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Vom Easyjet-Pilot zum harten
Schufter auf dem Spargelhof
Der ehemalige Pfadi- und Nationalmannschafts-Handballer
Severin Brüngger ist Pilot bei
der Fluggesellschaft Easyjet.
Während deren Flieger aufgrund der Coronakrise am Boden stehen, hilft der 42-jährige
Henggartner einem Schaffhauser Bauern die aktuelle Spargelernte zu retten.

Katja Cattaneo freut sich auf die Wiedereröffnung ihrer «Schue Laube».

rb

«Wir sind nicht mehr blockiert»
Endlich darf die «Schue Laube»
in Seuzach wieder öffnen. Am
Dienstag, 12. Mai, bedient das
Team um Geschäftsinhaberin
Katja Cattaneo die Kunden.
Seuzach Nach der Schliessung ab
16. März 2020 musste Katja Cattaneo umdenken und neue Lösungen
für ihre Geschäfte in Seuzach und
Zürich suchen. «Ich war schon erbost, dass der Bundesrat die KMU's
zuerst hangen liess und die Grossverteiler – wie Migros und Coop –
bevorzugen wollte», bemerkt Katja
Cattaneo, die für ihre Angestellten
auch Kurzarbeit angemeldet hatte.
«Klar, dass die Gesundheit vor dem
Schuhverkauf an erster Stelle steht,
dies habe auch ich begriffen. Aber
die Kollektionen sind bereits im Lager und die Rechnungen mussten
ebenfalls bezahlt werden.»
«Ich musste mein Vermögen anzapfen und über Social Media den
Schuhverkauf ankurbeln. Mein
jährlicher Kundenevent musste ich
absagen und in dieser Zeit verlor ich
rund 70 Prozent meines Umsatzes.»
Der Laden in Seuzach gehört Katja
Cattaneo – für das zweite Geschäft
in Zürich-Seefeld bezahlt sie Miete.
«Von einer Mietreduktion wollte die
private Vermieterin nichts wissen.
Sie bot mir nur eine Stundung für
zwei Monatsmieten an. Dies ist für

mich nicht akzeptabel und keine
Lösung.» Jetzt schaut Katja Cattaneo nach vorne und ist für die Ladenöffnung vom 12. Mai bestens
vorbereitet. «Wir werden die Hygiene-Massnahmen mit Sicherheit
bestens umsetzen und freuen uns,
die Kunden bedienen zu dürfen. Mit
jedem einzelnen Kunden eine kleine «Re-Opening-Party» zu feiern ist
schon toll.»
Gemäss Katja Cattaneo wird es für
die Kunden einen sanften Einstieg
geben und die Schutzmasken sind
ebenfalls schon längstens eingekauft. Die Winterthurer Zeitung
konnte das Geschäft in Seuzach vorab besuchen. Wöchentlich kommen neue Lieferungen. «Der Laden
muss ja auch immer wieder gelüftet werden», sagt Katja Cattaneo lachend. Sie hat ihren Humor – trotz
Lockdown – nicht verloren und freut
sich auf den Neustart. «Wir kämpfen ums Überleben und müssen
auch messerscharf kalkulieren. Jetzt
sind wir auf die Kundentreue angewiesen.» Doch Katja Cattaneo
vertraut ihren Stammkunden und
ihr Optimismus ist ansteckend.
«Gemeinsam mit unseren Kunden
werden wir das Beste nach dem
Lockdown machen. Die KMU's in
unserer Gemeinde sind ein wichtiger Geschäftszweig für das öffentliche Gemeinwohl.»
rb

