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Corona

Beginn des Lockdowns

So sehen Coronaviren auf der Aufnahme eines Elektronenmikroskops aus (ww.page-onli-
ne.de/bild/coronavirus-bilder-wie-sieht-das-virus-wirklich-aus/)

et. Montag, 16. März 2020, 10:01 Uhr. Gespensti-
ge Stille im Dorf, keine Menschenseele ist draus-
sen, die Hauptstrasse ist leer, als wäre das Dorf in
die Ferien verreist.
Vor allem beim Schulhaus ist alles still, drinnen
und draussen. Keine lärmende Schülerschar. Dabei
wäre doch gerade 10-Uhr-Pause. Aber die findet
wohl daheim statt.
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Einkäufe getätigt oder für die
Nachbarschaft Pizza gebacken
wurde.

Wir von der Ärpslizellerredak-
tion haben die Dorfbevölkerung
gebeten, uns ihre Gedanken zu
Corona zu schicken. Ein paar
haben reagiert. Für die erhalte-
nen Beiträge danken wir herzlich
und wünschen Ihnen bei der
Lektüre viel Vergnügen.

Erich Thommen

Gesehen auf dem Zunzgerberg neben ei-
nem Bänkli

Witziges in Corona-
Zeiten
Derzeit darf eines gerne
ansteckend bleiben:
Lachen!

Editorial

Liebe Lampenbergerinnen, liebe
Lampenberger

Wir erleben momentan wohl die
grösste Krise unserer Zivilisation
seit dem Zweiten Weltkrieg.
Menschen, die jene Katastrophe
selbst erlebt haben und sich
noch daran erinnern können,
sind nicht mehr so zahlreich.
Und es ist symptomatisch, dass
wegen der gegenwärtigen Situa-
tion nicht einmal des 75. Jahres-
tages des Kriegsendes am 8. Mai
gedacht werden konnte.

Corona ist das Wort, das uns
seit über zwei Monaten in Atem
hält. Symbol für schmerzhafte
Einschnitte in unser tägliches
Leben. Ursache für Einschrän-
kungen unseres sozialen Verhal-
tens. Aber es gibt uns auch die
Chance, über uns und unsere
Lebensweise nachzudenken. Im
letzten August habe ich einmal
den Himmel fotografiert, fast
wolkenlos zwar, aber mit einem
regelrechten Spinnennetz von
Kondensstreifen überzogen. Die-
ses Bild hätte durchaus noch
Anfang März entstehen können.
Und jetzt? Es erregt bereits Auf-
sehen, wenn auch nur ein Flug-
zeug seine einsame Bahn am
Himmel zieht.

So ein Winzling (das Corona-
Virus hat einen Durchmesser von
80 bis 160 Nanometer – von
blossem Auge also nicht sicht-
bar) bringt die Menschheit dazu,
ihren Betrieb weitgehend einzu-
stellen. Zwar sind mittlerweile
viele Massnahmen gelockert
worden, aber durchgestanden ist
dieser Marathon noch länger
nicht. Dafür sind die wirtschaftli-
chen Auswirkungen viel zu gra-
vierend.

Die Lockerungen der Mass-
nahmen sind durchaus willkom-
men und sie Sorgen auch für
einige Entspannung, dafür ist
jetzt die Eigenverantwortung der
Menschen grösser geworden,
sich an die Schutz- und Hygiene-
massnahmen zu halten.

Was mich immer wieder be-
eindruckt hat, sind die vielen
Dankesbezeugungen an Men-

schen, die in dieser Krise un-
glaubliche Einsätze geleistet ha-
ben, etwa das Pflegepersonal in
Spitälern und Heimen. Aber auch
in unserem Dorf gibt es Beispiele
für solidarisches Verhalten, wenn
etwa für ältere Menschen die
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In den letzten Wochen ist mir ein Buch auf meinem
Büchertisch ein lieber täglicher Begleiter gewor-
den, „Eine Hand voll Sternenstaub“ von Lorenz
Marti mit dem Untertitel „Was das Universum über
das Glück des Daseins erzählt“.
Das Gedicht zur Einstimmung des letzten Teils des
Buches zum Thema „Was wirklich zählt: Das Wun-
der des Lebens - und das Glück der Liebe“ möchte
ich gerne mit ihnen teilen.

Du musst das Leben nicht verstehen,
dann wird es werden wie ein Fest.
Und lass dir jeden Tag geschehen
so wie ein Kind im Weitergehen
von jedem Wehen
sich viele Blüten schenken lässt.
Rainer Maria Rilke

Meine Hoffnung ist, dass wir diese globale Krise so-
lidarisch bewältigen können und wertvolle Erkennt-
nisse in die Gestaltung der Zukunft einfliessen
werden. ❑

Regula Heule

Dennoch geht es mir gut und ich bin gut umsorgt.
Morgens, wenn ich aufstehe, finde ich eine warme
Küche vor – Peter feuert den Ofen schon früh an.
Später kommt die Spitex vorbei, so startet der
Morgen bereits mit einem ersten Gespräch.
Im Verlaufe des Vormittags schauen abwechselnd
mal Isabelle, Dolorés oder Aline vorbei.
Ein bis zwei Mal pro Woche geht jemand im Haus
für mich einkaufen.
Ende Woche bringt mein Sohn Edi ein Bauernbrot.
Mit meiner Enkelin Johanna halte ich immer wieder
ein Distanzessen.
Wenn ich krank bin oder mich nicht gut fühle und
nicht kochen kann, erhalte ich eine warme Mahl-
zeit, entweder von meinen Enkelinnen oder meiner
Schwiegertochter.
Wenn sie im Hause etwas aus der Reblaube bestel-
len, kommen sie vorbei und fragen ob ich auch was
möchte. Als es das letzte Mal Burger aus der
Reblaube gab, habe ich alle «eingeladen». Jedes
Ass seinen Burger in den eigenen vier Wänden. So
wollte ich meinen Dank meiner Familie gegenüber
zum Ausdruck bringen.
So ist diese schwere Zeit ertragbar. Meine Familie
arbeitet Hand in Hand, alle helfen, wo es geht. Ich
wünsche, dass es allen so gut geht und sie diese
Zeit gut überbrücken können. ❑

Simone Gysin-Gilliand vom Grendelweg 11

Unser Alltag mit dem Corona- Lockdown funktio-
niert gut, wir halten die Empfehlungen für die Risi-
kogruppe ein und bleiben zu Hause.
Sehr dankbar sind wir unseren Nachbarn, welche
uns die auswärtigen Einkäufe übernehmen.

Angenehm ist, dass wir daneben seit vielen Jahren
Produkte aus der Region kaufen:
Rindfleisch vom Hof Wildenstein, Lammfleisch aus
Lampenberg, Kartoffeln und Eier vom Prinzenhof.
Das Korn zum Brot backen kommt aus der Mühle
Maisprach und ist im Keller aufbewahrt neben der
Kornmühle zum Mahlen der Körner, der Sauerteig
ist im Kühlschrank in einem Glas gelagert.
In diesem milden Winter konnten wir auch oft Win-
terkopfssalat aus unserem eigenen Garten essen
gemischt mit mikro leaves.
Über den Hofladen im Anthäuptli sind wir sehr froh!
So ist für das leibliche Wohl gesorgt.

