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Reportage Leysin 
 
Die beiden Skigebiete Leysin und 
les Mosses: 
 
Der Entschluss, in welches Skigebiet es am 
heutigen Tag gehen soll, ist relativ schnell 
gefasst. Wegen der späten Anreise am 
Vortag wollen wir in jedem Fall keine allzu 
lange Anfahrt auf uns nehmen. So fällt die 
Wahl auf Leysin und Les Mosses, zwei 
Skigebiete in den Waadtländer Alpen. Die 
beiden Skigebiete sind nicht über Pisten 
miteinander verbunden. Wohl aber durch 
einen Skibus, der halbstündig zwischen 
dem östlichen Ende des Skigebiets von 
Leysin und dem westlichsten Punkt des 
Col des Mosses pendelt. Zwar würden 
beide Skigebiete von der Grösse her auch 
durchaus je für einen ganzen Tag in Frage 
kommen. Doch wir möchten heute sowohl 
Leysin als auch Les Mosses kennen lernen, 
denn beide Skigebiete sind für uns 
Neuland. Und zudem lassen die 
Panoramakarten und technischen Details 
der Seilbahnen darauf schliessen, dass wir 
es hier mit zwei spannenden, aber vom 
Charakter sehr unterschiedlichen 
Skigebieten zu tun bekommen. 
 

Zwei spannende Skigebiete mit 
unterschiedlichem Charakter 
Knappe 40 Minuten benötigen wir nach 
dem Aufbruch in Saint-Maurice, bis wir 
den geräumigen Parkplatz an der 
Talstation der beiden Zubringerbahnen in 
Leysin erreichen. Der Einstiegspunkt liegt  

 
 
 
relativ zentral gelegen im Ortskern. Er ist 
gleichzeitig die einzige Möglichkeit, den 
Skitag in Leysin zu beginnen, sofern man 
die Anreise per Skibus von Les Mosses 
aussen vorlässt. 
 
Der beengten Lage im Dorfzentrum am 
steilen Hang ist es geschuldet, dass vom 
Parkplatz bis zur Kasse und weiter bis zum 
Einstiegsbereich der Bahnen einige  
 
 

 
 
 
Treppenstufen absolviert werden müssen. 
Oben angelangt bietet sich einerseits die 
Möglichkeit, mit der Garaventa-
Sesselbahn zum Tête d’Aï zu fahren. 
Andererseits kann mittels einer 
Kabinenbahn von Städeli auch die 
Berneuse erreicht werden. Beide Anlagen 
ersetzten Kabinenbahnen der Firma 
Müller. Wir besteigen eine der Kabinen 
Richtung Berneuse, um zunächst das 
westliche Gebietsteil zu erkunden. Nach 
einigen Fahrten in diesem Bereich wollen 
wir uns dann Stück für Stück nach Osten 
vorarbeiten, um am späten Vormittag 
nach Les Mosses aufzubrechen. 
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Fakten über die Skigebiete: 
 
Zugegeben, Leysin ist nicht das grösste 
Skigebiet der Schweiz. Dank der 
Verbindung zu den Gebieten Les Mosses 
und La Lécherette bietet es aber dennoch 
100 Kilometer Pisten aller 
Schwierigkeitsstufen und somit 
Einsteigern wie auch Profis jede Menge 
Fahrspass. Die Pisten sind perfekt 
präpariert und während der Abfahrt laden 
diverse Berghütten zu einer kurzen Pause 
ein. Für das Mittagessen lohnt es sich 
dann aber, wieder ganz nach oben zu 
fahren; denn das 360-Grad-Dreh-
Restaurant Kuklos, auf dem Gipfel der 
Berneuse, besticht nicht nur mit gutem 
Essen, sondern auch mit einer 
wunderbaren Aussicht. Innert eineinhalb 
Stunden ziehen hier der Gipfel des 
Montblanc, der Genfersee, die Jurakette 

und das Rhonetal an den Speisenden 
vorbei, ohne dass sich diese von ihren 
Plätzen erheben müssen. 
Leysin hat auch unterhalb der Berggipfel 
alles, was ein Skigebiet haben muss, und 
sogar etwas, das es sonst nirgendwo gibt – 
den Tobogganing-Park. Auf Ringen, wie 
man sie von Wasserrutschen kennt, 
sausen Mutige hier unterschiedlich steile 
Bobbahnen hinunter, die jedes Jahr von 
dem ehemaligen Bob-Weltmeister Silvio 
Giobellina und seinem Team gebaut 
werden. Das sogenannte Snowtubing 
erfordert kein besonderes Können und 
sorgt bei allen Altersstufen für eine 
ordentliche Portion Action und sehr viel 

Spass. Im Schneedorf, direkt neben dem 
Park, kann anschliessend in romantischer 
Iglu-Atmosphäre ein wohlverdientes 
Fondue mit gutem, lokalem Wein 
genossen werden – der perfekte Abschluss 
eines gelungenen Tages oder aber der 
Start eines lustigen Abends beim Après-
Ski. Leysin ist Teil des Magic Pass. Dieser 
spezielle Skipass ist bereits ab CHF 399.00 
im Vorverkauf erhältlich und das ganze 
Jahr über in mehr als 30 verschiedenen 
Skigebieten gültig. 
 

Beim Verlassen der Station fällt der Blick 
zunächst auf die Sesselbahnen am Lac 
d’Aï. Vorne das Städeli-Exemplar zur 
Berneuse, im Hintergrund die Sesselbahn 
Chaux de Mont von Garaventa. Beide 
ersetzten je einen Skilift von Müller. Jene 
Anlage Richtung Berneuse wurde in den 
Anfängen des Gebiets im Sommer auch als 
Sesselbahn betrieben. 
Sesselbahn Chaux de Mont mit der 
angesprochenen Mittelstation. Im 
Hintergrund der zugehörige Hang, der 
dank südlicher Exposition bereits leicht 
förmig ist. 
Nach einer äusserst lohnenden Abfahrt 
auf dem steilen Hang am Chaux de Mont 
geht es mit der Sesselbahn Lac d’Aï wieder 
zurück zur Berneuse. Wir wollen an 
diesem schönen Nordhang noch ein wenig 
Pulverschnee geniessen, ehe wir eine 
Abfahrt bis nach Leysin antreten. 
Letztendlich münden alle Abfahrten auf 
den im Bild sichtbaren Ziehweg, der 
zurück zur Talstation führt. Wir nehmen 
dieses Mal die Sesselbahn zum Tête d’Aï, 
die wie angesprochen auf neuer Trasse 
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eine Müller-Kabinenbahn und eine 
Sesselbahn der gleichen Marke ersetzte. 
Sie besitzt eine Winkelstation mit 
bergseitiger Einstiegsmöglichkeit für 
Wintersportler, um den Ziehweg im 
unteren Teil umgehen und die Pisten 
oberhalb attraktiver gestalten zu können. 
 
