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Dr Pfarrer, wo gärn 
buret het 
Dr Pfarrer Samuel Ängimaa het 
i sire Zyt aus Pfarrer vo Schang-
nou es Bücheli gschribe. Är het 
dert drinne aues notiert, was ihm 
zum Thema Schangnou isch i 
Sinn cho. Dr Samuel Ängimaa 
isch 1748 touft worde u isch 
Burger vo Bärn gsy. 1775 het är 
si Usbiudig aus Pfarrer abgsch-
losse u het nächär z Büre a dr 
Aare es Vikariat gmacht, bevor 
är vo de Gnädige Herre im Jahr 
1786 aus Pfarrer uf Schangnou 
isch gschickt worde. Dert het är 
das Amt bis 1805 usgüebt u isch 
de nächär uf Krouchtu versetzt 
worde. 
Die Ufzeichnige vo däm Pfarrer 
sy sehr interessant, weme öppis 
über ds Läbe z Schangnou i dr 
Zyt um ds Jahr 1800 wot erfah-
re. Dr Pfarrer isch o e chly e 
Buur gsy. Är het veiechly Land 
gha um ds Pfarrhuus ume u o d 
Aup Rytzschwändi (hüt Tritt-
schwändi) het zum Pfarrguet 
ghört. Är het uf sim Land mit 
Dünger u Bschütti probiert, 
meh usem Land usezbringe. 
D Schangnouer hei öppe e chly 
dr Chopf gschüttlet ob ihrem 
Bure-Pfarrer. Är heig o hunderti 
vo Öpfuböim zweiet u heig gan-
zi Streichrätte vou Chirschisteine 
u Obstchärne gsetzt. Si Nach-
fouger aus Pfarrer schribt, dass 
dr Ängimaa d Landwirtschaft 
aus Lydeschaft heig gha u viu 
Gäut heig investiert. Är syg aber 
haut o sehr vermögend gsy u 
heig ke Familie gha, wo ’kosch-
tet heig. Dr Ängimaa het o sehr 
viu korresponidiert u gläse, o dr 
katholisch Pfarrer vo Äschlis- 

matt, dr Franz Stauder, isch mit 
ihm befründet gsy – o we si 
mängisch e chly überenang 
gsprützt hei. So het dr Ängimaa 
einisch gseit, dass es bi ihm z 
Schangnou nume öppe eis uneh-
lichs Ching pro Jahr gäb, ds 
Marbach aber öppe drü! Dr 
Pfarrer Stauder meint du nume, 
dass das nüt mit dr Frömmi vo 
de Schangnouer chönn z tüe ha, 
är wüss ganz genau, dass es 700 
Schangnouer gäb, u we dr Pfar-
rer am Sunndig vo dene 50 oder 
60 gseih, syge das de scho viu. 
Die amtlechi Religion schynt 
scho denn nid wichtig sy gsy. No 
hüt isch dr Aateu vo de EVP- u 
EDU-Stimme im Schangnou 
hinger am töifschte vom ganze 
Ämmitau. 
Ytem, dr Pfarrer Ängimaa isch 
e guete Landwirt gsy, u e grosse 
Teu vo dr Chronik isch über d 
Land- u d Aupwirtschaft. Natür-
lech het är o dert siner Versüech 
beschribe meh us em Land 
usezbinge. 
Im nächschte «Vo früecher»  
luege mer de, was dr Ängimaa 
über ds Gwärb gschribe het. 

Hans Minder, Lokalhistoriker■
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Dr Pfarrer Ängimaa het um ds mbu. 

Pfarrhus ume o no chli buret. 

Itz ersch 
rächt!

 Reklame

Selbsthilfe Schweiz in Kooperation 
mit regionalen Selbsthilfezentren bie-
tet ab sofort fünf verschiedene virtu-
elle Selbsthilfegruppen zum Thema 
Corona an (siehe Kasten). Hier kön-
nen sich Betroffene über ihre Ängste 
und die Auswirkungen auf ihr Leben 
austauschen. «Die Pandemie und die 
Massnahmen des Bundes betreffen 
uns alle in irgend einer Form. Viele 
Menschen sind belastet, sorgen sich 
um ihre Arbeit, um die eigene Ge-
sundheit und die der Angehörigen. 
Viele fühlen sich einsam und isoliert», 
weiss Tom Bögli, Fachleiter bei Selbst-
hilfe BE. In dieser schwierigen Situa-
tion könnten Ängste verstärkt wer-
den oder neu aufbrechen. Umso wich-
tiger sei es, darüber mit anderen Be-
troffenen reden zu können. 