Aber auch Seele und Geist wollen gepflegt werden.
Dazu lädt die erwachende Natur diesen Frühling
besonders ein, der Garten, meine Liebe zur Musik,
Handwerk und Literatur.

Noch vor zwei Monaten waren meine Wochen ab-
wechslungsreich und ausgefüllt.
Dienstags und freitags haben wir bei mir Zmittag
gekocht und alle zusammen gegessen. Alle, das
heisst: Peter und Isabelle, Dolorés mit den Kindern
und Aline mit den Kindern.
Einmal pro Woche kam meine Tochter Irene mit
ihrem Mann und hat für alle Zmittag gemacht.
Am Dienstagnachmittag, kamen Vreni und Klara
zum Spielnachmittag vorbei.
Diese «Termine» pausieren momentan, ich freue
mich jedoch, wenn wir wieder zur alten Gewohn-
heit zurückkehren können.

Nun ist es wie für die meisten Menschen auch bei
mir ruhiger geworden.
Meine Kinder und Enkel kommen immer wieder
vorbei. Schauen kurz herein und fragen nach, wies
geht. Das ist schön, jedoch nicht das Gleiche wie
wenn man zusammen Kaffee trinkt und einen ge-
mütlichen Schwatz hält. Deborah hat sich etwas
Besonderes einfallen lassen, sie hat von der Fami-
lie Fotos ausgedruckt und auf dem Küchentisch
ausgestellt, so bin ich nicht mehr ganz alleine. Je-
doch fehlt mir schon auch das Gespräch.
Am meisten vermisse ich meine Urenkel. Wenn sie
da sind, läuft immer etwas. Sie kommen manchmal
ans Küchenfenster, dann berichten sie kurz,
manchmal kommt einer schnell herein.

CORONA-Alltag 1

CORONA-Alltag 2
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Fotografische Impressionen

Fotos: Bruno Weiss
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Gesucht fürs Theater 2021:
Theaterspieler/innen
Hast du Lust in einer bunt durchmischten Gruppe
ein Theater auf die Beine zu stellen? Dich in eine
andere Person zu versetzen? Hast du es gerne lus-
tig?
Wir freuen uns sehr über dein Mitwirken. Melde
dich doch bei uns an:
Musikverein Lampenberg, Carmela Rinderspacher
oder bei Aline Weber-Gysin:
carmela.rinderspacher@mvlampenberg.ch
aline.weber@mvlampenberg.ch

www.mvlampenberg.ch

Am Dienstag, 10. März
fand das letzte Mal
eine Musikprobe vor
dem Lockdown statt.
Seither ist es im Pro-
belokal still.

Unser Jahreskonzert
vom 4. April hätte un-
ter dem Motto «Euro-
papark» stattfinden
sollen. Wir haben uns
zuerst überlegt, ein
Ersatzdatum zu su-

chen und das Konzert nachzuholen. Da eine län-
gerfristige Planung in der aktuellen Lage nur
bedingt möglich ist, haben wir uns dazu entschlos-
sen, das Konzert für dieses Jahr ausfallen zu las-
sen.
Vielleicht können wir einen kleinen Anlass im
Herbst auf die Beine stellen, aber auch das steht
noch in den Sternen.
Wann wir die Proben wieder aufnehmen können,
wissen wir noch nicht. Bis dahin üben alle zu Hau-
se.
Anders sieht das bei unseren Jungmusikanten und
Jungmusikantinnen aus. Da der Unterricht jeweils
einzeln durchgeführt wird, ist dies kein Problem.
So werden wir den Unterricht mit den Jungmusi-
kanten und Jungmusikantinnen ab Mitte Mai wie-
der aufnehmen.

Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu
schweigen unmöglich ist.

Corona Lock-Down - Wer hätte das gedacht?
er. Am Sonntag, 15.3.2020, nach der Lock-Down-
Ankündigung des Bundesrates, habe ich meinen
Mann Toni gefragt, wie er es sich vorstelle, am
Montag zu arbeiten. Sein derzeitiger Arbeitsplatz
wäre in der LONZA in Visp. Er hatte vor, mit dem
ÖV hinzufahren. Da der Bundesrat dies zu vermei-
den empfohlen hatte, machte ich den Vorschlag,
mit dem Auto zu gehen. Das wollte er nicht. Am
späten Abend rief unser Sohn Andy an und riet
ebenfalls eindringlich, davon abzusehen. Nach ei-
niger Bedenkzeit entschied sich Toni, für mich
komplett überraschend, dass er Home-Office ma-
chen werde. Er informierte am folgenden Morgen
seinen Arbeitgeber und den Auftraggeber. Seitdem
hat er sich in einem unserer ehemaligen Kinder-
zimmer eingerichtet und arbeitet von zuhause aus.
Er macht das sehr diszipliniert, nutzt Computer,
Skype und Telefon und es funktioniert, was er sich
vorher nicht hatte vorstellen können, alles pro-
blemlos.

Auch für mich finden meine wöchentlichen Akti-
vitäten nicht mehr auswärts, sondern per Video-
Konferenz ZOOM statt. Das hätte ich nie freiwillig
eingerichtet, habe es aber nun als Segen der Tech-
nik kennengelernt.

Für mich bedeutet Tonis zuhause Arbeiten eine
straffere Zeiteinteilung als vorher, als er erst am
Abend wieder heimgekommen war. Jetzt erscheint
er zum Znüni-Kaffee in der Küche, ich rufe ihn zum
Mittag- und Nachtessen und auch ein Zvieri neh-
men wir zusammen ein. Zum grossen Glück hat
seit dem Lock-down meist wunderbares Frühlings-
wetter geherrscht, so dass wir fast immer im Gar-
ten essen können. Da wir zur Risiko-Gruppe
gehören und uns möglichst nicht unter die Leute
mischen sollen, schätzen wir es sehr, genügend
Bewegungsfreiheit im Haus und Garten zu haben,
in der ländlichen Umgebung spazieren zu gehen
und kleine Bring- und Holdienste bei Freunden in
den Nachbardörfern per E-bike machen zu können.

Apropos Bring-Dienste, da dürfen wir uns glück-
lich schätzen, dass unsere drei Töchter, die in der
Region Basel wohnen, wöchentlich für uns einkau-
fen. Auch unsrer Mieterin Gisela Thommen dürfen
wir freundlicherweise unseren Einkaufszettel mit-
geben. Der Heimliefer-Service von Coop hat schon
Bestellungen mittels Rot-Kreuz-Fahrern über-
bracht. Das Hoflädeli zum Anthäuptli bietet einiges
an Lebensmitteln, ebenso der Stand Obetsmat und
das Lädeli von Barbara und Jürg Gysin. Die Salate,
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Gemüse und Beeren im eigenen Garten sind am
wachsen und noch können wir auf Tiefgefrorenes
und Eingemachtes zurückgreifen. Wir sind also
Gott sei Dank gut versorgt.

In der Natur und im Garten zu sehen, wie alles
blüht und wächst, macht Freude und die Gartenar-
beit verschafft zusätzliche Bewegung nebst meinen
allmorgendlichen Yoga- und Trampolin-Übungen.
Das Bewegungs-Center war ja bis Mitte Mai ge-
schlossen, so sorgen auch unsere wöchentlichen
Aufräum-Einsätze in unserem Wald, nach den Not-
fällungen, bedingt durch die Sturmschäden, für
Körpereinsatz.