Ab der Bergstation Tête d’Aï treffen wir 
bereits auf Wegweiser Richtung Skibus-
Terminal, denen wir fortan folgen. Auf 
direktem Weg Richtung Les Mosses 
unterqueren wir mehrmals die Sesselbahn 
Brion-Mayen. Eine von vier baugleichen 
Städeli-Sesselbahnen, die die östliche 
Gebietshälfte von Leysin erschliessen. Die 
genannte Bahn werden wir am 
Nachmittag noch auf dem Rückweg 
benötigen. 
Die schlichten Talstationen der beiden 
Sesselbahnen Brion-Mayen (vorne) und 
Brion-Le Fer. Mit letzterer geht es wieder 
bergauf, ehe wir von der Bergstation auf 
direktem Weg zum Skibus-Terminal in 
Solepraz gelangen. Waren an der 
Berneuse schon wenig Leute unterwegs, 
so verirren sich in diesem Gebietsteil nur 
noch eine Hand voll Skifahrer. Hier wird 
erstmals deutlich, wie wenig Betrieb heute 
eigentlich ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quellenangaben: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Leysin 
http://leysin-lesmosses.ch/de/ 
 
Bildlegende: 
Alle Bilder wurden von uns selber gemacht. 

Mit dem Skibus von Leysin nach Les 
Mosses 
 
Wie im Fahrplan vorgesehen erreichen wir 
neun Minuten nach der Abfahrt in 
Solepraz die Talstation des Skilifts 
Parchets 1. Bei dieser Anlage handelt es 
sich um einen äusserst kultigen Poma-
Skilift aus den 50er Jahren, der zumindest 
auf den ersten Blick noch weitgehend im 
Originalzustand ist. Das Besondere an der 
Anlage ist aber nicht nur das Alter, 
sondern die Tatsache, dass er als einer von 
zwei Poma-Skiliften der Schweiz noch ein 
echtes Talstationsgebäude besitzt. Auch 
die integrierte Fachwerktalstation lässt 
das Herz des Poma-Fans höherschlagen. 
Doch damit nicht genug: 450 Höhenmeter 
werden nach 21 Zwischenstützen erreicht, 
über die es mit rassigen 4 m/s geht. 
Schneller fährt in der Schweiz kein anderer 
Skilift! Noch Fragen? Dann rein ins 
Vergnügen! 
 

Vorhang auf
Es roch nach salzigem Popcorn, als wir den Ki-
nosaal betraten. Zuvor hatten wir noch zehn 
Minuten in der Warteschlange gestanden, 
bis wir endlich unsere Tickets bekamen. Voller 
Vorfreude hatte ich diese bereits eine Woche 
zuvor reserviert und nun war endlich der Tag 
gekommen. Olivia, meine Begleitung, und ich 
nahmen Platz und lehnten uns zurück. Noch 
etwa weitere zehn Minuten an Werbung, die 
wir warten mussten, dann würde der Film be-
ginnen. Gemeinsam mit circa 50 weiteren Zu-
schauern hielten wir kollektiv den Atem an, als 
das Intro abgespielt wurde.

Frauenpower
“They say if you want to tell a story 
right, you gotta start at the beginning.” 
(Deutsch: « Man sagt, wenn du eine Geschich-
te richtig erzählen willst, musst du am Anfang 
beginnen. ») 

– Harley Quinn

Und damit hat Harley Quinn, gespielt von Mar-
got Robbie, natürlich recht. Denn bevor wir 
über die Emanzipation von Harley Quinn re-
den können, die dem Film den Namen gab, 
müssen wir etwas weiter zurückgreifen. Der 
Charakter Harley Quinn gehört zum DC Co-
mic- und Film-Universum und ist die Partnerin 
des Bösewichts Joker, seinerseits Erzfeind von 
Batman. Harley, ursprünglich Harleen Quinzel, 
war des Jokers Therapeutin und Psychiate-
rin. Über ihre Gespräche baut der Joker eine 
missbräuchliche Beziehung zu Harleen auf 
und zieht sie mit sich in den Wahnsinn, wo-
rauf sie den Namen Harley Quinn annimmt 
und ihm hilft aus der Irrenanstalt auszubre-
chen. In den Comics und Filmen zeichnet sich 
ganz klar ab, dass der Joker Harley emotional 
manipuliert und ihr gegenüber oft gewalttä-
tig wird. Eine sehr tragische Geschichte, die 
sich bereits seit dem 3. August 1993 hinzieht. 
Deswegen ist dieser neue Handlungsbogen, 
in dem sich Harley Quinn endlich vom Joker 
trennt, unglaublich wichtig. Oder, um es in 
Harleys Worten zu sagen:

Die Emanzipation der Harley Quinn

“Just like they’re scared of Mr. J. But I’m the 
one they should be scared of. Not you, and 
not Mr. J. Because I’m Harley f**king Quinn.” 
(Deutsch: “Genau so, wie sie sich vor dem Jo-
ker fürchten. Aber ich bin die einzige, von der 
sich alle fürchten sollten. Nicht vor dir, nicht vor 
dem Joker. Denn ich bin die verdammte Har-
ley Quinn.”) 

– Harley Quinn

Da sie sich gerade vom König der Unterwelt 
getrennt hat, schliesst sich Harley Quinn um 
zu überleben mit anderen Frauen zusammen, 
die in der fiktionalen Stadt Gotham City alle 
auf ihre eigene Weise gegen den Sexismus zu 
kämpfen haben.