Schaffhausen Der Grossteil der
Flugzeuge steht zurzeit am Boden.
Lohneinbussen durch Kurzarbeit
und die Angst, den Job zu verlieren, sind harte Auswirkungen auf das
Flugpersonal. Diese Erfahrung
macht auch der ehemalige Winterthurer Spitzenhandballer und Easyjet-Pilot Severin Brüngger: «Die
ganze Branche wurde extrem hart
getroffen und kein Job ist sicher. Wir
sind jedoch eine solidarische Truppe und werden wieder stark zurückgekommen.»
Statt tatenlos zu Hause rumzusitzen und Däumchen zu drehen, zeigt
sich Brüngger zurzeit solidarisch mit
einem Spargelbauern, dessen Ernte
aufgrund der Grenzschliessung kaputt zu gehen drohte: «In einer lokalen Zeitung las ich von der existenzbedrohenden Lage des Landwirts, da ihm viele ausländische
Erntehelfer fehlen. Da musste ich
einfach helfen.»
Seit gut drei Wochen geht der Berufspilot dem Bauern zur Hand. Sein

Spargeltransport: Severin Brüngger (l.) mit
seinen Erntehelfer-Kumpels.
z.V.g.

Arbeitstag beginnt morgens um 7
Uhr und endet zwischen 18 und 20
Uhr. «Wenn keine Spargeln mehr auf
dem jeweiligen Feld sind, haben wir
Feierabend», so Severin Brüngger.
«Grösstes Weichei auf dem Hof»
Auch wenn sich der ehemalige Spitzensportler weiterhin fit hält, so geht
ihm der knochenharte Temporärjob körperlich nahe: «Täglich rund
zehn Stunden in gebückter Haltung
mit Messer und Korb zu arbeiten,
spüre ich vor allem im Rücken. Von
den Tausenden Schneidbewegungen plagt mich zudem eine Sehnenscheidenentzündung
am
Handgelenk.» Im Vergleich zu den
vier Erntehelfern aus Ostereuropa

bezeichnet sich Severin Brüngger in
einem Eintrag auf Social Media humorvoll als das mit Abstand grösste
«Weichei auf dem Bauernhof». Aus
diesem Grunde erlaube ihm der
Bauer auch, ab und zu mit dem
Traktor zu fahren. Die Zusammenarbeit mit seinen nicht alltäglichen
Arbeitskollegen weiss Brüngger zu
schätzen: «Wir sind ein tolles Team,
ich bin hier einfach ein normaler
Mitarbeiter.» Könne er in absehbarer Zeit die grossen Anbaufelder
wieder aus der Luft sehen, so werde er sich gerne an die Zeit als Erntehelfer zurückerinnern und daran,
dass es Menschen gibt, die für sehr
wenig Geld und Anerkennung so
hart arbeiten. Dies werde ihm immer wieder vor Augen führen, «dass
ich sehr grosses Glück habe».
Ein Spargelstecher mit Herz
Wie lange Severin Brünnger noch auf
dem Feld weiterarbeiten wird, hängt
von der Entwicklung der Reisebranche ab: «Die Spargelernte dauert in
der Regel bis Mitte Juni. Ich hoffe,
dass wir dann oder spätestens im Juli wieder abheben werden.»
Bis dahin dürfte selbst ein Mindestlohn von 15 Franken pro Stunde ausreichen, «um – sobald die
Restaurants wieder öffnen – mit
meiner Frau einmal ganz dick essen zu gehen und einen Batzen für
Kinder in der Not zu spenden.»
George Stutz

Flotter Haarschnitt nach Mitternacht
Winterthur Seit vergangenem
Montag dürfen neben Garten- und
Baucenters, Kosmetik- und Massagesalons, Autowaschanlagen und
auch die Coiffeurgeschäfte wieder
Kunden bedienen. Der Winterthurer Stadtpräsident Michael
Künzle dürfte schweizweit einer der
ersten sein, der nach mindestens
sechs Wochen wieder einen neuen,
schicken Haarschnitt verpasst erhalten hat. Denn in der Nacht auf
Montag setzte die befreundete Coiffeuse Franziska Molinari in ihrem

