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Der Montag ist violett, ebenso
lundi, lunedì und Monday, zu-
mindest wenn es nach Sonja
Kräuliger geht. Die BernerGrafi-
kerin ist die Inhaberin von Fresh-
fish Postcards.Wer schonmal im
Stauffacher oderOrell Füssli vor
den Postkarten verweilte, dem
sind die farbigen Kartenmit den
Namen einzelner Wochentage
wohl bekannt.

Weniger farbig und abwechs-
lungsreich als Kräuligers Karten-
sujets sind zurzeit die Tage in
Homeoffice undHeimunterricht.
Gleich zu Anfang des Lockdown
hat die Kleinunternehmerin des-
wegen die Bestellung eines Leh-
rers erhalten, der seinen Schul-
kindern perKartenpost jedeWo-
che zeigenwill, dass er sich auch
aus derDistanz um sie kümmert.
In einer E-Mail an diese Zeitung
schreibt Sonja Kräuliger, dies
habe sie sehr berührt und dazu
inspiriert, selbst aktiv zuwerden.

«Mit meinen Karten kann ich
Kommunikation fördern, obwohl
diese jetzt erschwert ist», sagt
Kräuliger am Telefon. Vor gut
zwei Wochen hat sie beschlos-
sen, die Postkarten aus ihrem
Verlag zu günstigeren Konditio-

nen an Schulen und Tagesschu-
len abzugeben. Statt für 2 Fran-
ken pro Stück können Lehrper-
sonendieKarten für 1.20 Franken
bestellen.

In einer E-Mail an Schullei-
tungen imKanton Bern hat Son-

ja Kräuliger auf das Angebot
aufmerksam gemacht. «Die jet-
zige Situation ist fürviele zusätz-
lich schwierig, weil man nichts
tun kann.» Mit den Karten kön-
ne sie nicht alle erreichen, «aber
ich kann aktivieren». Das sei

auch für sie selber eine Über-
lebensstrategie. Als freiberufli-
che Grafikerin hat Kräuliger
zurzeit kaum Aufträge und ge-
hört gleichzeitig zu denjenigen,
die bis jetzt noch keine Unter-
stützung vom Staat erhalten h-
aben. Leben könne sie auch in
guten Zeiten nicht vom Karten-
verkauf. «Aber 1.20 Franken pro
Karte zu erhalten, ist besser als
Stillstand.»

Dank an die Lehrer
Eine, die auf Kräuligers Angebot
reagiert hat, ist Regina Ester-
mann. Die Schulleiterin der Pri-
marschule Rapperswil im Kan-
ton Bern hat eine Auswahl an
Postkarten für ihr «grandioses
Lehrerteam» bestellt. Gleichzei-
tigmit dem Lockdown sei bei ihr
der Wunsch, Kontakt aufrecht-
zuerhalten, noch stärker ge-
worden, erzählt Estermann im
Telefongespräch. Sie habe zwar

bis jetzt noch keine Zeit gehabt,
die Karten zu schreiben. Umso
mehrhabe sie in den letzten zwei
Wochen gespürt, wie viel Enga-
gement die Lehrerinnen und
Lehrer aufbringen. «Sie geben
alles, um den Kindern das Stück
‹Schulheimat›, das sie sonst
haben, auch daheim zu bieten.»
In den Frühlingsferien, die am
Montag beginnen, will sie des-
halb allen Lehrpersonen mit
einer persönlichen Postkarte
danken.

Regina Estermann schickt
mit den Postkarten etwas Farbe
in die Welt hinaus und über-
brückt so die Zeit, bis der Mon-
tag wieder violett ist, der «lun-
di» pink und das «weekend»
sonnengelb.

Edith Krähenbühl

Mehr Informationen unter
freshfish.ch

Grafikerin startet Aktion für Schulen
Mit Postkarten in Kontakt bleiben Mit einer Postkartenaktion für Lehrpersonen will Grafikerin Sonja Kräuliger
Verbundenheit fördern und gleichzeitig mit ihrem Kleinbetrieb die Corona-Krise überstehen.