Der Vorhang schliesst sich… 
oder? 
Pure Gänsehaut überall am Körper. Keine ma-
kellosen Helden auf der grossen Leinwand, 
sondern vom Leben gezeichnete Menschen 
wie ihr und wir. Gerade wenn man selbst 
oder ein*e Bekannte*r in einer toxischen Be-
ziehung ist oder war, trifft dieser Film auf einer 
ganz anderen Ebene. Auch wenn wir lachten 
und vor Spannung unser Popcorn vergassen, 
gab es doch Szenen, die sehr nahe an der 
Realität waren. Als wir den Kinosaal verliessen, 
schwiegen wir. Der Film war unglaublich gut 
und vermittelt seine Botschaft mit leuchten-
den Neonfarben und schwarzem Humor. Der 
schwarze Nachthimmel, an dem keine Sterne 
schienen, und der leicht einsetzende Regen 
drückten die Stimmung. Doch als dann 
der Wind auflebte, verschwand dieses 
nüchterne Gefühl der Beklommenheit. 
Das Hohegefühl, das wohl auch Har-
ley am Ende gespürt haben muss, 
breitete sich aus und unsere Ge-
mütslage hob sich wieder an. Das 
Wetter passte perfekt zum Film. 
Auch wenn wir bei Harley Quinn 
kein Sonnenschein-«Happy End» 
erwarten, so können wir doch auf 
eine Fortsetzung hoffen. Denn Harleys 
Geschichte ist noch lange nicht fertig 
erzählt.

“I mean, we were amazing there!” 
(Deutsch: “Ich sag’s ja nur, wir waren ein-
fach genial!”) 

– Harley Quinn

Olivia Nickel, Alexej Schneeberger MDM2018g
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Hie isch mis daheime
Hiä ghöri härä,hiä isch mis daheimä», 
so schallt es von den Rängen. Rund 
26.000 Fußballfans singen das Einlauf-
lied der Young Boys Bern, angeführt 
von Capo, der vor der tosenden Kur-
ve in das Megaphon brüllt. Unten auf 
dem Spielfeld laufen unsere Jungs ein, 
die Stimmung ist unbeschreiblich, alle 
klatschen und singen. Die Fans stre-
cken mit beiden Händen Ihren YB Schal 
in die Höhe und es entsteht eine gelb, 
schwarze Wand. Das Bild ist fantastisch! 
Der Schiedsrichter pfeift einmal kräftig 
und läuft augenblicklich rückwärts. Das 
Raiffeisen Super League-Spiel des BSC 
YB gegen den FC Basel hat begonnen. 
Der Kampf der Spitzenreiter. Die Spieler 
verteilen sich, der Ball ist in der Hälfte 
des BSC. Die Fans stimmen ein neues 
Lied an «Es isch Samstig Abä, mir gö iz 
Wankdorf...». Die Menge tobt!
Es ist grossartig! Die Musik läuft, die 
Fans singen noch, obwohl das Spiel 
längst angefangen hat und sie hören 
nicht auf damit. Wenn man durch die 
Kurve schaut, sieht man pure Emotio-
nen. Junge, wie auch ältere Leute trin-
ken Bier, essen eine YB Wurst und fie-
bern mit. Es kommt mir vor, als wären 
sie wie eine grosse Familie. 
Der Stürmer der Gelbschwarzen Ro-
ger Assalé flankt den Ball in die Mitte. 
Nicolas Moumi Ngamaleu, der Flügel-
spieler der BSC Young Boys versucht es 
mit dem rechten Fuß aus der Distanz… 
verschossen!! Der Ball geht links vor-
bei. Ein Raunen geht durch die Ränge. 
Enttäuschte Gesichter in der Kurve. Die 
Frage stellt sich, wieso hat er den Ball 
nicht angenommen? Doch die Ent-

täuschung hält nicht lange an. Capo 
peitscht die Menge wieder ah, alles zu 
geben.  «Allez, allez, allez allez allez Bär-
ner Young Boys, Bärener Young Boys, 
BärnerYoung Boys e allez…» Die Spieler 
auf dem Platz merken, dass die Fans 
wie immer hinter ihnen stehen und 
preschen erneut nach vorne. Martins 
Pereira bekommt in der gegnerischen 
Hälfte den Ball. Er dreht sich um und will 
gegen das Tor des FC Basel stürmen, 
doch plötzlich rast ein Rotblauer auf 
ihn zu und haut ihn von den Beinen. Ein 
pfiff des Schiedsrichters. Gelbe Karte 
für den Basler Verteidiger Petretta.
Der Freistoss wird schnell aus ausge-
führt und die Berner greifen über den 
rechten Flügel mit Jordan Lotomba an. 
Jordan zieht in die Mitte und schliesst 
von der Distanz ab. Uhh, knapp über 
die Latte.
Erneut springen die Fans auf. Norma-
lerweise trifft Lotomba diese Bälle im-
mer. Doch dies spornt die Kurve nur 
noch mehr an. Sie brüllen den nächs-
ten Song jetzt noch lauter als die An-
deren, « wöu mir YB Fans si, schalala-
lalalalalalala, schalalalalalalalalala, 
schalalalalalalalalala, wüu mir YB Fans 
sii... » Der Match geht weiter. Es ist ein hin 
und her, man merkt sofort, dass beide 
gewinnen wollen. Plötzlich bekommen 
die Young Boys auf dem rechten Flü-
gel den Ball. Saidy Janko flankt ihn in 
die Mitte zu Jean-Pierre Nsame und 
er steht ganz alleine. Mit dem rech-
ten Fuß aus der Strafraum Mitte zieht 
er ab. Der Ball fliegt neben dem Basler 
Torhüter vorbei und ins Netz. Die Fans 
rasten aus! Plastikbecher fliegen, Bier 
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wird verschüttet und alle fallen sich 
in die Arme. Jeder jubelt und gibt sei-
nem Nachbarn ein High five. Das ist 
ein Spektakel! So viele Emotionen sieht 
man selten. Auch die Spieler auf dem 
Feld fallen sich in die Arme und jubeln 
mit den Fans. Der Trainer klatscht sei-
nen Kollegen ab und notiert sich einige 
Dinge auf seinem Block. Die Basler lau-
fen mit enttäuschten Blicken zum Mit-
telkreis, setzen den Ball und stellen sich 
auf. Die Young Boys organisieren sich 
wieder und der Schiedsrichter pfeift 
und die Partie geht weiter.Viel Eupho-
rie auf der Seite der BSC Young Boys 
und viel frust bei den Basler. Und dies 
spiegelt sich auch auf das Spiel ab.  

Es wird mehr gefoult und diskutiert. Doch 
bevor noch etwas schlimmeres pas-
siert, pfeift der Unparteiische zur Pause. 
Die Kurve beklatscht die Jungs auf dem 
Weg in die Garderobe. Jetzt ist die Zeit 
gekommen, sein Bier nachzufüllen, sich 
zu erholen und die erste Halbzeit zu re-
flektieren. In diesen “ruhigen Momenten” 
merkt man, dass sind nicht nur Fans, das 
sind Freunde, sie reden lachen und kön-
nen in diesen 90min von ihrem Alltag 
entfliehen. Nach kurzer Zeit ist die Pau-
se vorüber und der Unparteiische pfeift 
die zweite Halbzeit des Raiffeisen Super 
League-Spiel des BSC YB gegen den FC 
Basel an.

