das ist ein grosses Problem,
gerade bei älteren Leuten. Sie lei-
den darunter,weil sie etwa ihren
Lebenspartner nicht im Alters-
heim besuchen dürfen. Oder
Grosseltern, die ihre Enkel nicht
sehen dürfen. Regelrecht einge-
sperrt fühlen die sich.Auch Leu-
temit Suchtproblemen haben zu
kämpfen. Wir hören von Anru-

fern, dass siewegen der sozialen
Isolation wieder mehr Alkohol
oder andere Suchtmittel konsu-
mieren,weil siemit der Situation
nicht klarkommen.

Melden sich auchmehr
Leutewegen häuslicher
Gewalt?
Ja. Wir verzeichnen derzeit elf
Prozent mehr Anrufe wegen
häuslicher Gewalt als noch im
Vormonat. Das bereitet uns
grosse Sorgen. Zu Hause ein-
gepfercht sein, das begünstigt
offenbar Streitereien, die in Ge-
walt münden.

Wie begegnen Sie dem?
Wir versuchen herauszufinden,
wie die Spannungen entschärft
werden können, aber auch, ob es
im Freundeskreis jemanden gibt,
der denOpfern Unterschlupf ge-
währt. Im schlimmsten Fall
müssten wir Notübernachtun-
gen organisieren, etwawenn die
Beratungsstelle für Opferhilfe
geschlossen ist.

Glauben Sie, die besorgten
Anrufe in Ihrer Zentralewerden
noch zunehmen?
Davon gehe ich schwer aus,
leider.

Dargebotene Hand: Sonderschichten
Nummer 143 Über 600 Anrufe wegen der Corona-Krise gingen in den letzten zehn Tagen bei der Berner Zentrale
ein. Gerade die zunehmende häusliche Gewalt bereitet der Leiterin Rita Suppiger grosse Sorgen.

Temperaturen um die fünf Grad
und ein kühlerNordwindverdar-
ben neben der Corona-Krise den
Bernerinnen und Bernern am
Sonntag die Lust auf einen Sonn-
tagsspaziergang.

DerBundes-, derWaisenhaus-
sowie der Kornhausplatz waren
am Nachmittag praktisch men-
schenleer.AuchvordemZytglog-
ge, wo sich in normalen Zeiten
viele Touristen tummeln, war
niemand zu sehen.

Mehr Polizeipräsenz
Nicht so menschenleer wie die
Plätze war der Bahnhof Bern,
aber auch hier hatte es nur noch
einen Bruchteil der Menschen,
die an einem normalen Sonntag
hier anzutreffen sind. Und die
Bahnhofhalle ist definitiv kein
Treffpunkt mehr. Die Strassen
dagegen wirkten etwas weniger
ausgestorben. Die Corona-Krise
hat den Autoverkehr zwar redu-
ziert, aber viele Autofahrer hat-
ten offenbar immer noch einen

Grund,mit demAuto unterwegs
zu sein.

Anders war die Situation am
Samstag. Schönstes Frühlings-
wetter und warme Temperatu-
ren lockten doch somanche Ber-
ner nach draussen. An der Aare
spazierten Paare, an den Wald-
rändern brätelten Familien, und
auf den Sportplätzen herrschte
reges Treiben. In Anbetracht der
gutenWettervorhersage für den
Samstag kündigte die Stadt be-
reits Ende letzterWoche an, dass
sie sowohl die Polizeipräsenz als
auch jene des städtischen Info-
teams erhöhen wolle. So sollte
sichergestellt werden, dass sich
die Bevölkerung trotz Frühlings-
gefühlen an die Vorgaben des
Bundes hält, um dieAusbreitung
des Coronavirus zu bremsen.

Eltern geben Regeln weiter
Gemeinderat und Sicherheitsdi-
rektor Reto Nause (CVP) zieht
nach demWochenende ein posi-
tives Fazit. Ermüsse den Berne-

rinnen und Berner ein Kränz-
chen winden. «Sowohl die Kan-
tonspolizei als auch das Infoteam
haben sehrviele Leute angespro-

chen. Fehlverhalten haben wir
aber kaum festgestellt», sagt er.
Entweder seien es Paare gewe-
sen, die den Sicherheitsabstand

von zweiMetern nicht eingehal-
ten hätten, oder aber Familien
mit Kindern.

Vereinzelt hätten aber auch
Bussen ausgesprochen werden
müssen. «Das betrifft aber einen
sehr kleinen Prozentsatz. Die
meisten Personen reagieren ver-
ständnisvoll und ändern ihrVer-
halten sofort, sofern das notwen-
dig ist», sagt Nause. Er habe
zudem den Eindruck, dass auch
die Eltern auf den Spielplätzen
versuchen würden, die Idee des
Social Distancing ihren Kindern
weiterzugeben. «Und das ist al-
les andere als einfach.»