Michael Künzle und Franziska Molinari. zVg

Geschäfts am Winterthurer «Chileplatz» just eine Minute nach Mitternacht die Schere am Kopf des
Winterthurer Stadtvaters an. «Ich
war nicht der erste Kunde, es war eigentlich eine private Geschichte und
ging nur um den ersten Haarschnitt nach der ersten Lockerung»,
so Michael Künzle.
Selbstverständlich wurde er, wie
auch Franziska Molinari, nicht davon verschont, die gemäss Schweizerischem Coiffeurverband obligate
Maske zu tragen.
gs
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Systemrelevant – typisch Frau!
«Systemrelevant» hat gute
Chancen,
zu
einem
der
Worte des Jahres zu werden.
Auf systemrelevante Berufe
z.V.g.
kommt es in Axel Fabian.
Pandemie-Zeiten besonders an. Die Behörden haben Jobs definiert, in denen die Angestellten «vitale Leistungen im Bereich der Grundversorgung» erbringen. Dazu zählt das online-Magazin REPUBLIK kürzlich Gesundheit, Pflege, Alters- und Kinderbetreuung, Sicherheit, Verkehr, Infrastruktur (Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung, Telematik,
Reinigung), Logistik, Versorgung der
Bevölkerung mit Lebensmitteln und
anderen lebensnotwendigen Gütern, ein Teil der öffentlichen Verwaltung, Medien. Die Bezeichnung
«systemrelevant» erfolgte in Anlehnung an die Banken, die nach der
letzten Finanzkrise wegen dieser Eigenschaft mit Staatsgeldern ge-

stützt wurden.
Am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung stellten Ökonominnen fest, dass ausgerechnet viele der jetzt als systemrelevant definierten Berufe wenig soziale Anerkennung haben und vergleichsweise schlecht bezahlt sind. Auch in der
Schweiz lassen sich aus den Löhnen solche Tendenzen ablesen.
Nicht alle so genannt systemrelevanten Jobs sind schlecht bezahlt.
Doch je nach Branchen verdient
man unterdurchschnittlich. Dies
mag mit der unterschiedlichen Produktivität zusammenhängen, aber
auch mit dem Wert, den wir bestimmten Tätigkeiten beimessen. Es
stimmt mich auch nachdenklich,
dass ausgerechnet einige dieser unverzichtbaren,
systemrelevanten
Berufe grosse Geschlechterunterschiede bei den Löhnen aufweisen.
Es sind jene Berufsfelder, in denen
überwiegend Frauen tätig sind wie
Detailhandel,
(Kranken)Pflege,
Kinderbetreuung.
Systemrelevant sind die Frauen übrigens auch in einigen Darstellun-

gen des Ostergeschehens in der Bibel: Sie erfuhren als erste, was passiert war. Sie waren bis zuletzt bei Jesus geblieben und erlebten mit, wie
er elendig starb und hastig ins Grab
gelegt wurde. Der Sabbat brach an,
der Feiertag. Nach zwei Tagen wa-

ren sie schon früh Morgen am Grab,
um dem toten Freund die letzte Ehre zu erweisen und seinen Leib zu
salben für seinen Weg zu Gott.
Die Frauen waren es, die das Grab
offen und leer vorfanden. Sie trafen
Männer in weissen Gewändern (En-

gel?) und hörten von ihnen die unerwartete Botschaft: «Jesus ist durch
den Tod hindurch, euer Freund,
Rabbi und Herr lebt und ist schon
auf dem Weg nach Galiläa, wo alles
angefangen hat.» Peinlich für die
Männer, dass sie das, was ihnen die
Frauen danach in der Stadt berichteten, bloss für Weibergeschwätz hielten. Doch dann rannten auch sie zum Grab hinaus, fanden es leer und verstanden immer
noch nichts. Sie brauchten jedenfalls lange, fast zweitausend Jahre
lang, bis sie wenigstens eine unter
diesen Frauen auch offiziell anerkannten. Maria aus Magdala gilt
heute als Apostelin der Apostel.
Denn von ihr haben diese die wichtigste Nachricht erhalten, die es
überhaupt geben konnte: Dass das
Leben stärker ist als der Tod. Das
ist doch äusserst systemrelevant! Also typisch Frau. Danke, Maria Magdalena und alle anderen Frauen damals und heute!
Axel Fabian
Axel Fabian ist reformierter Seelsorger am Kantonsspital Winterthur