45min
Man merkt sofort, dass beide gewin-
nen wollen. Das Match wurde harter 
und sehr viel Emotionen sind im Spiel.
Foul von Fabian Lustenberger (BCS 
Young Boys) und im nächsten Augen-
blick prescht Raoul Petretta (FC Ba-
sel 1892) von der Seite an und rammt 
einen YB Spieler von den Füssen. Für 
dieses überharte Einsteigen kassiert er 
eine gelbe Karte!
Doch jetzt einen Angriff der Basler. Ke-
vin Bua versucht es mit dem rechten 
Fuss aus der Distanz, aber das Leder 
geht rechts hoch und weit vorbei.
Die zweite Halbzeit ist nicht mehr so at-
traktiv wie die erste Halbzeit. Viele Fouls 
und wenig Sehenswertes.
Die 75Minute bricht an und jeder YB 
Fan weiss was das heisst.
«YB Viertustung, YB Viertustung, YB YB 
YB Viertustung» Die Fans wollen unbe-

dingt noch ein Tor sehen und das Spiel 
eindeutig zu entscheiden.
Und da passiert es! Guillaume Hoarau, 
der kürzlich gegen Jean-Pierre Nsa-
me ins spiel kam, steht ganz alleine im 
Strafraum, Sulejmani mit einem lan-
gen Ball, Hoarau trifft per Kopf, unten 
rechts ins Tor. Die Menge rastet aus! 
Endlich, dass lang ersehnte zweite Tor! 
Die Spieler lassen sich feiern und die 
Fans schreien sich die Kehle aus dem 
Leib! Was eine Stimmung!
Der FC Basel ist am Boden zerstört, weil 
sie wissen, dass das Spiel entschieden 
ist. Die restlichen 10min bestehen nur 
aus Frustfouls und Ballverlusten. Die YB 
Fans feiern, singen und geniessen noch 
die letzten Minuten des Spieles. Ein Pfiff 
und die zweite Halbzeit zwischen den 
BSC Young Boys und dem FC Basel en-
det 2:0.

Quellen:
Google Images
Onefootball

Natan di Maio, Janick Egli MDM2018gNatan di Maio, Janick Egli MDM2018g



10 11

 

 

Es ist der 6. März 2020. Eine Woche vor dem 
Eintreten des Grossveranstaltungsverbots. 
Zu diesem Zeitpunkt ahnen wir nicht, dass 
dies der letzte Ausgang für mehrere Monate 
sein sollte. Wir verbringen diesen Ausgang im 
Mokka in Thun. Auf dem Programm stehen 
«Sarbach» und «Lauterkrach». Sie beide sind 
Technoproducer und Djs. Es ist aber kein 
normaler Ausgang, da wir den ganzen 
Ausgang als Grundlage für unsere Reportage 
«Ausgang – Das wilde Nachtleben» 
dokumentieren. Jetzt stellt sich die Frage: 
„Wie haben wir den Ausgang erlebt und was 
für Errinerungen sind euch geblieben?“ In 
dieser Reportage erfährst du alles rund um 
diese Frage. 

TECHNO IM MOKKA 

Wir trafen uns mit drei Kollegen am 6. März 
2020 um rund 21:30 Uhr vor dem Mokka.  

Das Mokka, welches schon über 20 Jahre 
besteht, ist schweizweit bekannt für seine 
schräge und teilweise auch gesellschafts-
kritische Einrichtung. Plakate wie «Musik ist 
scheisse» oder «Woodstock war scheisse» 
zieren den Eingang und die Fassade. Über dem 
Eingang steht ein grosser Dinosaurier. Aus 
einem der Fenster beobachtet dich eine 
lebensgrosse E.T. Figur.  

Wir begeben uns in den sogenannten «Garten». 
Dort setzen wir uns an einen runden Tisch und 
stossen mit einem Bier an. Der Garten ist zu 
diesem Zeitpunkt noch ziemlich leer, was sich 
jedoch in der nächsten halben Stunde noch 

ändern wird. Um etwa 22:00 Uhr stellen wir uns 
in der immer mehr wachsenden Schlange an. 
Nach einigen Minuten bezahlen wir unsere 5 
Franken Eintritt und begeben uns in den Keller. 
Der Eintritt beträgt bei solchen Events fast 
immer 5 Franken.  

Schon auf der Treppe hören wir die treibenden 
Sounds. Unten mischen wir uns sofort unter die 
Menge, wo wir uns die nächsten 2 Stunden 
aufhalten. 

Während dieser Zeit war «Sarbach» am Dj-Pult. 
Am Anfang waren die Tracks noch eher ruhig. 
Die Tracks steigerten sich jedoch langsam. Sie 
beinhalteten immer mehr Bass und gefühlt 
wurde es auch immer lauter.  

Es ist 00:10 als wir die Tanzfläche verlassen, um 
mit unseren Kollegen ein kurzes Interview zu 
machen. Die erste Frage ist: „Wie habt ihr die 
Stimmung empfunden?“ Als Antwort 
bekommen wir eigentlich von jedem etwas 
Ähnliches: „Unglaublich!“, „einfach super!“, „Ich 
finde es wirklich schön zu sehen, dass fast jeder 
100% mit der Musik mitfühlt.“ 

Bild 1: Das bunt gestaltete Mokka von innen. 

Bild 2: Der «Garten». 

Bild 3: Die Bühne im Mokka. 

 

 

Frage Nummer 2 ist: „Wie gefällt euch die 
Musik?“ Da wir und unsere Kollegen ziemlich 
begeistert von Techno sind, waren die 
Antworten nicht besonders überraschend. Der 
Erste meinte: „Ich finde die Musik einfach toll.“ 
Die Antworten der Anderen, waren kurz 
zusammengefasst eigentlich die Gleichen. 