Kontakte mit unseren Kindern, deren Familien,
Freunden und Verwandten sind wenigstens auf Di-

stanz oder Facetime möglich, Kinderhüten noch
nicht.

Glücklicherweise sind auch Kunst- und Kultur-
Genuss im reduzierten Rahmen erfahrbar. So be-
suchten wir die Ausstellung ZEIT LOS LASSEN von
Matthias Zurbrügg auf dem Hörnli in Riehen.

Und wieder einmal gingen wir in den Skulptu-
ren-Park ums Kloster Schönthal in Langenbruck.
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Anstelle des Sonntags-Gottesdienst-Besuches
lesen wir nun den zugeschickten Predigttext, der
an Ostern sogar mit Orgel- und Trompeten-Spiel

ausgeschmückt war. Unsere Gemeindeverwaltung
hatte die gute Idee, beim Gemeindehaus ein
Tauschregal für Bücher, CDs, Gesellschafts- und Vi-
deospiele aufzustellen. Da habe ich mich auch
schon bedient und es ebenfalls etwas aufgestockt.
In dieser Zeit spielen Toni und ich auch mal wieder
YATZI, Federball oder Boccia, die nach jahrelangem
Nichtgebrauch endlich wieder mal eingesetzt wer-
den.

Die aktuellen Umstände lassen uns direkte, un-
beschwerte Kontakte vermissen, Reisefreiheiten,
Feste feiern. Sie bringt aber auch Besinnung auf
das Wesentliche, Entschleunigung, mehr Beschei-
denheit und Dankbarkeit. Etwas davon möchte ich
beizubehalten versuchen. Wer weiss, ob es eine
Zeit nach Corona geben, oder ob es Teil von unse-
rem Leben bleiben wird. Auch ich wünsche mir
sehr, dass die vorherige Freiheit wieder Alltag wer-
den darf! ❑

Virtuelles Leben während des Corona Lockdowns
et. Je länger der Lockdown an-
dauerte, umso eindringlicher
rückte die Informatik in den Fo-
kus. Plötzlich gehörten Begriffe
wie Home-Office und Home-
Schooling zum alltäglichen Wort-
schatz. Vor allem zeigte sich,
dass die Verlegung des Arbeits-
platzes nach Hause ungeahnte
Möglichkeiten schuf. Familienvä-
ter waren plötzlich viel näher bei
ihren Kindern. Die Arbeitszeiten
konnten variabler gestaltet wer-
den; denn am Ende des Tages
musste ganz einfach die gefor-
derte Leistung erbracht sein.
Und es funktionierte wirklich,
auch wenn es gewisser Umstel-
lungen bedurfte.

Den Schulkindern kam es
wohl etwas komisch vor, als der
Schulunterricht plötzlich daheim
stattfand, vor allem weil sie nicht
mit ihren Mitschülerinnen und
Mitschülern zusammen sein
konnten. Doch auch für sie hatte
diese Art Schulbetrieb eine an-
genehme Kehrseite; sie konnten
ihre Aufgaben erledigen, wenn
sie Lust und Laune dazu hatten.

Eine grosse Bevölkerungs-
gruppe wurde durch den Lock-
down ziemlich abgeschottet: die
Rentnerinnen und Rentner. Das
Motto „Bleibt zuhause“ galt vor
allem für sie. Sie sollten nicht
einmal mehr einkaufen gehen.
Aber auch hier hatte die Infor-

matik ein Hilfsangebot in Form
der App „Bring!“ Aus einer riesi-
gen Auswahl an Lebensmitteln
und anderen Produkten des täg-
lichen Bedarfs konnten wir eine
Einkaufsliste zusammenstellen.
Wie bei Whatsapp wurde eine
Chatgruppe zusammengestellt,
deren Mitglieder alle diese Ein-
kaufsliste sehen konnten. Kaufte
jemand einen Artikel, entfernte
er oder sie ihn von der Bring-Lis-
te, sodass wir ihn nicht zweimal
bekamen. Sehr praktisch.

Eine andere wunderbare „Er-
findung“ trug dazu bei, dass
trotz Lockdown soziale Kontakte

gepflegt werden konnten. Zwar
nur virtuell, aber immerhin. Die
Website „Jassfederal.ch“ machte
es möglich, dass bequem zu
Hause vor dem Bildschirm mit
andern gejasst werden konnte.
Dazu musste man sich registrie-
ren und dann anmelden.
Über Whatsapp konnte man so-
gar miteinander kommunizieren.
Das machte sehr viel Spass. Ge-
trübt wurde dieser einzig da-
durch, dass offensichtlich die
Website manchmal zu viele Be-
sucher hatte, so dass der Server
überlastet und das Spiel plötz-
lich beendet war. ❑

Das Anmeldefenster von Jassfederal
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Pizza für die Nachbarschaft

ne Probleme. Erika stand hinter dem Tisch und
Sepp hielt die Gäste mit seiner Pizzaschaufel „auf
Distanz“. Kaum war ein Nachbar mit dem herrlich
duftenden Mittagsmenü gegangen, bekam die
nächste Kundschaft ein Whatsapp mit der Auffor-
derung, für ihre Pizza anzustehen.

Auf dem Tisch stand die improvisierte Kasse, wo
ein frei wählbarer Betrag durch den Schlitz ge-
steckt werden konnte. Sepp und Erika zogen am
Schluss ihre Unkosten ab, den Rest spendeten sie
wie versprochen dem Natur- und Vogelschutzver-
ein Waldenburg. Dieser durfte sich über einen
schönen Zustupf freuen.

Damit aber war die Sache nicht erledigt. Eine
Woche später wiederholten Sepp und Erika die Ak-
tion.

Die Whatsapp-Nachrichten zeigen, dass alle Be-
teiligten von der Idee begeistert waren, das ent-
sprechend zum Ausdruck brachten und sich auch
ganz herzlich für diese schöne Geste bedanketen.

Somit kam „dank“ Corona nicht nur die Nach-
barschaft zu zwei feinen Mittagessen, sondern es
wurde überdies noch ein gutes Projekt unter-
stützt. ❑

et. Eine ganz besonders sympathische Art von
Nachbarschaftshilfe wurde in der Ruessacherstras-
se angeboten: Erika Meister und Sepp Nussbaumer
offerierten am 27. März ihren Nachbarn zum Mit-
tagessen eine Pizza. Wer interessiert war, wurde in
einen Whatsapp-Chat aufgenommen:
Mir mache morn ab de 14:00 Pizza. Esse müesst

dr dehei. Wär öppis wett gä, es chunnt em Natur-
und Vogelschutz Waldeburg z guet. Wenn dir euch
mäldet, mache mir e Zytvorgab, dass nid alli mit-
enand do si.
Gruess Sepp und Erika

Sobald Pizzaiolo und Pizzaiola bereit waren, kam
per Whatsapp der Aufruf. Wir durften vor Ort wün-
schen, was wir gerne auf der Pizza hätten, und Eri-
ka belegte den Pizzateig mit dem Gewünschten.

Während die Pizza im Ofen gebacken wurde, gab
es ein paar Minuten Zeit für einen Schwatz. Dann
servierte Sepp das Mittagessen auf den mitge-
brachten Teller.