Hilfe bei der Installation
Weil die klassischen Treffen von 
Selbsthilfegruppen derzeit nicht mehr 
möglich sind, suchte Selbsthilfe 
Schweiz nach Alternativen im Online-
bereich. «Wir haben verschiedene 
Angebote für Videokonferenzen ge-
prüft und uns schliesslich für Webex 
entschieden», erklärt Tom Bögli. Be-
sonderes Augenmerk hätten sie natür-
lich auf den Datenschutz gelegt. Die-
ses Programm könne man so einstel-
len, dass Sitzungen nicht aufgezeich-
net werden könnten. Zudem erfolge 
die Anmeldung nur mit Vornamen. 

Leute, die dieses Angebot nutzen 
möchten, brauchen ein Endgerät wie 
ein Smartphone, ein Tablett oder ei-
nen Computer mit Mikrofon und Ka-
mera. «Wir schicken per E-Mail einen 
Link. Es braucht nur ein paar wenige 
Klicks, damit es funktioniert», sagt 
Tom Bögli. Für manche Leute könne 
die Installation jedoch eine Hürde 
darstellen, ist er sich bewusst. Bei Be-
darf würden sie Interessierte vor dem 
ersten Treffen kontaktieren und ihnen 
dabei helfen. 

Erste Treffen im kleinen Rahmen
Auf die Ausschreibung von Selbsthilfe 
Schweiz seien rund 150 Anfragen ein-
gegangen, sagt Tom Bögli. «Das zeigt, 
dass das Bedürfnis grundsätzlich vor-
handen ist, sich in Zeiten der weitge-
henden Kontaktsperre auszutau-
schen.» Angemeldet hätten sich dann 
aber 20 Personen und bei den ersten 
Gesprächsterminen seien insgesamt 
nur zehn Leute dabei gewesen. «Es ist 
nicht aussergewöhnlich, dass am ers-
ten Treffen auch von herkömmlichen 

Selbsthilfegruppen zu Corona-Themen 
treffen sich per Videokonferenz
Selbsthilfe: Die Corona-Krise be-
lastet viele Menschen. Um sich 
mit anderen Leuten in ähnlichen 
Situationen austauschen zu kön-
nen, gibt es ein neues Angebot: 
virtuelle Selbsthilfegruppen. 

Fünf Gruppen zu  
Corona-Themen
Die virtuellen Selbsthilfegruppen-
treffen sind moderiert und finden 
wöchentlich statt. Es sind keine 
(medizinischen) Beratungsange-
bote. Es bestehen folgende fünf 
Gruppen zu Corona-Themen:
• Gruppe 1: Angehörige von chro-

nisch Kranken und Risikopatien-
ten, Dienstag, 18.00 – 19.30 Uhr

• Gruppe 2: Alltag gestalten 
 während der Corona-Pandemie, 
Montag, 17.00 – 18.30 Uhr

• Gruppe 3: Isolation und Einsam-
keit in Zeiten der Corona-Krise, 
Freitag, 18.00 – 19.30 Uhr

• Gruppe 4: Angst vor dem 
Corona-Virus, Samstag, 
10.30 – 12.00 Uhr

• Gruppe 5: Angehörige von psy-
chisch kranken Menschen –  
Angehörige durch die Corona- 
Pandemie begleiten, Mittwoch, 
18.00 – 19.30 Uhr

Weitere Informationen und Anmel-
dung bei: Selbsthilfe Schweiz, 
info@selbsthilfeschweiz.ch oder 
Telefon 061 333 86 01

Gruppen nicht alle kommen, die sich 
angemeldet haben», weiss Tom Bögli 
aus Erfahrung. Es brauche etwas Zeit, 
bis sich eine Gruppe von drei bis neun 
Personen finde. Möglicherweise sei es 
auch nötig, das eine oder andere The-
ma noch anzupassen. «Da sind wir 
flexibel.» Bis Ende Mai werde das 
Angebot sicher weitergeführt.

Fachpersonen begleiten Gruppen
Weil die virtuellen Selbsthilfegruppen 
neu sind und es für viele Menschen 
ungewohnt ist, sich per Videokonfe-
renz auszutauschen, wird jede Gruppe 
vorerst durch eine Fachperson beglei-
tet. Das sei wichtig, weil es etwas an-
dere Regeln brauche als wenn man 
sich in einer Gruppe von Angesicht zu 
Angesicht gegenübersitze, erklärt der 
Fachleiter. «Dazu gehört zum Bei-
spiel, dass man das Mikrofon aus-
schaltet, wenn man nicht spricht. Oder 
wie man sich hinsetzt, damit die ande-
ren auch die Gestik sehen.» Schliess-
lich erhielten sie auf diese Weise auch 
gleich Rückmeldungen von den Teil-
nehmenden und könnten laufend Ver-
besserungen vornehmen. 