Zu einem ähnlichen Schluss
kommt auch die Kantonspolizei
Bern.DerGrossteil der Leute hal-
te sich an dieVorgaben, heisst es
dort.Trotzdemwerde die Polizei
auch in den nächstenTagenwei-
terverstärkt präsent sein und die
Bevölkerung sensibilisieren.

Marius Aschwanden und
Stefan Schnyder

Ein Kränzchen für die Berner Bevölkerung
Social Distancing Trotz des schönen Frühlingswetters am Samstag haben sich die Bernerinnen und Berner
auch diesesWochenende an die Verhaltensregeln des Bundes gehalten.

Nur vereinzelt waren am Sonntag Leute in der Berner Altstadt
anzutreffen. Foto: Marcel Bieri

Rita Suppiger (63) leitet seit 14 Jahren die Berner Zentrale der Dargebotenen Hand. Foto: Raphael Moser

60 Freiwillige in Bern

Die Dargebotene Hand ist eine
politisch und konfessionell unab-
hängige Non-Profit-Organisation.
Die Telefonnummer 143 eine
niederschwellige Anlaufstelle für
Erste Hilfe bei emotionalen oder
psychischen Problemen. Es kann
per Telefon, E-Mail oder Chat Hilfe
gesucht werden. Am einfachsten
ist der Einstieg über www.143.ch.
In der Zentrale in Bern arbeiten
60 Freiwillige, welche den ganzen
Kanton Bern mit Ausnahme des
Seelandes abdecken. (mib)

Sechs Personen
bei Unfall verletzt
Leissigentunnel AmSonntagnach-
mittag ist es auf der A8 im Leis-
sigentunnel zu einemUnfall mit
vierAutos gekommen. Sechs Per-
sonenwurden verletzt. DerTun-
nel wurde mehrere Stunden ge-
sperrt. Ein Auto, unterwegs in
RichtungThun, geriet imTunnel
auf die Gegenfahrbahn und kol-
lidierte dort mit zwei entgegen-
kommenden Autos. Das vordere
Auto wurde auf die Gegenfahr-
bahn geschleudert, dort kam es
zu einer weiteren Kollision mit
einem vierten Auto. (pd)

Mann überfällt
TankstellemitMesser
Muristalden Kurz nach 22 Uhr am
Freitagabend betrat einMann die
Tamoil-Tankstelle am Kleinen
Muristalden, bedrohte eine An-
gestellte mit einem Messer und
forderte Geld. Danach floh er zu
Fuss in Richtung Burgernziel.
Die Kantonspolizei Bern sucht
Zeugen (Tel. 031 638 81 11). Der
Mann ist circa 165 bis 170 Zenti-
meter gross und sprach Schwei-
zerdeutsch. (sih)

Nachrichten

Vor rund einem Jahr hatte die
bernische Gesundheits-, Sozial-
und Integrationsdirektion die
Aufträge im Asyl- und Flücht-
lingswesen neu vergeben. Die
Heilsarmee verlor dabei ihren
Auftrag für die Region Emmen-
tal-Oberaargau. Die Organisa-
tion zog den Entscheid vor das
Verwaltungsgericht. Dieses hat
nun gegen die Heilsarmee ent-
schieden, wie die Organisation
mitteilte.

Die seit fast 40 Jahren auch im
Asylbereich tätige Organisation
äusserte ein «gewisses Unver-
ständnis» für das Urteil. Dieses
sei derArgumentation derHeils-
armee teilweise gefolgt. Im Ge-
samtergebnis habe die oberste
kantonale Instanz jedoch die Be-
schwerde aber abgewiesen. Die
Heilsarmee verzichtet auf einen
Weiterzug ans Bundesgericht.

ImApril 2019 hatte das Sozial-
amt des Kantons Bern bekannt
gegeben,welche Organisationen
ab Juli 2020 Flüchtlinge betreu-
en dürfen. Es geht um einenAuf-
trag imUmfangvon rund 50Mil-
lionen Franken.

Die Mandate gingen an die
Stadt Bern, das Schweizerische
Rote Kreuz für die Asylregionen
Bern-Mittelland (ohne Stadt Bern
und Umgebung) und Berner Ju-
ra-Seeland, die FirmaORS fürdie
Region Emmental-Oberaargau
und denVereinAsyl BernerOber-
land für das Oberland.

Leer gingen die Heilsarmee-
Flüchtlingshilfe und den Verein
Asyl Biel und Region aus. Eben-
falls nicht berücksichtigt wurde
Caritas.

Die Heilsarmeewird sich den-
noch weiter im Berner Asylwe-
sen einsetzen und imAuftrag der
Stadt Bern die Kollektivunter-
künfte in der Agglomeration
Bern betreiben. Ebenfalls ist sie
als Leistungserbringerin im Be-
reich Arbeitsintegration sowie
Sprach- und Kulturkursen mit
mehreren Regionalen Partnern
in Verhandlungen. (hn/su)

Heilsarmee
abgeblitzt
Asylbereich In der Region
Emmental-Oberaargau
behält die Firma ORS den
Auftrag für die Betreuung
von Asylsuchenden und
Flüchtlingen.