Mit dem social Distancing gab es überhaupt kei-

Dieses Bild wurde von Sepps Kamera aufgenommen, die sonst in
einem Schwalbennistkasten installiert ist.

Ein äusserst sympathisches und effizientes Pizzaiolo-Team
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er. Und wer wüsste besser, hung-
rige Menschen zu verpflegen als
Patrick Thommen von unserem
Dorf-Restaurant «Reblaube»?

Vor Mitte März wurden täglich
mehr Corona-Infizierte gemeldet
in den Medien. Langsam spürte
man, dass sich da etwas Bedroh-
liches anbahnte. Dieses ungute
Gefühl machte sich auch bei Wirt
Patrick Thommen, seinem Team
und unter den Gästen breit. Für
Freitag, 13. März 2020 war die
GV des KMU Waldenburgertal
angemeldet gewesen. Da aber
die Anzahl versammelter Perso-
nen auf fünfzig beschränkt wor-
den war, wurde diese kurzfristig
abgesagt. Das Essen war aber
bereit. Der agile Wirt in-
formierte kurzerhand
seinen Kollegenkreis und
bot diese Essen für Fr.
10.- an. Innerhalb einer
Stunde waren alle ver-
kauft!

Das Restaurant war
voll, am Samstag muss-
te Patrick sogar überzäh-
lige Gäste abweisen, am
Sonntag war das Kontin-
gent von fünfzig Perso-
nen ebenfalls erreicht.
Die Gäste scheinen ge-
spürt zu haben, dass
dies für lange Zeit die
letzten Gelegenheiten für einen
Restaurant-Besuch waren. Ab
Montag 16. März mussten alle
Restaurants und viele Dienstleis-
tungs-Betriebe geschlossen blei-
ben. Trotz full house sah Patrick
Thommen am Sonntag raben-
schwarz, seine berufliche Exis-
tenz bedroht.

Am Vortag hatte unsere Ge-
meindepräsidentin Charlie Gaug-
ler ihn auf mögliches Vorgehen
zur kulinarischen (Not-)Versor-
gung angesprochen, am Sonntag
besprach er mit Gemeinde-
schreiberin Christine Wagner,
was er anbieten könnte, am
Montag 16. März lag bereits das
Mitteilungsblatt der Gemeinde
bei allen Einwohnern im Brief-
kasten. Patrick Thommen bot an,
dass ab Dienstag Tagesmenus
für Mittag- und Abendessen als

Take Away abgeholt oder in Zu-
sammenarbeit mit der Gemeinde
frei Haus geliefert werden konn-
ten. Charlie Gaugler übernahm
den Lieferservice, solange ihr
berufliches Engagement das zu-
liess, danach hat verdankens-
werterweise Claudio Brillo diese
Dienst weitergeführt. Notfalls
sprang das Personal der «Reb-
laube» ein.

Noch eine andere Idee ver-
wirklichte Patrick am Dienstag:
Er funktionierte sein Advents-
fenster zum Znüni-Hüsli um. Das
wird rege benutzt: unter der Wo-
che von (Bau) Arbeitern, am Wo-
chenende von Wanderern.

Ein Lichtblick kam seitens des
Zivilschutzes. Patrick Thommen

wurde in die Kompanie Ebenrain,
Zivilschutzanlage, eingezogen.
Gleichzeitig erhielt er das Ange-
bot, die Zivilschützer zu beko-
chen. Am Vormittag belieferte er
sie mit Znüni, fuhr anschliessend
in seiner Uniform ins Cash & Car-
ry und machte gleichzeitig Ein-
käufe für sein eigenes Take
Away. Dank seiner Uniform wur-
de offenbar davon ausgegangen,
er verpflege auch andere Men-
schen und hamstere nicht nur für
sich selbst. Das Personal bedien-
te ihn zuvorkommend. Dann
kochte er im Restaurant «Reb-
laube» die Take Away Menüs und
diejenigen für die Zivilschützer.
Bis zum 10. April wurde ihm eine
Hilfe aus der Zivilschutz-Mann-
schaft zur Seite gestellt, danach
stand ihm wieder seine Servier-
tochter bei.

Der Wirte-Verband brachte
die Anliegen der Gastronomen
beim Bundesrat an, wurde aber
auch direkt aktiv. Fabienne Bal-
mer von Gastro Baselland hat
mittels Videokonferenz zusam-
men mit ein paar Gastronomen
eine Facebook-Seite initiiert für
alle Wirte des Oberen Baselbie-
tes mit deren Angeboten von
Take Away. Die Wirte sprachen
sich ab, wer macht wo was, Mit-
tagessen, Abendessen, während
der Woche, an Wochenenden
usw. Patrick Thommen wollte vor
allem für die Lampenberger da
sein. Dafür hat er Mittagessen im
klassischen Stil wie auf seiner
üblichen Speisekarte angeboten,
was vor allem die ältere Bevölke-

rung sehr schätzt. Die
Abendessen gestaltet er
experimentier-freudiger.
Da gibt es mexikanische
und asiatische Gerichte,
Paella, oder der grosse
Hit waren Hamburger,
davon wurden gleich
sechzig bestellt! Die
Abendangebote schätzen
vermehrt die jüngeren
Gäste. Nach einigen Wo-
chen wurde die Tageskar-
te ergänzt mit Wurst-
salat, «Reblaube»-Salat,
Fitness-Teller oder einer
Portion Pommes frites.

Diese Alternativen sind sehr be-
liebt.

Eine Glanzidee hatte Tobias
Eggimann, der langjährige Leiter
(bis Mai 2020) von Baselland
Tourismus. Er initiierte das Pro-
jekt «E Stange Geld für mini
Beiz» zusammen mit Gastro Ba-
selland und der Wirtschaftskam-
mer Baselland. Mit diesem

Solidaritätsaufruf wurde in sym-
pathischer Form ermutigt, eine
Spende zu tätigen. Auf einer
speziell eingerichteten Internet-

Jeder tut, was er kann!
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erreichten die Bestellungen am
Muttertag. Da hat er 210 Essen
ausgegeben, je hälftig auf dem
Lampenberg und auswärts. Um
solche Mengen zu kochen war er
froh, grosse Pfannen und eine
Wärmekiste aus der Küche der
Mehrzweckhalle auslehnen zu
dürfen.

Das Restaurant dürfte wieder
geöffnet werden (Stand Mitte
Mai 2020), es hätten 23 Perso-
nen Platz. Wenn nun aber pro
Tisch eine Einzelperson sitzt,
dürften des Minimalabstandes
wegen nur vier Personen im Re-
staurant sein. Das ist nicht kost-
endeckend. Ab Auffahrt am
Donnerstag, 21. Mai wird das
Gartenrestaurant eröffnet wer-
den. Getränke können im Znüni-
Hüsli geholt werden, Alkohol
oder Essen können im Restau-
rant bestellt und draussen ge-
gessen werden. Die Gartenwirt-
schaft ist jeweils bis ca. 19.30
Uhr offen. Das Znüni-Hüsli bleibt
bis zur vollständigen Eröffnung
weiter bestehen. Bis dahin nut-
zen Patrick Thommen und sein
Team die Zeit, um das Buffet,
Geschirr, WC-Anlagen einer Ge-
neralreinigung zu unterziehen
und einige Änderungen der Ein-
richtung vorzunehmen. Dafür
war im Normalbetrieb kaum Zeit
gewesen.