Auch bestehende Selbsthilfegrup-
pen können auf diese Möglichkeit 
zurückgreifen und sich in diesen Zei-
ten online treffen.  Selbsthilfe Schweiz 
stellt ihnen eine Übersicht von digita-
len Kommunikationsmöglichkeiten 
zur Verfügung.

Überregionale Treffen möglich
Tom Bögli könnte sich vorstellen, dass 
künftig auch andere virtuelle Selbst-
hilfegruppen ins Leben gerufen wer-
den. Er denkt dabei zum Beispiel an 

Menschen, die sich über eine seltene 
Krankheit austauschen möchten. 
«Vor Ort eine Gruppe zu gründen, ist 
in diesen Fällen nicht möglich, weil es 
zu wenig Betroffene gibt. Mit einer 
Videokonferenz könnten jedoch Leu-
te aus der ganzen Schweiz zusammen-
geführt werden.» Silvia Wullschläger

Viele Menschen haben das Bedürfnis, sich zu Themen rund um  Selbsthilfe Schweiz

die Corona-Krise auszutauschen. Sie können dies nun digital tun. 

Kurze Geschichten 
für lange Zeiten
Literatur: Im Rahmen der Initiative 
«Short Stories für Zuhausegebliebe-
ne» werden während des Lockdowns 
kontinuierlich kurze Geschichten von 
Bestseller-Autorinnen und -Autoren 
und erfolgreichen Schreibtalenten pu-
bliziert. Die Plattform Tapastories hat 
einen Aufruf zur Einsendung von sol-
chen «Short Stories» an Schweizer 
Autorinnen und Autoren sowie Ver-
lage versandt. «Die Reaktionen wa-
ren überwältigend», schreibt Tapasto-
ries in einer Mitteilung. Autorinnen 
und Autoren wie Petra Ivanov, Chris-
tine Brand, Sunil Mann und der Lang-
nauer Gabriel Anwander sowie Ver-
lage hätten schnell und unkompliziert 
ihre Unterstützung zugesichert. Zahl-
reiche weitere Schreibtalente, darun-
ter auch ein Schweizer Sternekoch, 
hätten Kurzgeschichten zur Verfü-
gung gestellt. «Es ist gelungen, innert 
kürzester Frist ein spannendes, ab-
wechslungsreiches und unterhaltsa-
mes Programm für die Wochen des 
Lockdowns zusammenzustellen», 
freuen sich die Initianten. egs.
Nach der Registrierung kostenloser Zugriff auf alle 
Kurzgeschichten unter www.tapastories.com

Unterstützung für 
den Kultursektor
Kultur: Auch der Kultursektor ist sehr 
stark von den behördlichen Massnah-
men im Zusammenhang mit dem Co-
ronavirus betroffen. Aus diesem 
Grund hat der Bundesrat am 20. März 
ein Massnahmenpaket im Umfang 
von 280 Millionen für die Kultur be-
schlossen. «Die finanziellen Hilfen 
stehen bereit und können bei den 
Kantonen beziehungsweise dem Ver-
ein Suisseculture Sociale und den 
Laienkulturverbänden beantragt wer-
den», informiert das Bundesamt für 
Kultur. Die Verordnung sei auf zwei 
Monate befristet. 
Die zur Verfügung stehenden 280 Mil-
lionen Franken werden wie folgt ver-
teilt:
• Soforthilfen für nicht gewinnorien-

tierte Kulturunternehmen (100 Mil-
lionen) und Kulturschaffende (25 
Millionen Franken)

• Ausfallentschädigungen für gewinn-
orientierte und nicht gewinnorien-
tierte Kulturunternehmen und Kul-
turschaffende (145 Millionen Fran-
ken)

• Finanzhilfen für Kulturvereine im 
Laienbereich (10 Millionen). pd.

Mietzinse und  
Abgaben erlassen
Kanton Bern: Der bernische Regie-
rungsrat hat die Verordnung über So-
fortmassnahmen zur Bewältigung der 
Coronavirus-Krise angepasst. Die bis-
herigen Massnahmen werden ergänzt. 
So kann der Kanton als Immobilien-
eigentümer Restaurants, Bars, Läden 
und anderen Einrichtungen, die von 
der bundesrechtlichen Schliessung 
betroffen sind, die Miet-, Pacht- und 
Baurechtszinse erlassen. «Auf Gesuch 
hin können die entsprechenden Zin-
sen für die Monate April, Mai und 
Juni ganz oder teilweise erlassen wer-
den», informiert der Regierungsrat.

