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Flagge zeigen

ERNST FRIEDLI

Die chinesische Mondsonde
«Chang’e 5» brachte vor einigen
Wochen etwa zwei Kilo Mondge-
stein zur Erde. Jetzt hat unsere
Menschheit noch einmal etwas
zum Untersuchen.Vielleicht erge-
ben sich daraus neue Erkenntnis-
se, welche die Menschheit wei-
terbringen.Wirklich sicher ist das
zwar nicht.

Dafür ganz sicher ist, dass ab
jetzt eine chinesische National-
flagge auf dem Mond steht. Sie
ist zwei Meter lang, 90 Zentime-
ter breit, und weht vom ausge-
klappten Arm der Landeeinheit,
welche nicht mehr nach China
zurückreisen durfte. Wobei «we-
hen» eher nicht zutrifft, da prak-
tisch sämtliche Winde inklusive
Bise und Föhn auf dem Mond
nicht vorkommen.

Für die Flagge muss das also
ziemlich frustrierend sein. Sie ist
doch ihrem ganzen Wesen nach
auf Flattern ausgelegt, was dort
oben definitiv nie stattfinden
kann. Auch als sichtbares Zei-
chen,dass zumBeispiel das «Kra-
terstübli heute offen» hat, kann
die Fahne nicht dienen. Dazu
fehlt vorläufig das «Kraterstübli»
und der zum gemütlichen Bei-
sammensein nötige Sauerstoff.
Ganz zu schweigen von der noch
nicht gegründeten «SAC-Sektion
Mond», welche zudem zuerst ei-
nen Chinesisch-Kurs absolvieren
müsste, um dort ein ordentliches
Bier zu bestellen.

Klärli meint, die Chinesen hät-
ten doch bloss das machen wol-
len, was die Amerikaner und Rus-
sen zuvor auch schon getan hät-
ten. Die hätten dort oben beide
je eine Fahne aufgestellt. Jeden-
falls weiss der Mond jetzt auch,
dass Fahnen bei uns ganz wich-
tig sind. Egal, in welchem Wind
sie nicht flattern.

*

Ernst Friedli, 64, seit Jahren
verheiratet mit Klärli, gebore-
ne Schönbächler. Nichtraucher
und Sachbearbeiter im Rat-
haus, steht unter Amtsgeheim-
nis. Macht sich in der Freizeit Ge-
danken zur Weltlage und gönnt
jeder Fahne einen flotten Wind.

Sudoku

Ziel eines Sudoku-Rätsels ist es, alle 81 Felder so zu füllen, dass
in jedem Block, in jeder Spalte und in jeder Zeile die Ziffern von 1
bis 9 nur einmal vorkommen. Viel Spass. Lösung: Siehe Inserate
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«Wir nehmen Senioren
im Altersheim kein Blut ab»

Samariter helfen derzeit
im Altersheim Ybrig aus
und leisten den Bewohnern
Gesellschaft. Der 52-jährige
Daniel Reichmuth schildert
die Einsätze des Samariter-
vereins Einsiedeln.

MAGNUS LEIBUNDGUT

Wie kommt es dazu, dass die
Heime derzeit bei Ihnen um Hil-
fe anklopfen?
Es gibt in vielen Heimen in die-
sen Zeiten einen Engpass beim
Personal, weil diese Ausfälle
durch Coronavirus-Infizierungen
zu beklagen haben. Dann sprin-
gen wir ein und unterstützen Al-
ters- und Pflegeheime.

Welche Arbeiten übernehmen
Sie in den Heimen?
Wir gehen mit den Altersheimbe-
wohnern spazieren, spielen und
unterhalten uns mit ihnen, leis-
ten ihnen Gesellschaft. In die
pflegerische Arbeit des Perso-
nals mischen wir uns allerdings
nicht ein: Wir setzen weder Sprit-
zen, noch nehmen wir den Senio-
ren Blut ab (lacht).

Haben Samariter von Natur aus
keine Berührungsängste?
Berührungsängste zu haben
wäre nicht ideal für Samariter:
Wir kommen bei unseren Einsät-
zen sehr direkt in Kontakt mit
Menschen und betreuen diese
beim Sanitätsdienst, bei Unfall-
und Brandeinsätzen.

Samariter fürchten sich auch
weniger vor Viren und Bakte-
rien?
Wir sind uns naturgemäss ge-
wohnt, Hygienevorschriften zu
beachten, alles immerzu zu des-
infizieren. Einzig die Schutzmas-
ke ist nun noch in dieser Coro-
na-Pandemie für uns hinzuge-
kommen. In den Heimen haben
wir keinen Kontakt zu coronapo-
sitiven Bewohnern: Diese sind
in ihren Zimmern in Isolation, zu
denen wir keinen Zugang haben.

Samariter sind gesuchte Leute
in diesen Zeiten: Haben Sie viel
Nachwuchs im Klosterdorf?

In der Tat! In Einsiedeln beob-
achten wir einen regen Zufluss
gerade von jungen Leuten, die
Mitglied werden im Samariter-
verein: Derzeit zählen wir über
40 Leute.

Hat Corona zu einer Störung Ih-
res Vereinslebens geführt?
Leider total, die Geselligkeit hat
sehr gelitten: Das Vereinsleben
lag quasi vollends brach. An-
fang Jahr und im Sommer konn-
ten wir gerade einmal fünf Sama-
riterübungen durchführen. Wir
sind gerade in Vorbereitung, ob
wir eventuell Übungen auch on-

line durchführen können. Dank
einer Ausnahmebewilligung des
Bundes können wir heute Frei-
tag wieder mit Nothelferkursen
starten: Diese sind bereits aus-
gebucht in den Monaten Febru-
ar und März.

Wie sind Sie selber zu den Sa-
maritern gestossen?
Ich bin dank meiner Mutter bei
den Samaritern gelandet: Auch
meine Geschwister und meine
Kinder sind mit dabei in diesem
Verein: Im Klosterdorf wird oft-
mals in der Familie das Samari-
terwesen übertragen.

Was zeichnet Samariter aus?
Ein guter Samariter hat keine
Hemmungen, auf die Menschen
zuzugehen, sich auf sie einzu-
lassen: Zuvorderst steht die Be-
treuung der Menschen.

Kann man lernen, Blut zu sehen
und Spritzen zu setzen?
Spritzen setzen, das machen
Samariter nicht. Blut sehen zu
können, ist einem gegeben oder
nicht. Womöglich kann man sich
diese Fähigkeit verhaltensthera-
peutisch aneignen. Ich persön-
lich ertrage den Geruch von Er-
brochenem schlecht: Daran

kann ich mich einfach nicht ge-
wöhnen.

Zu welchen Einsätzen werden
Samariter im Klosterdorf haupt-
sächlich gerufen?
In erster Linie machen wir Sa-
nitätsdienst bei Grossanläs-
sen. Hinzu kommen Einsät-
ze als Ersteinsatzsamariter zu-
sammen mit der Feuerwehr bei
Bränden oder Unfällen: Im letz-
ten Jahr war dies zwölf Mal der
Fall. Ebenfalls stehen einzelne
Mitglieder als Firstresponder im
Einsatz.
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Daniel Reichmuth
Jahrgang: 1968

Wohnort: Einsiedeln

Beruf: Buchhalter

Hobbys: Samariter, Lesen, Familie
Eishockey-Spiele
besuchen