Was Patrick sich vorgenom-
men hatte, für die Lampenberger
da zu sein, hat er erreicht, etwa
75 % der Gäste sind Lampenber-
ger. Seit der Schulöffnung sind
die Bestellungen um rund 25 %
zurückgegangen. Mütter haben

jetzt wieder mehr
Zeit zum Kochen,
da das Home-
schooling und Dau-
erbetreuen der
Kinder weggefallen
ist.

Nun wagt Pa-
trick Thommen
wieder einen Aus-
blick. Ab dem 10.
Juni sollte wieder
N o rm a l b e t r i e b
möglich sein. Eini-
ge aufgeschobene
Anlässe werden

plattform konnte man sich für
den symbolischen Preis von 100
Franken einen Gutschein für eine
Stange Bier erwerben. Auf diese
Weise haben Private, denen das
Wasser nicht am Hals steht, ihrer
Lieblingsbeiz zeigen können,
dass sie gerade in diesen Zeiten
hinter ihr stehen. Mittels dieser
Aktion wurden über 400'000
Franken gesammelt, welche den
300 teilnehmenden Betrieben
Mitte Mai ausbezahlt werden sol-
len. Patrick zeigt sich sichtlich
stolz, dass die Spenden für die
«Reblaube» andere, grössere
Restaurants, hinter sich gelassen
haben.

Aufgrund dieser Aktion hat
auch die TV-Sendung «Schweiz
aktuell» ihr Filmteam in die
«Reblaube» geschickt und zwei
Stunden Aufnahmen gemacht.
In den eineinhalb Minuten Sen-
dezeit wurde zumindest Patricks
Kernbotschaft vermittelt, «er sei
dankbar für die Treue der Gäs-
te»!

Ab der zweiten Woche wurden
die «Reblaube»-Angebote gut
genutzt. Zwischen 20 und 25
Mittagessen werden bestellt. Ak-
tionen wie die obige und Ermuti-
gung der Gäste wie: «Patrick
mach weiter, gib ja nicht auf, wir
brauchen dich!» und Take Away-
Kunden die vorher nie im Re-
staurant waren, dieses jetzt aber
unbedingt erhalten wollen, ha-
ben ihm geholfen, zehn Wochen
lang ohne einen freien Tag und
einen Monat lang ohne seine Fa-
milie zu besuchen, durchzuarbei-
ten. Den absoluten Höhepunkt

wohl nachgeholt werden, meint
er optimistisch. Die Daten für
Metzgete im Herbst wird er spä-
ter bekannt geben. Der Wirt er-
wägt, das Take Away Angebot zu
Mittag eventuell für Mittwoch bis
Freitag beizubehalten.

Rückblickend auf die vergan-
genen Wochen stellt Patrick fest,
dass grosse Flexibilität vom ers-
ten Tag an das Wichtigste gewe-
sen sei! Was er schon bis anhin
weitgehend getan habe, regional
einzukaufen, habe sich in dieser
Zeit als richtig und wichtig bestä-
tigt. Verlässliche Beziehungen zu
seinen Berufskollegen haben
sich herauskristallisiert, mit wem
gut zusammen zu arbeiten sei,
wer welche Beziehungen zu Lie-
feranten mit raren Lebensmitteln
habe, wer Hand biete. Das sind
wertvolle Erkenntnisse für ihn.

Am Herzen liegt Patrick
Thommen, sich zu bedanken für
jegliche Unterstützung aus der
Dorfbevölkerung, der Gemeinde,
Familie, Freunden sowie für Be-
stellungen und Spenden. Soziale
Beziehungen waren für ihn, der
stets unter vielen Leuten war,
fast ganz weggefallen. Deshalb
hat er sehr geschätzt, wenn je-
mand sich Zeit genommen hat,
ab und zu mit ihm ein Feier-
abend-Bier zu trinken. Das hat
ihn den Energietank wieder auf-
füllen lassen. Für all das ist Pa-
trick dankbar. Er hat getan und
tut, was er gut kann, zum Wohle
Vieler! ❑

Claudio Brillo übernimmt den Lieferservice
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Wenn die Hauptstrasse 99 in Lampenberg zur Wall Street wird
Das Coronavirus ist im Durch-

messer rund 140 Nanometer
klein. Für einen Meter Coronavi-
ren benötigt es gemäss meinem
Taschenrechner über 7 Millionen
Viren. Aber es brauchte nur ei-
nes davon, um die Wirtschaft
weltweit für Monate stillzulegen.
Kleines Ding, grosse Wirkung –
Allerdings! würde ich jetzt als
Ökonom und Vermögensverwal-
ter sagen, der seit über zwanzig
Jahren im Geschäft ist. Denn
diesmal war es keine Blase, die
geplatzt ist, es waren keine Ter-
roranschläge und auch keine
neue Finanzkrise. Diesmal war
es anders.

Als Vermögensverwalter und
Fondsmanager ist man dafür
verantwortlich, die angetrauten
Kundenvermögen jederzeit ver-
walten zu können – dabei spielt
es keine Rolle von wo aus. So hat
mein Arbeitgeber, die BLKB,
dann Ende Februar auch schnell
geschaltet und mich und mein
Team quasi über Nacht samt
Laptop und Bildschirmen nach
Hause geschickt.

Gut hat Lampenberg vor bald
drei Jahren eine Glasfaserleitung
erhalten. Schnell wird einem die
Wichtigkeit einer guten Infra-
struktur klar. Nicht nur die Inter-
netleitung wurde überlebensnot-
wendig – auch die Hofläden un-
serer Nachbarn erhielten einen
ganz neuen Stellenwert, wenn
man sich zu Hause verbarrika-

dieren musste und die Börsen
und Medien verrückt spielten.

Eine Feuerprobe in vielerlei
Hinsicht: Funktioniert das tat-
sächlich, alles via Skype und Vi-
deochat zu organisieren? Wie
geht es meinen Kolleginnen und
Kollegen mit ihren kleinen Kin-
dern zu Hause? Können die
überhaupt arbeiten? Schnell
wurde aber klar, dass man Sit-
zungen und Konferenzen völlig
problemlos via Skype machen
kann und diese in der Tendenz
effizienter und schneller ablau-
fen.

Ebenfalls profitierte ich von
meiner Kabelwühlbox im Keller,
als ich so rasch rasch mal ein Vi-
deo Home Studio für die Kom-
munikationsvideos mit unseren
Kunden zusammenbasteln
musste … im März hatte ja alles
zu!

Während mit den Wochen die
Börsenkurse purzelten, wuchs
für mich der Wert unseres Gar-
tens. Viele meiner Mitarbeiten-
den mussten sich zu Hause in
engeren Verhältnissen zurecht-
finden. Mir fiel es in der Zeit, als
sich die Berichterstattungen
überschlugen, doch relativ
leicht, einen klaren Kopf zu be-
halten und den ab und zu draus-
sen unter unserer Trauerweide
„durchlüften“ zu lassen. Da wird
eine einfache Tasse Tee am
Nachmittag zu einer luxuriösen

Tea Time und das Feierabendbier
schon fast zum Freitagabend.
Dann diese Ruhe überall – fast
schon gespenstisch – kein Ver-
kehr.