Mittlerweile war das Mokka schon ziemlich voll. 
Wir trafen noch mehrere Kollegen, welche 
etwas später kamen als wir. Da das Mokka noch 
bis 04:00 Uhr geöffnet ist, machen wir uns auf 
den Weg um kurz im McDonald’s etwas zu 
essen. Beim McDonald’s angekommen,  
bestellen wir sofort unser Essen.  Wir gönnen 
uns alle einen Cheeseburger und gehen auf die 
McDonald’s Terrasse, um unseren Burger zu 
essen und ein paar Bier zu trinken. 
Anschliessend machten wir uns wieder auf den 
Weg zum Mokka. Doch vor dem Mokka gingen 
wir nochmal zu unserem Alkohol Depot, damit 
wir noch ein Bier trinken können. Man darf 
keinen eigenen Alkohol in das Mokka 
mitnehmen und da der Alkohol, den sie im 
Mokka anbieten ein bisschen teuer ist, 
deponieren wir ihn meistens an einem sicheren 
Ort und gehen ab und zu etwas trinken. 

Um 01:20 sind wir wieder zurück im Mokka. Es 
zieht uns direkt zur Tanzfläche, da wir schon 
draussen die brachialen Sound’s von 
«Lauterkrach» hörten. Unten bei der Tanzfläche 
angekommen, hat es fast keinen Platz mehr und 
es kommt einem vor, als würde das kleine 
Mokka gleich zusammenstürzen. Der  Bass und 
die vielen begeisterten «Raver» brachten das 
Fundament gefühlt zum erschüttern. 

Als einer von uns sagt: „Wir müssen ganz nach  
vorne gehen!“, stimmen ihm alle zu. Wir 
machen uns auf den Weg nach vorne, um 
möglichst nahe am Dj und an den Boxen zu sein. 

Ganz vorne geht es am meisten ab. Bis nach 
ganz vorne zu kommen, ist meist ein bisschen 
anstrengend, da ohnehin schon jeder sehr nahe 
zusammen steht und tanzt. Eine nicht so gute 
Idee ist es, wenn man dann noch denkt, dass 
man ohne einen Tropfen zu verschütten mit 
einem Glas Bier durch diese Menschenmasse 
kommt. 

Als wir vorne ankamen, ging es richtig zur 
Sache. Alle bewegten sich wild umher und die 
Stimmung war unglaublich. 

Mit der Zeit wurden wir durch die ganze 
Bewegung richtig müde. Wir einigten uns 
darauf, dass wir um 03:20 Uhr gehen würden. 
Die  letzten 20 Minuten setzten wir unsere 
Sonnenbrillen nochmal auf und gaben Vollgas. 
Als dann 03:20 Uhr war, konnten wir trotzdem 
noch nicht gleich gehen, da die Stimmung 
einfach unwiderstehlich war. Um 03:40 Uhr ist 
dann der Zeitpunkt gekommen, bei dem wir uns 
von unserer Position ganz vorne 
verabschiedeten und uns wirder durch die 
Menschenmenge nach draussen drängten.   

Wir verabschiedeten uns von unseren Kollegen 
und machten uns auf den Heimweg durch die 
Stadt. Meistens besuchen wir noch die Bäckerei, 
die um diese Zeit wieder öffnet und kaufen uns 
ein kleines Brötchen.  

 
Bild 5: Das Logo des Mokka. 

Somit endete unser Ausgang. Wir wussten 
nicht, dass dies der letzte Ausgang vor dem 
langen Corona Lockdown war. Nun können wir  
die Corona After-Party kaum mehr abwarten. 
Erinnerungen sind uns so einige geblieben. Als 
Fazit können wir sagen, dass wir einen Abend im 
Mokka, jedem der gerne in den Ausgang geht, 
empfehlen können.  

Bild 4: Lauterkrach und Sarbach. 
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Klimawandel Auswirkungen 
Skigebiete

Fast die Hälfte aller Skigebiete in der 
Schweiz muss wegen dem Klimawan-
del um die Schneesicherheit fürchten. 
Zu diesem Schluss kommen eine euro-
päische und eine Schweizer Studie. 
Am grössten sind die Auswirkungen 
auf Skigebiete im Berner Oberland, 
in der Zentralschweiz, im Waadtland, 
im Tessin und in Freiburg. Bei einem 
Temperaturanstieg um vier Grad wird 
die Schneesicherheit in den meisten 
Skigebieten in diesen Schweizer Re-
gionen nicht mehr gegeben sein, be-
rechneten Forscher der Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD).

Diese Regionen hätten weniger als 
100 Tage pro Jahr eine ausreichende 
Schneedecke von rund 30 Zentime-
tern. Weniger betroffen sind laut den 
OECD-Forschern lediglich das Wallis 
und Graubünden. Dank ihrer hohen 
Lage haben die meisten Skigebiete 
vergleichsweise geringe wirtschaft-
liche Auswirkungen des Klimawandels 
zu befürchten, sagten die Forscher. 
Doch auch bei einem geringen Tempe-
raturanstieg von nur einem Grad sind 
die Auswirkungen beträchtlich, so die 

Studie. Die Anzahl der schneesicheren 
Skiregionen würde sich um immerhin 
um 10% verringern. 

Rekordwarme Jahre
Der durchschnittliche Temperatur-
anstieg war in den vergangenen 
zweieinhalb Jahren drei mal grösser 
als im globalen Durchschnitt. Die Jahre 
1994, 2000, 2002 und 2003 seien 
die wärmsten der letzten 500 Jahre 
gewesen. Die Modell-Rechnungen 
würden zeigen, dass in den kommen-
den Jahrzehnten die Entwicklung noch 
schneller fortschreiten dürfte.

Weder Schneekanonen noch andere 
Massnahmen sind für die OECD-For-
scher ein geeignetes Mittel. Möge 
künstliche Beschneiung heute noch 
wirtschaftlich sein, sei sie in Zukunft 
viel aufwändiger und ab einem ge-
wissen Niveau nicht mehr möglich. Für 
OECD-Forscher Agrawala wird heute 
zu viel auf Technologie statt auf einen 
Strategiewechsel im Tourismusmarke-
ting gesetzt.

Gestützt wird die Studie von einer 
Untersuchung des Forschungsinstituts 
für Freizeit und Tourismus (FIF) der 
Universität Bern. Es geht im schlimms-
ten Fall von einer Erwärmung um 2,6 

Grad bis 2030 aus.
Schweiz Tourismus will reagieren
Bei Schweiz Tourismus wird die Be-
drohung der Skiregionen durch den 
Klimawandel ernst genommen. Die 
Problematik sei einer der Schwerpunk-
te für das nächste Jahr, sagte Medien-
sprecherin Daniela Bär am Mittwoch.