Analoge Kommunikation in Zeiten von Corona: Sonja Kräuliger
gibt ihre Postkarten günstiger an Schulen ab. Foto: Christian Pfander

«1.20 Franken
pro Karte zu
erhalten, ist besser
als Stillstand.»

Sonja Kräuliger
Grafikerin

Stephanie Jungo

Mit voller Wucht. So schlägt die
Corona-Krise dort ein, wo die
Menschen amExistenzminimum
leben. Putzfrauen im Stunden-
lohn, Tagesmütter, Angestellte
auf Abruf – schlecht bezahlte
Jobs fallen weg, wo es finanziell
engwar,wird es nun noch enger.

In der Stadt Bern drängen
Coiffeure und Taxifahrerinnen
aufs Sozialamt. In Köniz hat sich
die Anzahl Sozialhilfegesuche
verdoppelt, in Ostermundigen
stiegen sie im März um bis zu
30 Prozent. Auch in anderen
grossen Gemeinden meldeten
sichMenschen, dieweniger oder
keine Einnahmen mehr haben
wegen Corona.

Gleichzeitig trifft Corona
Menschen, die helfen. Zum Bei-
spiel «Tischlein deck dich». Der
Verein verteilt Lebensmittel an
Menschen, die vonArmut betrof-
fen sind. Seit zwei Wochen sind
die Abgabestellen zu. Die neuen
Regeln – Abstand halten – kön-
nen vielleicht nicht überall ein-
gehalten werden.

Testfeld Lyss
Der Verein arbeitet an einem
Konzept, um möglichst schnell
wieder Lebensmittel verteilen zu
können. Als zweite Abgabestelle
in der Schweiz testet Lyss ein
angepasstes Konzept. Am Don-
nerstagwurden dort nach einem
zweiwöchigen Unterbruch wie-
der Lebensmittel verteilt – unter
strengen Regeln.

Von einem «Testversuch in
Pandemiezeiten» spricht Peter
Reusser von der Stiftung Süd-
kurve, die in Lyssmit «Tischlein
deck dich» zusammenarbeitet.
Reusser leitet die Lebensmittel-
abgabe. Während des Unter-
bruchs hätten sich viele Men-
schen bei der Stiftung gemeldet,
erzählt Reusser. «Viele fragten
nach Lebensmitteln.» Die Stif-
tung habe schliesslich 100 Le-
bensmitteltaschen verteilt.

Als er vom Versuch erfahren
habe, den «Tischlein deck dich»

aufgleist, meldete sich Reusser
sofort, wie er erzählt. Das Kon-
zept sei abgesprochen mit
dem Bundesamt für Gesundheit
(BAG). FürdieAbgabemusste das
Teamvon PeterReusser zumTeil
neues Personal suchen, da viele
der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Risikogruppe ange-
hörten.

Für die Abgabe erhielten die
Bezügerinnen und Bezüger aus
der Region eine persönliche Ein-
ladung. «Damit es nicht zu Men-
schenansammlungen kommt,
wurdensiegestaffelt aufgeboten»,
sagt Reusser. Am Boden seien
Striche angebracht,damit sichdie
Wartenden nicht zu nahe kom-
men. Die Lebensmittel erhielten
sie anders als üblich abgepackt in

Plastiksäcken.PeterReusser freut
sich, dass alles geklappt habe, die
MenschendieRegeln befolgt hät-
ten. Am Donnerstag folgt die
nächste Abgabe für die Bezüger
aus der Region Lyss.

Ansturm auf Caritas-Märkte
Andere Abgabestellen bleiben
vorerst zu. Als Alternative nennt
«Tischlein deck dich» die Cari-
tas-Märkte, diemit Produkten zu
Tiefstpreisen für Menschen mit
knappem Budget werben.

Der Caritas-Markt in der Stadt
Bern erhalte deutlichmehrAnfra-
gen als üblich, schreibt Medien-
sprecherOliverLüthi.Viele Selbst-
ständige seien darunter, etwa
Therapeuten, die keine Aufträge
mehr haben, oder Tagesmütter,

die keine Kindermehr zu betreu-
en haben. Zudem Angestellte im
Stundenlohn, Menschen, die be-
reits vor Corona am Existenzmi-
nimum lebten und nicht zur So-
zialhilfe gehenwollen.