Ich war noch nie so schnell bei
meinen Eltern in Allschwil wie im
März 2020, um ihnen mit den
Einkäufen zu helfen. Und wieder:
Diese Ruhe in Allschwil – kein

Flugverkehr – unheimlich und ir-
gendwie auch beängstigend.

Trotzdem galt es in den ver-
gangenen 14 Wochen Home-Of-
fice die Portfolios unserer Kun-
den nach Möglichkeit vor Verlus-
ten zu schützen, nach aussen
gut zu informieren und die Stim-
mung und Motivation bei meinen
Mitarbeitenden so hoch wie mög-
lich zu halten.

Für unsere private wie auch
berufliche Zukunft bedeutet CO-
VID-19 eine revolutionäre Ver-
änderung der Arbeitsmodelle
und damit verbunden auch eine
Verlagerung der Arbeitsplätze
aus den Büros an andere Orte.
Diese wirtschaftliche Transfor-
mation wird damit das eigene
Zuhause als Arbeitsort stärker in
den Vordergrund stellen. Andere
Werte gewinnen an Wichtigkeit.
Neue Entwicklungen werden
möglich.

Corona und der Lockdown
werden uns allen in Erinnerung
bleiben. Leere Strasse, leere Ein-
kaufsregale und das Gefühl, die
Freiheit zumindest temporär ver-
loren zu haben, waren einschnei-
dende emotionale Ereignisse.
Die Folgen für die Wirtschaft, die
Gesellschaft sowie die Gesund-
heit oder sogar das Leben vieler
Menschen sind noch unklar. Die
Zeit wird zeigen, wie schnell wir
den Weg zurück zur Normalität
tatsächlich finden werden.

Zum Schluss entnehme ich
der Coronakrise aber einen gros-
sen Gewinn: Das Thema „Home-
Office“ wurde von einem Tag auf
den anderen für viele Branchen
eine betriebliche Notwendigkeit.
Damit eröffnen sich der Arbeits-
bevölkerung neue Wege. Von ei-
ner Stunde mehr Schlaf über die
Reduktion des Pendlerverkehrs
und damit der CO2-Belastung bis
hin zu mehr Zeit für seine Liebs-
ten kann uns Corona im Nach-
gang eine deutliche Verbesse-
rung der Work/Life-Balance brin-
gen. Dabei mögen zwar nicht al-
len die gleichen Möglichkeiten
offen stehen, aber in der Sum-
me profitiert die grosse Mehrheit
auf die eine oder andere Art
davon. Patrik Janovjak ❑Einkaufen in Lampenberg
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Ganze sechs Wochen war auf-
grund von Covid-19 die Primar-
schule Lampenberg geschlossen.
Während dieser Zeit arbeiteten
wir – die Schülerinnen und Schü-
ler – im Fernunterricht an unse-
rem Schulstoff. Hier erzählen wir,
wie der Fernunterricht ausgese-
hen und wie er uns gefallen hat:

Das Homeschooling war recht
toll. Anfangs Woche mussten wir
das Material abholen oder die
Lehrerin hat es in den Briefkas-
ten gelegt. Wir hatten Zoom-
Meetings, da sieht man alle auf
dem Bildschirm. Wir hatten jede
Woche einen Wochenplan. Wir
durften selbst einteilen wann wir
was machten, es musste einfach
gemacht sein. Man kann zum
Beispiel um 11.00 Uhr spielen.
Am 11. Mai hatten wir wieder
normal Schule, einfach die Leh-
rerin hat eine Burg um ihr Pult
gemacht, damit wir ihr nicht zu
nah kommen. In ein paar Zim-
mer hat es Glasscheiben. Sonst
ist eigentlich alles normal.Damian

Ich habe mit einem guten
Freund Schule zu Hause ge-
macht. Wir haben Zoom-Meet-
ings gemacht. Livio

Ich habe bis um halb sieben ge-
schlafen. Um 8.30 Uhr war im-
mer Zoom-Meeting mit Frau
Widmer. Ich habe viel mit meiner

Ich fand das Homeschooling so
mittel, denn meine kleine
Schwester und ich mussten ar-
beiten und mein kleiner Bruder
musste immer auf uns warten
mit spielen. Das Zoom-Meeting
fand ich toll, weil man alle gese-
hen hat und gemeinsam Spiele
gemacht hat Louisa

Ich hatte mit einem guten
Freund aus der Klasse Unterricht
und konnte über Zoom meine
Freunde sehen und hatte ge-
meinsam mit ihnen Unterricht.
Ich hatte nicht so Spass wie im
Schulhaus, aber es war okay. Mit
meinem Freund hat es aber
Spass gemacht. Ich hatte um
acht Uhr morgens mit der Schule
angefangen. Ich hatte um 10.00
Uhr eine Pause und habe dann
weitergearbeitet. Ich habe mei-
ne Freunde vermisst. Noel

Ich habe den Fernunterricht toll
gefunden. Aber ich habe meine
Freunde vermisst. Wir haben zu
Hause einen eigenen Stunden-
plan gemacht, er geht so: Um
07.30 Uhr stehen wir auf, um
07.45 Uhr gibt es Morgenessen,
um 08.30 Uhr fängt die Schule
an, um 10.00 Uhr ist Pause, um
10.30 Uhr geht es weiter und um
11.00 Uhr ist die Schule aus.
Und das Beste war, dass ich mit
Mama Schule machen konnte
und mit Papa einmal in der Wo-
che kochen konnte und sogar Es-
sen wünschen durfte. Lorin

Ich fand es toll, dass ich immer
um 11:00 Uhr fertig war und da-
mit mehr Freizeit hatte. Tizian

Wir haben Zoom-Meetings ge-
habt. Um 08.30 Uhr haben wir
angefangen. Ausser am Freitag
haben wir um 10.00 Uhr ange-
fangen. Wir haben zu Hause fast
alle Fächer gehabt: Mathematik,
Deutsch, Sport, NMG, Schreiben
und noch andere Sachen. Ich

besten Freundin abgemacht. Ich
habe alle anderen Gspänli und
die Schule vermisst. Ich fand es
aber toll, immer mit meinem
Bruder die Hühner zu versorgen.