Es sei unbestritten, dass die Klima-
veränderung das Ferienland Schweiz 
verändern werde. Die Frage sei nur 
wann welche Region in welcher Form 
betroffen sein werde. Aus diesem 
Grund werde sich nächstes Jahr eine 
Arbeitsgruppe mit der Problematik 
beschäftigen.

Bereits Anfang Jahr haben die Desti-
nationen Berner Oberland das Projekt 
„Klimaerwärmung und Tourismus bis 
2030“ gestartet, wie der Gstaader Tou-
rismusdirektor und Leiter der Arbeits-
gruppe, Roger Seifritz, sagte. Bis im 
Januar werde ein konkretes Papier 
für die betroffenen Unternehmen wie 
beispielsweise Bergbahnen und Hotels 
erarbeitet. Jerun Vils, Präsident der 
Destinationen Berner Oberland, sieht 
aber auch positive Aspekte. So würden 
viele Gäste wegen den heissen Tempe-
raturen am Mittelmeer in die kühleren 
Alpenregionen gelockt.

Sommertourismus wird  
wichtiger
Dies sehen auch Tourismusverant-
wortliche in der Zentralschweiz so, 
etwa der Tourismusdirektor von Engel-
berg - Titlis, Fredy Miller. Zwar stelle 
die Umverteilung bei den Skigebieten 
für die Region mit dem Gletscher 
kurzfristig eine Chance dar. Langfristig 
werde aber wohl die Bedeutung des 
Sommertourismus zunehmen. Für 
die Bergbahnen gelte ein Investitions-
zyklus von 20 bis 25 Jahren und für 

diese Zeit werde auch die Erwärmung 
prognostiziert, sagte Felix Maurhofer 
vom Verband Seilbahnen Schweiz. 
Man versuche die Kapazitäten in den 
schneesicheren Regionen zu erhöhen.

Zudem solle die saisonale Abhängig-
keit verringert werden, indem die von 
Bahnen erschlossenen Gebiete auch 
für den übrigen Tourismus attraktiv 
würden. De facto mache aber die 
Wintersaison nach wie vor 80% des 
Umsatzes aus. Wie stark ein gelb mar-
kiertes Skigebiet vom Schneemangel 
potenziell bedroht ist, lässt sich erst 
nach einer individuellen Betrachtung 
abschätzen. „Skigebiete, die komplett 
nach Süden ausgerichtet sind, sind 
stärker betroffen als Gebiete mit Nord-
hängen“, sagt Sebastian Schlögl.

Die Prognosen beruhen auf Klima-
simulationen und sind zwangsläufig 
mit Unsicherheiten behaftet. Schlögls 
Team hat die Schneemengen eigent-
lich nur für zwei Regionen in der 
Schweiz simuliert. „Die Entwicklung 
von Temperaturen und Niederschlä-
gen wird im gesamten Alpenraum 
jedoch recht homogen sein“, sagt 
der Forscher. Daher könne man die 
Ergebnisse für die Alpen verallgemei-
nern. Laut der Studie nehmen die 

Niederschläge zwar insgesamt zu. Weil 
es aber auch wärmer wird, sinkt die 
Schneemenge, weil es öfter regnet 
statt schneit. 
Drei verschiedene Klimaszenarien 
haben die Wissenschaftler untersucht. 
Im optimistischen Szenario stabilisiert 
die Menschheit die CO2-Konzentration 
in der Atmosphäre bei 450 Parts per 
Million aktuell sind es etwas über 400 
ppm. Dafür müsste der CO2-Ausstoß 
bis zum Jahr 2050 halbiert werden. 
Die Erderwärmung würde dann auf 
maximal zwei Grad bis zum Jahr 2100 
begrenzt bleiben und die Schneemen-
ge in den Alpen um 30 Prozent sinken.

Aber wie realistisch ist ein solch 
drastischer Schnitt beim CO2-Ausstoß? 
Die Euphorie nach dem erfolgreichen 
Klimagipfel von Paris war groß. Inzwi-
schen regiert in den USA ein Präsi-
dent, der am Klimawandel zweifelt. 
Und selbst Deutschland kommt beim 
Klimaschutz nur noch langsam voran. 
In den beiden anderen untersuchten 
Szenarien steigt der CO2-Gehalt der 
Atmosphäre auf 720 oder gar 860 
ppm. Mit den oben bereits beschrie-
benen Folgen: 60 bis 70 Prozent 
weniger Naturschnee in den Alpen, 
unterhalb von 1200 Metern fast gar 
keiner mehr.
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Fasnacht, die fünfte Jahreszeit 
 

 
“Solange der Fasching währt,verehren wir die Lüge, der Rolle treu mit 
lächerlichem Ernst.” - Friedrich Schiller 
 
Ursprünge der Fasnacht 
Vorläufer der Fasnacht wurden bereits vor 5000 Jahren im antiken Mesopotamien 
gefeiert. Eine altbabylonische Inschrift weist auf eine 7-tägige Feier hin, die nach 
Neujahr zu ehren einer symbolischen göttlichen Hochzeit stattfand. Die Inschrift 
besagt: “Kein Getreide wird an diesen Tagen gemahlen. Die Sklavin ist der Herrin 
gleichgestellt und der Sklave an seines Herrn Seite. Die Mächtigen und der Niedere 
sind gleich geachtet.” Das damalige Gleichheitsprinzip ist bis heute ein wichtiges 
Merkmal der Fasnacht geblieben. 
 

 
Jedes Land, jeder Kanton, jede Region 
feiert ihre eigene Fasnacht. Die Fasnacht 
ist überall ein bisschen anders und daher 
schwer zu definieren. So gut wie überall 
ist es brauch sich an der Fasnacht mit 
kreativen Kostümen und Masken zu 
verkleiden. Auch die Musik und das 
Tanzen ist überall vorhanden. 

 
 

 
In den meisten deutschsprachigen Ländern gilt der 6. Januar, der Dreikönigstag , als 
Beginn der Fasnachtszeit.  
 
Am bekanntesten sind in der Schweiz die Cortèges zur Basler Fasnacht montags 
und mittwochs. Dabei sind zwar Abmarschpunkte und Abmarschzeiten der Cliquen 
festgelegt, doch Ort und Dauer der Pausen werden spontan beschlossen, so dass 
das Geschehen nicht vorhersehbar zu planen ist. Eine Besonderheit ist der Termin 
der Basler Fasnacht: sie findet eine Woche später als die meisten Karnevalstermine 
statt, also eine Woche nach Rosenmontag bzw. Aschermittwoch. 
 