Wer im Caritas-Markt ein-
kauft, braucht eine Einkaufs-
karte. Aufgrund der aktuellen
Krise gibt die Caritas die Karten
ab, ohne vorher die finanzielle
Situation zu prüfen, wie das
sonst üblich sei. Das gelte vorerst
bis Ende Juni.

Die Caritas wolle verhindern,
dass Kinder aus armutsbetrof-
fenen Familien durch die aktu-
elle Situation noch zusätzlich
benachteiligt würden, schreibt
Lüthi. ImVordergrund stehe da-
bei dieAbgabe von Einkaufsgut-

scheinen für die Caritas-Märkte.
«Auch sollen nach sorgfältiger
Prüfung direkte finanzielle
Beiträge ausgerichtet werden.
Denkbar sind zum Beispiel
Unterstützungsleistungen für
schulischeHilfen zuHause.» Das
Konzept werde aktuell fertig-
gestellt und in den nächsten Ta-
gen umgesetzt.

Hilfspaket der Kirche
Angesichts der Corona-Krise
gleisen weitere Vereine und
Organisationen Hilfsangebote
auf. Die katholische Kirche Re-
gion Bern schnürt zurzeit ein
Hilfspaket von einer Million
Franken für diejenigen, die be-
sonders hart von der Corona-
Krise getroffenwerden. 200’000

Franken davon wendet sie für
Lebensmittelgutscheine auf, die
bei derMigros eingelöst werden
können. Der Detailhandelsriese
finanziert die Gutscheine mit.

Die Gutscheine erhalten
einerseits die Bezügerinnen und
Bezüger von «Tischlein deck
dich», 50 Franken für Lebens-
mittel und Hygieneprodukte.
Andererseitswerden Bons durch
die kirchliche Gassenarbeit an
Obdachlose verteilt. «Es ist ein
kleiner Beitrag für die drin-
gendsten Bedürfnisse», sagt Karl
Rechsteiner von der katholi-
schen Kirche dazu.

Längerfristige Hilfe
Auf die Corona-Krise reagiert hat
zudem die Winterhilfe – auch
dank einer Spende von Roger
undMirka Federer.Mit demGeld
unterstützt die Winterhilfe Fa-
milien, die in eine finanzielle
Notlage geraten sind, sie verteilt
Essensgutscheine, finanziert
Kinderbetreuung oder hilft bei
Rechnungen aus.

In Bern kommen dieAnfragen
bisher nur langsam herein, sagt
Sandra Hofer, Geschäftsführerin
derWinterhilfe im Kanton Bern.
«Ich glaube, dieMenschen gerie-
ten in eine Art Schockstarre und
wussten gar nicht so recht, an
wen sie sich wenden können.»
SandraHofer rechnet damit, dass
sich das nun ändert.

«Notlagen überbrücken, das
ist unser Kerngeschäft», sagt
Sandra Hofer weiter. Noch kön-
ne die Winterhilfe das berap-
pen. «Wir hatten bereits letztes
Jahr 40 Prozent mehr Anfragen
für Unterstützung – ohne Coro-
na.» Das Virus, so vermutet
Sandra Hofer, habe für viele
Familien nachhaltig negative
Folgen. «Dann ist auch die
Winterhilfe auf höhere Spenden
angewiesen.»

Viele Angebote laufen gerade
erst an, zumTeilwarten Organi-
sationen noch ab. Denn die Kri-
se wird andauern, und es wird
sich erst noch zeigen, wer alles
Hilfe benötigt.

Auch die Helfer leiden unter demVirus
Armut und Corona Viele Menschen sind wegen Corona auf Hilfe angewiesen. Karitative Vereine und Organisationen
in der Region fahren Angebote hoch, haben aber oft selbst mit dem Virus zu kämpfen.

In Lyss testet «Tischlein deck dich», wie Lebensmittel abgegeben und die Regeln des BAG eingehalten werden können. Foto: PD/Alain Revilloud