Andrina

Es war sehr komisch, aber es
war auch toll. Ich habe mit mei-
nem besten Freund Schule ge-
macht oder Spiele gespielt. Ich
habe mich aber auch auf die
richtige Schule gefreut. Armin

Beim Fernunterricht kann man
so viel schlafen wie am Sonntag
und am Samstag. Manuel

Ich fand es gar nicht so schwie-
rig, weil ich jeden Tag pünktlich
aufgestanden bin. Ich war immer
vor der Pause fertig. Aber ich
muss sagen, es war wirklich we-
nig Aufgaben. Wir hatten am
Montag als Wochenstart immer
ein Zoom-Meeting und für mich
war das immer ein komisches
Gefühl, die anderen nur am Bild-

schirm zu sehen.
Ich hätte am
liebsten jeden
Tag mit einem
guten Freund aus
der Klasse Schule
gemacht. Timon

Das Zoom-Mee-
ting begann um
8.30 Uhr. Beim
Zoom-Meet ing
haben wir Spiele
gespielt und Wo-
chenquiz ge-
macht. Sofia

Ich war zu Hause in der Schule.
Wir hatten auf dem Computer
Zoom-Meeting gehabt. Wir hat-
ten Spass gehabt und es hat mir
gefallen. Unsere Aufgaben im
Wochenplan haben auch Spass
gemacht. Wir hatten nicht viele
Aufgaben. Adrian

Homeschooling via Zoom
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fand toll, dass wir Zoom-Mee-
tings hatten. Ich fand es nicht so
toll wie in der Schule, aber zu
Hause war es auch toll. Am Mon-
tag 11. Mai 2020 ist die Schule
wieder aufgegangen. Wir haben
das Thema Weltall abgeschlos-
sen und dann das Thema Wetter
angefangen. Es war toll. Sina

Am 16.März 2020 fing das Ho-
meschooling an. In der ersten
Woche hatten wir wenig Aufga-
ben, aber dann wurden es immer
mehr. Wir bekamen auch immer
mehr Aufgaben am Computer.
...da mussten wir Sachen abha-
ken, singen, Buchvorträge ma-
chen und Geschichten und
Zusammenfassungen schreiben.

Damien

Wir bekamen das Schulmaterial
per Post zugeschickt oder per
Mail. So begann das Homeschoo-
ling. Wir bekamen einen Wo-
chenplan und einen Vorschlag für
einen Stundenplan, damit wir
den Überblick behielten. Jaël

Es war komisch an einem norma-
len Montagmorgen nicht in der
Schule zu sitzen. Wir bekamen
die Aufgaben per Post....Es war
ein seltsames, spezielles und
einzigartiges Erlebnis. Sophie

Wegen dem Coronavirus ist alles
anders. Wegen dem hatten wir
nicht richtig Schule. Wir arbeite-
ten zu Hause also im Home-
Schooling. Wir hatten alle Mate-
rialien der Schule zu Hause. Zu-
dem mussten wir auch viel am
Bildschirm arbeiten. Am meisten
benutzen wir LearningView.org
und das Schreiblabor. Im Ganzen
waren wir 8 Wochen nicht in der
Schule. 6 Wochen mussten wir
arbeiten und der Rest waren Fe-
rien. Wir konnten uns selber ein-
teilen wenn wir was machen. Alia

Zuhause habe ich auch viel
Hausarbeiten gelernt, so wie ko-
chen, Geschirrspüler ausräumen
und einräumen, Hausputz oder
aufräumen. Pascal

Ich habe mich oft mit meiner
Freundin getroffen. Wir lachten
viel. Ich hatte in diesen acht Wo-

Schülerinnen – und vielleicht
auch für unserere LehrerInnen –
in der Schule zu sein. Die Kinder
dürfen sich ganz normal die Hän-
de geben, aber wir müssen im-
mer zum Lehrer zwei Meter
Abstand halten. Wir müssen un-
ser Znüni immer im Schulzimmer
essen. Wir müssen in der Schule
etwa 5-6-mal am Tag die Hände

waschen und wegen dem haben
schon manche Kinder ganz tro-
ckene Hände.
Wir haben jetzt immer, wenn
schön Wetter ist, draussen Tur-
nen. Freitags haben wir von zehn
bis zwölf Velofahren als Thema.
Wir freuen uns alle wieder dar-
auf, dass normale Schule ist.

Pascal, Lean

chen Zeit endlich wieder einmal
Sachen zu machen, die ich sonst
immer aufgeschoben habe. Es
war ein spezielles Erlebnis, dass
mir in Erinnerung bleibt. Ich
freue mich aber auch darauf,
wenn es endlich wieder normal
ist. Elena

Meine Katze kam mich manch-
mal besuchen.
Diese Corona-
zeit war sehr
langweilig. Ich
ha-be in mei-
nem Leben
noch nie so
gerne aufge-
räumt wie in
der Corona-
zeit. Wir hat-
ten mit Herrn
Deflorin ein
Zoom-Treffen und er erklärte
uns, was wir machen mussten.
Manchmal hatten wir auch Eng-
lisch über Zoom. Alea

Ich finde es auf eine Art toll das
wir zuhause schule haben. Ich
kann jetzt eben selber alle Auf-
träge auf die Woche einteilen
und jetzt kann ich auch immer
mit meinem Papa kochen. Aber
es gibt auch viele Nachteile bei
dem Arbeiten zu-
hause. Man sieht
seine Freunde nie
und es ist auch oft
sehr laut... es ist
auch sehr toll, dass
ich so viel arbeiten
kann wie ich will und
dann bin ich meis-
tens schon früh fer-
tig... ich freu mich
aber trotzdem wie-
der auf die Schule.
Lean

Wahrscheinlich wur-
de allen klar, dass
ein Leben wertvoller
ist als alles andere
auf dieser Welt.
Laurin

Corona Zeit in der
Schule
Seit dem 11.5.2020
ist es sehr komisch
für uns Schüler und

Schule mit Lehrer-Schutzzone

Sportunterricht findet vor allem draussen statt.

Fahrübungen mit dem Velo



Nach und nach scheint die
Normalität auch wieder im
Schulalltag zu greifen, immerhin
konnte der Schulrat am 2. Juni
wieder von Angesicht zu Ange-
sicht zusammensitzen, auch
wenn dafür das Foyer in An-
spruch genommen werden
musste, um die Abstandsregel
einhalten zu können.

Kurz vor der «Schulschlies-
sung» konnte gerade noch das
jährlich stattfindende Schul-
team-Schulrat-Event durchge-
führt werden. Der Anlass wird
alternierend vom Schulrat oder
dem Lehrpersonenteam organi-
siert. Dieses Jahr trafen wir uns
am Abend, des 10. März im
Sprisse in Pratteln. Bereits da
fanden die Begrüssungen ledig-
lich durch Zunicken, Fuss- oder
Ellbogen-Touch statt. In lockerer
Atmosphäre massen wir uns im
Bowling.

Nicht nur in den Schulge-
schäften haben M. Reidy und S.
Schaub das Zepter in der Hand,
auch beim Kugelstossen stellten
sie ihre vielseitigen Kom-
petenzen unter Beweis
und führten jeweils die
Ranglisten an. Nach zwei
gespielten Runden dislo-
zierten wir zum Römerhof
nach Augst. Beim feinen
italienischen Essen lies-
sen wir dort den Abend
ausklingen.

Auch wenn die erste
Woche nach den Sportfe-
rien bereits mit den gän-
gigen Hygienemassnah-
men eingeläutet worden
war, wurden wir alle vom

bundesrätlichen Beschluss zur
«Schulschliessung» vom Freitag,
den 13. März überrascht. Der
Kanton erklärte den Montag, 16.
März für unterrichtsfrei, damit
die Lehrpersonen den anstehen-
den Fernunterricht vorbereiten
konnten. In den ersten drei Wo-
chen bis zu den Frühlingsferien
wurden die Aufträge von den
Schülerinnen und Schülern in
der Schule abgeholt und die ge-
leisteten Arbeiten wieder zur
Korrektur abgegeben. Es be-
stand also ein mehrheitlich ana-
loges Arbeiten. Während der
zweiten Hälfte des Homeschoo-
lings, welche die drei Schulwo-
chen nach den Ferien betraf,
wurde in der Unter- und Mittel-
stufe vermehrt mit digitalen Mit-
teln gearbeitet. Mit Zoom konnte
der Unterricht per Videokonfe-
renz fast wie im Schulzimmer
durchgeführt werden. Die Platt-

form learningview-
.org ermöglichte das
digitale Bereitstellen
von Aufträgen und
Materialien wie auch
den Austausch und
die Rückmeldung.