Wenn die Passionszeit und mit ihr das Fasten am  Aschermittwoch beginnt, dann 
sind viele Speisen und Getränke für die nächsten 40 Werktage verboten.  Alkohol 
gehört dazu, Fleisch ebenfalls. Das Ende der Passionszeit läutet die Karwoche ein. 
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Ihren Auftakt bildet der Palmsonntag, auch Gründonnerstag und Karfreitag gehören 
dazu. Mit dem Karsamstag klingt die Fastenzeit aus. 
 
Die Luzerner Fasnacht, die vom schmutzigen Donnerstag bis Aschermittwoch 
dauert, wird morgens um 5 Uhr mit dem Urknall eröffnet. Die Feier wird 
ununterbrochen von der Musik der Guggen, dem Lärm der feiernden Fasnächtler 
und den grossartigen Umzügen begleitet. 
 
Guggenmusik und Umzüge 
Im bisherigen Text wurden Guggenmusik und Umzüge schon ein paar mal erwähnt. 
Doch was ist das überhaupt? Diese Musik und Umzüge sind ein fester Teil der 
Fasnacht. In der Schweiz gibt es kaum eine ohne sie. Der Umzug ist ein Marsch 
bestehend aus vielen Guggenmusiker-Gruppen (Cliqué) die in Begleitung von 
dekorierten Wagen im Schritttempo durch die Stadt ziehen. Während ihres Marsches 
spielen sie auf ihren Instrumenten und verbreiten eine gute Stimmung. Jede Cliqué 
ist anders verkleidet mit kreativen und aufwendigen Kostümen. Auf der Route des 
Umzugs sind immer viele Menschen vor ort um sich das Spektakel anzusehen. Von 
den Wagen werden meistens Süssigkeiten wie Schokolade oder Bonbons geworfen. 

 

Auch Sie, der Leser, waren bestimmt irgendwann mal in Ihren Leben an einer 
Fasnacht. Leider finden dieses Jahr aufgrund von Covid-19 mehrere Fasnachten gar 
nicht mehr statt. Äusserst Schade. Die Fasnacht ist ein Anlass zum entspannen und 
zusammenkommen. Einen Moment abwechslung zum normalen Alltag. Ein Fest, 
das so etabliert ist, dass dessen Prinzip bereits seit tausenden Jahren besteht. 
Wann haben Sie das letzte mal eine Fasnacht besucht? Letztes Jahr? Oder ist es 
schon ein weilchen her? Welche Erfahrungen haben Sie mit der Fasnacht? 
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Corona macht der Fasnacht 2020 einen strich durch die Rechnung 
Lediglich einige wenige Fasnachachten konnten anfangs Februar, noch bevor das 
Virus aus dem Ruder lief, durchgeführt werden. 
 
Allen anderen Fasnachten, besonders den grossen wie die Bernerfasnacht oder 
auch Baslerfasnacht hat das Corona-Virus den begeisterten Fasnächtlern einen 
dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Weil der Bundesrat 
Grossveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen verboten hat, mussten in Brugg 
und Windisch die Fasnachtsaktivitäten kurzfristig gestrichen werden – auch der 
grosse Umzug vom Sonntagnachmittag.  

 

Hart getroffen hat die Anordnung 
des Bundes sowohl die 
Wagengruppen und 
Guggenmusiken als auch die 
Essenstandbetreiber, die viel Zeit 
und Geld in die Vorbereitungen 
investiert haben. Letztere hatten 
ebenfalls die Ware vorbestellt. 

 

Es droht ein Defizit 
Dem Verein Bärner Fasnacht droht nach der Absage der Fasnacht ein grosses 
Defizit. Doch der Vorstand lässt die Köpfe nicht hängen. Um die Fasnacht für die 
kommenden Jahre zu sichern, bittet er die Bernerinnen und Berner um Solidarität 
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Kai Fasnacht 2020  

Das Basler Fasnachts Comité hat aufgrund der Corona-Pandemie ein Gedicht 
verfasst um die Situation aus Ihrer erläutern:  

Abgsait, Schluss und aifach nyt. Ganz enttyscht sinn alli Lyt. Zerscht saits uns dr 
Bundesroot, denn d Regierig, dass nyt goot. Statt dr Fasnacht gits Coroona daas 
Joor numme no dr Toon a. S isch jetz nit wie allewyl, denn in d Stadt goosch in Zivyl. 
Goschdümiert gseesch weenig Gstaalte, well die maischte sich drahaalte. Iir 
Fasnächtler machets guet, dorum lipfe mir dr Huet. D Bolizei mues mänggmool 
jetze, daas Verbot go duuresetze. Si sait sich, mer mache daas, gschiggt und mit vyl 
Augemaas. Loob gits drum in heggschte Deen und e härzlig Danggerscheen. S 
ainzig Guet an dääne Dääg: Du bisch au am Donnschtig zwääg und de waisch im 
näggschte Hoornig isch die Fasnachtswält in Oornig und das frait is umso mee sait 
eich s Fasnachts-Comité.  

S Fasnachts-Comité Basel, am 5. Meerze 2020 

  

 
 

Kimberly Haldemann, Silvio Gerber, Florian Balmer 4 

Kimberly Haldermann, Silvio Gerber, Florian Balmer MDM2018g Kimberly Haldermann, Silvio Gerber, Florian Balmer MDM2018g

Fasnacht, die fünfte Jahreszeit 13.04.2020 
 

 
Quellen: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Basler_Fasnacht 
https://de.wikipedia.org/wiki/Karneval,_Fastnacht_und_Fasching 
 
Bilder: 
Google Images 
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Als erstes erklärt mir Jvo die Herkunft des Trinkwassers: «90 Prozent stammen aus dem 

Grundwasser vom Sodbach (Heitenried/FR). Die restlichen 10 Prozent sind Quellwasser aus 

Menzishaus und Wilerholz. Vom 

Sodbach wird das Wasser mit Pumpen 

in das Reservoir Dähli Hubel in Berg 

bei Schmitten befördert. Von da aus 

fliesst das saubere Wasser in die 

einzelnen Haushalte. Bei jeder 

Hauptleitung, welche zum Gebäude 

führt, befindet sich ein Schieber. 

Dieser kann bei Bedarf abgestellt 

werden, z.B. bei einem Leitungsbruch. 

Im Inneren des Gebäudes befindet sich ein zweiter Schieber, und direkt danach ein Wasserzähler. 

Dieser dient dazu, den Wasserverbrauch zu zählen, welcher im jeweiligen Haus verbraucht wird. 