Weiter werden zur Entlastung des 
Tourismusbereichs sämtliche Beher-
bergungsabgaben bis zum 31. Dezem-
ber gestundet. Die Übernachtungen 
müssten jedoch weiterhin gemeldet 
werden, steht in der Medienmittei-
lung. Die ergänzende Sofortmassnah-
me für die Gastronomie betrifft die 
Alkoholabgabe. Diese werde den be-
troffenen Restaurants für das Jahr 
2020 erlassen, hat der Regierungsrat 
beschlossen. Davon ausgeschlossen 
sind Take-aways und Detailhändler, 
die Alkohol verkaufen dürfen.  pd.

Abfall in der Krise 
richtig entsorgen
Emmental: Die Avag, AG für Abfall-
verwertung, ruft dazu auf, dass die 
Entsorgungszentren der Avag nur 
dann aufgesucht werden, wenn es 
wirklich notwendig ist. Dies, um die 
Gesundheit der Kunden und Mitar-
beitenden zu schützen und die Ent-
sorgungssysteme auch in der Krisen-
situation möglichst lange offen zu 
halten. «Stattdessen sollen nicht ver-
derbliche und saubere Abfälle mög-
lichst zuhause gelagert werden», teilt 
die Avag in einem Schreiben mit.

Weiter seien die Empfehlungen zur 
Minimierung des Übertragungsrisikos 
des Bundesamts für Umwelt einzu-
halten. Abfälle wie Masken, Taschen-
tücher, Hygieneartikel und Papier-
handtücher aus Privathaushalten sol-
len unmittelbar nach dem Gebrauch 
in Plastiksäcken gesammelt werden. 
Diese ohne zusammenzupressen ver-
knotet und in einem Abfalleimer mit 
Deckel sammeln. 

In Haushalten, in denen erkrankte 
oder unter Quarantäne stehende Per-
sonen leben, soll zudem auf die Ab-
falltrennung verzichtet werden. Die 
ansonsten separat gesammelten Ab-
fälle wie PET-Getränkeflaschen, Alu-
dosen, Altpapier sollen mit dem nor-
malen Kehricht entsorgt werden.  
Dasselbe gilt für Grüngut und Kü-
chenabfälle. egs.

Anrufe rascher 
beantworten
Kantone Bern/Luzern: Im Zuge 
der Coronakrise wenden sich 
mehr Patienten an die medizini-
sche Notrufzentrale Medphone. 
Eigens geschulte Studenten 
unterstützen das Beraterteam.
Die Ausbreitung des Coronavirus 
verunsichert zurzeit viele Menschen. 
Das spürt auch Medphone, die medi-
zinische Notrufzentrale für die Orga-
nisation und Vermittlung des ambu-
lanten ärztlichen Notfalldienstes in 
den Kantonen Bern und Luzern. 
«Nebst den üblichen Notfällen oder 
Anfragen für eine dringliche Arzt-
konsultation gehen natürlich viele 
Fragen rund um die Covid-19-Pande-
mie ein. Verschärft wurde die Situati-
on, weil die offizielle Hotline des 
BAG zeitweise mit Kapazitätsproble-
men zu kämpfen hatte», schreibt die 
Ärztenotrufzentrale in einer Medien-
mitteilung. 

Personalien aufnehmen
Medphone hat nun auf die grosse Zu-
nahme an Anrufen reagiert. Neu un-
terstützen Studenten und Studentin-
nen das Team bei der Entgegennah-
me und Bearbeitung der eingehenden 
Anrufe. «Unser Ziel ist es, die Anrufe 
der Kunden so rasch wie möglich ent-
gegenzunehmen. Wenn das medizini-
sche Personal bereits besetzt ist, kön-
nen die Studenten in einem ersten 
Schritt die Personalien des Anrufen-
den sowie dessen Anliegen aufneh-
men und diese dann einer Fachperson 
weitergeben», erklärt die Geschäfts-
führerin Daniela Schudel. Die Stu-
dentinnen und Studenten würden 
keine medizinischen Beratungen ma-
chen, ihre Aufgabe sei rein administ-
rativ. Sie kämen aus unterschiedli-
chen Fakultäten.

Einführung beschleunigt
Die Geschäftsleitung und der Verwal-
tungsrat hätten das entsprechende 
Konzept bereits im Herbst erarbeitet, 
steht weiter in der Mitteilung. Nun sei 
dessen Einführung beschleunigt wor-
den: Erste Studenten hätten bereits 
ihre Einführungszeit absolviert. «So 
können die medizinischen Beraterin-
nen und Berater von Medphone auch 
weiterhin den Notfallbetrieb an 365 
Tagen im Jahr und rund um die Uhr 
sicherstellen.» Davon profitieren zur-
zeit vor allem ältere oder kranke 
Personen, die zu den Risikogruppen 
von Covid-19 gehörten, schreibt Med-
phone. Dank der medizinischen Tele-
fonberatung könnten sie oftmals den 
Gang zum Hausarzt vermeiden und 
seien so besser vor einer Ansteckung 
geschützt. vjo./pd.