In der zweiten
Frühlingsferienwo-
che erfolgte am 16.
April der Beschluss
zur Wiederöffnung
der obligatorischen
Schulen am 11. Mai.
Für die Schule Lam-

penberg bedeutete dies, sich auf
den Präsenzunterricht vorzube-
reiten, wobei vorerst das kanto-
nale Umsetzungskonzept abge-

wartet werden musste. Dies sah
schlussendlich so aus, dass in
Baselland mit Ganzklassen der
Unterricht wieder aufgenommen
werden sollte. Die offen formu-
lierten Schutzmassnahmen stell-
ten die Schule vor weitere
grundlegende Fragen. Es wurde
ein der Schule angepasstes
Schutz- und Hygienekonzept er-
arbeitet, welches beispielsweise
vorschreibt, dass das Znüni je-
weils in der Klasse und im Klas-
senzimmer gegessen wird.

Für den Schulrat war die Zeit
geprägt durch den digitalen Aus-
tausch. Via Zirkularentscheide
per Mail und Videokonferenz
wurde verhandelt und nach Lö-
sungen gesucht. In den Monaten
März und April stehen oft Stel-
lenausschreibungen und Bewer-
bungsgespräche an. Auch dieses
Jahr mussten wir uns auf die Su-
che machen. Erschwerend war,
dass die Gespräche lediglich im
kleineren Rahmen abgehalten
werden konnten, der Austausch
und die Wahl durch den Schulrat
erfolgte anschliessend per Mail-
verkehr.

Der Rückblick auf diese be-
schwerte Zeit ergibt ein positives
Bild. Es gelang, trotz den Um-
ständen die anstehenden Ge-
schäfte zu bewältigen und
gemeinsam Lösungen zu finden.
Die Schule mit all ihren Beteilig-
ten geht gestärkt aus dieser Kri-
se heraus. Die Zusammenarbeit
im Team wurde intensiviert und
die digitalen Kompetenzen wur-
den enorm gesteigert. Dennoch
sind alle froh, darf der Unterricht

wieder «normal»
stattfinden, denn
im Fernunterricht
fehlte Wesentli-
ches – der direkte
Kontakt, das Zu-
sammensein und
noch vieles Klei-
nes mehr, das
manchmal un-
sichtbar, aber im-
mer spürbar ist
und die Schule,
wie sie ist, einzig-
artig macht. ❑

Philip Sieber

Aus dem Schulrat der Primarschule Lampenberg
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Stille • Rückblick auf den Beginn des Lockdowns

Wie einst an autofreien Sonntagen (Blick Richtung Talhaus)

Leider tönt hier gar nichts.Der hat wohl die Stille genossen. Fotos et
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Rätselecke
Binoxxo

SudokuBinoxxo

Sudoku

Lösungen zu den Rätseln der
Ausgabe März 2020

Agenda

Mütter-/Väterberatung
Lampenberg
Wir möchten Sie auf dieser Seite mit
Informationen zur aktuellen Covid-
19 Pandemie auf dem laufenden hal-
ten.
Die Beratungsstellen bleiben weiter-
hin geöffnet. Wir bieten Telefon- so-
wie Videoberatungen an. Besuche
auf den Beratungsstellen oder Haus-
besuche, bitte nur mit vorheriger
Absprache mit Ihrer Beraterin:

Recher Bernadette, Dipl. Pflege-
fachfrau HF Schwerpunkt Kind
079 877 72 70
mvbwb@spitex-sissach.ch

Bitte melden Sie sich bei Fragen je-
derzeit bei Ihrer Beraterin. Sie steht
ihnen für Fragen zum Familienalltag
gerne zur Verfügung.
www.muetterberatung-bl-bs.ch/2/convid-
19-informationen/

Mittagstisch
Dienstag, 18. August 2020
12.00–13.30 Foyer MZH
Weitere: 15. September 2020

KIDS-TREFF
Mittwoch, 17. Juni 2020
13.45 Uhr MZH
Weitere: 16. September 2020

Einwohnergemeinde-
versammlung
Freitag, 17. Juni 2020
20.00 Uhr Foyer

Papiersammlung
Mittwoch, 9. September 2020
Dorf

Karton- und
Alteisensammlung
Donnerstag, 10. Sept. 2020
Vor dem Gemeindehaus

Schliessung
Gemeindegebäulichkeuten
18. Juli – 9. August 2020

Gottesdienst im Foyer MZH
Sonntag, 5. Juli 2020, 10.00 h
Weitere: 2. August 2020

23. August 2020

Vordere Abendsmatt
Restaurant geöffnet

14.00 – 18.00 Uhr
Montag bis Samstag und
letzter Sonntag des Monats

28. Juni 26. Juli
30. August

6 8

9 5 1
5 1
8 4 9 6
6 9 2
9 4 7

6
7 1 5

Binoxxo
Ziel ist es, die übrigen Kästchen so mit X
und O zu füllen, dass in jeder Spalte und
Reihe gleich viele X und O und niemals
mehr als zwei aufeinanderfolgende X
oder O vorkommen und dass jede Spalte
und Reihe einzigartig ist.

Sudoku
Die Aufgabe besteht darin, die leeren
Felder des Rätsels so zu füllen, dass in
jeder der je neun Zeilen, Spalten und
Blöcke sowie in den beiden Diagonalen
jede Ziffer von 1 bis 9 nur einmal auf-
tritt.

O O
O O
O O

O X O
X X

X X
X O O

O O X

O X X

9 2 1 4 7 5 6 3 8
5 6 8 2 9 3 1 7 4
7 3 4 8 6 1 5 2 9
2 1 5 3 8 6 4 9 7
6 9 3 7 1 4 8 5 2
4 8 7 9 5 2 3 1 6
8 5 2 6 3 9 7 4 1
1 4 6 5 2 7 9 8 3
3 7 9 1 4 8 2 6 5

O X O X X O X X O O
X O X O O X X O O X
O X O O X X O X X O
X X O X O O X O X O
X O X O X O O X O X
O X O X O X O X O X
O O X X O X X O X O
X O X O X O X O X O
X X O O X O O X O X
O O X X O X O O X X

et. Wer regelmässig die Tagesschau von SRF gesehen hat, wird die-
ses Gesicht nicht so schnell vergessen: Daniel Koch hat durch seine
ruhige, besonnene Art und seine Kompetenz als Covid-19-Delegier-
ter des Bundes viel dazu beigetragen, dass unser Land diese Krise
bisher relativ gut gemeistert hat, ganz im Sinne seiner Ermahnung
am Anfang: „«Nehmt die Empfehlungen ernst, tragt die Verantwor-
tung und wartet nicht, bis man alles befiehlt und die Leute einsperrt.
Das ist nicht sehr schweizerisch.»
Und nach seiner letzten Medienkonferenz verabschiedete er sich in
den verdienten Ruhestand – mit einem Sprung in die Aare!

Das Gesicht der Corona-Krise