Anhand dieses Zählers erhält jeder Kunde die Rechnung für das Wasser, welches in seinem 

Haushalt verbraucht wird.» 

 

Währenddem Jvo mit mir einen Rundgang durch die Firma macht, klingelt sein Handy. Ein Kunde 

benötigt die Hilfe des Sanitärinstallateurs, da bei ihm Zuhause im Badzimmer die Toilettenspülung 

dauernd rinnt. Nachdem Jvo die Adressangaben erhalten hat, meldet er seinen Besuch für 

ungefähr 14:00 Uhr an. 

Wir machen uns gemeinsam mit dem Firmenwagen, vollgepackt mit dem nötigen Material, auf 

den Weg zum Kunden. Da angekommen, nehmen wir das entsprechende Material direkt mit ins 

Haus. Jvo weiss genau worum es sich beim defekten 

Spülkasten handelt, dieses Problem kommt öfters 

vor. Er öffnet die Abdeckung des Spülkastens, 

entfernt das defekte Schwimmerventil und ersetzt 

dieses durch ein neues Teil. Der Rest wird mit 

Entkalkungsmittel gereinigt. Jetzt testet er, ob die 

Spülung wieder funktioniert. Siehe da, alles klappt 

wieder einwandfrei!1 

 
1Bild 1: Autor 
2Bild 2: Autor 

Bild 1: Hier wird das Grundwasser hochgepumpt (Sodbach) 1 

Bild 2: Jvo Ducret ersetzt das defekte Schwimmerventil 2 
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DAS ELEMENT WASSER 
 

Ein indianisches Sprichwort sagt: 

«Erst wenn die letzte Quelle versiegt und der letzte Baum verdorrt ist, 

werdet ihr merken, dass man Geld nicht trinken kann.» 

 

Weltweit haben 2.2 Milliarden Menschen keinen regelmässigen Zugang zu sauberem Wasser. 

Jährlich sterben 3.5 Millionen Menschen an den Folgen schlechter Wasserversorgung. Obwohl 

zwei Drittel der Erde mit Wasser bedeckt ist, kann man nur 0.3 Prozent davon trinken, und der 

Rest ist ungeniessbar. Weltweit fliessen rund 80 Prozent des städtischen Abwassers unbehandelt 

in Flüsse, Seen oder ins Meer. 

 

Ohne Wasser kann der Mensch nicht leben. Durchschnittlich braucht ein Mensch pro Tag zirka 142 

Liter Wasser. Zur Verdeutlichung hier eine Aufstellung:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Gebrauch von Wasser in den eigenen vier Wänden gilt für uns Schweizer als selbst-

verständlich. Doch wie kommt das Wasser eigentlich bis zu uns nach Hause? 

 

Um dies herauszufinden, und um andere Informationen rund um das Thema Wasser zu erhalten, 

habe ich Jvo Ducret, Eidgenössisch diplomierter Sanitärinstallateur, einen halben Tag lang bei der 

Ausübung seines Berufes begleitet. Er arbeitet bei der Firma Lehmann AG in Schmitten, welche 

unter anderem auch für die Wasserversorgung der Gemeinde Schmitten verantwortlich ist.  
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Wasserverbrauch

40 Liter Wasser für das Baden oder Duschen 

30 Liter Wasser für das Waschen der schmutzigen Wäsche 

30 Liter Wasser beim Gang auf die Toilette 

15 Liter Wasser für die Körperhygiene (z.B. Händewaschen) 

13 Liter Wasser beim Geschirrspülen 

12 Liter Wasser für die Bewässerung der Garten- und Zimmerpflanzen 
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Der Kunde ist zufrieden, und wir fahren wieder zurück in die Firma. Jvo füllt den entsprechenden 

Rapport aus, und die Buchhaltung wird dem Kunden für diese Reparatur eine Rechnung von zirka 

CHF  200.— zustellen. 

 

Zum Schluss weist mich Jvo noch auf einen wichtigen Irrtum hin: «Das Wasser enthält Kalk, und 

dieser ist für die Wasserhärte verantwortlich. Kalk besteht aus Magnesium und Calcium, und diese 

beiden Mineralstoffe sind für die Wasserhärte verantwortlich. Viele Leute sind der Meinung, dass 

der Kalk für die Menschen schädlich ist. Aber dies ist nicht der Fall, denn Calcium und Magnesium 

sind für uns lebenswichtige Mineralstoffe. Unter anderem sind diese für den Aufbau der Knochen 

und Zähne wichtig. Die Wasserhärte ist von der Herkunft des Wassers abhängig (bei uns Sodbach, 

Menzishaus und Wilerholz). Falls nötig, kann diese durch einen Wasserenthärter entkalkt 

werden.» 

 
Nachdem wir am Schluss einige Aufräumarbeiten in der Werkstatt getätigt haben, neigt sich der 

Nachmittag langsam dem Ende zu. Nach all den vielen Informationen, die ich rund um das Thema 

Wasser erhalten habe, ist mir jetzt klar, dass das Wasser einen langen Weg hat, bevor es endlich in 

unserem Haushalt angelangt. Das Wasser ist das blaue Gold, ohne Wasser würde unser Planet 

nämlich gar nicht existieren. 

Während der momentanen Lage, wo sich das Coronavirus weltweit ausbreitet, wird uns erst recht 

bewusst, wie wichtig sauberes Wasser für die Gesundheit ist. Die weltweite Situation ist 

alarmierend, denn Millionen von Menschen leiden unter Wasserknappheit und mangelnder 

Hygiene. 

Jeder von uns sollte zu diesem kostbaren Gut Sorge tragen, und nicht verschwenderisch mit dem 

Wasser umgehen: Muss das Auto wirklich einmal pro Woche gewaschen werden? Muss der Rasen 

im Sommer wirklich den ganzen Tag bewässert werden? 

 

«Brauche nicht alles was möglich ist, sondern nur das was nötig ist!» 
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Quellen: 

• https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/blog/weltwassertag-2020-zehn-fakten-ueber-wasser/172968    

• https://www.tagblatt.ch/ostschweiz/wil/dem-wasser-sorge-tragen-ld.487828 

• Infos vom Interviewpartner: Jvo Ducret, Berg 51, 3185 Schmitten 

 

Bilder: 

• Hand mit Wasser: http://www.aqua-system.at/wpimages/wp673be876_05_06.jpg 

• Kreisdiagramm: Autor 

• Bild 1: https://www.lehmannschmitten.ch/unser-angebot/ 

• Bild 2: Autor 
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