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Andrea Meiers* Diagnosen sind
happig: Sie leidet an einer So-
zialphobie, hat eine ausgepräg-
te Angststörung und eine De-
pression. «Mir wird übel und
schwindlig, mein Herz rast, ich
kriege keine Luft und bekom-
me Panikattacken», beschreibt
sie, was beispielsweise ein vol-
les Zugsabteil bei ihr auszulösen
vermag. «Das Zugfahren ist viel
angenehmer geworden», findet
die 21-Jährige, die täglich nach
Winterthur in ein Arbeitspro-
gramm der Stiftung Wisli pen-
delt. Auch mit dem Zwei-Meter-
Abstand fühle sie sich sehrwohl.
«Von mir aus könnte man Social
Distancing beibehalten», sagt sie.

Obwohl viele befürchtet hät-
ten, die Corona-Krise könnte ihre
Angststörung zusätzlich verstär-
ken, sei dies nicht eingetreten.
Etwas stolz ist Andrea Meier da-
rauf, dass sie trotz ihres frühe-
ren Waschzwangs nicht ins alte
Muster – viertelstündliches Hän-
dewaschen – verfallen ist. «Ich

reisse mich enorm zusammen.»
Auch sonst kann Andrea Meier
der Krise etwas Positives abge-
winnen: «Ich habe viel über die
anderen Menschen gelernt.»

Weinen vor Angst
Ganz anders reagiert hat Gabrie-
la Jaggi aus Bülach. «Ich habe zu
Beginn nur geweint», berichtet
sie.Die 61-Jährige leidet ebenfalls
an einerDepression.Sie habe sich
enorm vor einer Ansteckung
durch Covid-19 gefürchtet. Mühe
macht der allein lebenden Frau
auch die soziale Isolation. «Mei-
ne Wohnung habe ich langsam
satt», sagt Jaggi. Ausserdem ver-
misse sie den Kontakt zu ihren
vier Kindern und den sechs En-
kelkindern enorm. Geholfen ha-
ben ihr regelmässiges Telefonie-
ren mit ihrer Familie und Anrufe
einer Kollegin. Glücklicherweise
konnte sie aberdie ganzeZeitwei-
terhin ihrer Beschäftigung in der
Tagesstätte inBülachnachgehen.

VieleMenschenmit einer psy-
chischen Krankheit konnten
während des Lockdown ihre Sit-

zungen beim Psychologen oder
Psychiater nicht wahrnehmen.
Das gilt auch fürAnnamaria Hu-
ber* aus Bülach: «Ein Gespräch
über Video ist nicht dasselbe»,
findet die 51-Jährige, die seit ei-
nigen Jahren mit der Diagnose
Bipolar lebt, gegen eine mittel-
schwere Depression kämpft und
unter Panikattacken leidet. Das
Motto «StayHome» sei für sie an

und für sich nichts Neues, da sie
sich sowieso grösstenteils da-
heim aufhalte: «Ich lebe in einer
Art Kugel.» Umso wertvoller
sei für sie die Betreuung durch
die psychiatrische Spitex gewor-
den. Und kürzlich konnte
sie auchwieder zu ihrer Psycho-
login in die Praxis gehen. «Eswar
ganz anders, wieder persönlich
mit ihr zu sprechen», erklärt sie.

JürgGraf*hingegen, ebenfalls de-
pressiv veranlagt, konnte die
Pandemie bislang nicht viel an-
haben. «Als ich seinerzeit in der
psychiatrischen Klinik bleiben
musste, war das viel schlimmer
fürmich», sagt der 56-Jährige. Im
Normalfall arbeitet Jürg Graf an
einem geschützten Arbeitsplatz
bei Gate Catering am Flughafen.
Doch weil dort Kurzarbeit ange-

ordnetworden ist, unterstützt er
nun die Stiftung Wisli bis auf
weiteres bei der Herstellung von
Glückwunschkarten.Obwohl ihm
Veränderungen eigentlich Mühe
bereiteten, habe er die neue Tä-
tigkeit gut angenommen.Auch er
zieht alles in allem ein positives
Fazit: «Ich lebe jetzt nochviel be-
wusster.»
* Namen geändert

So lebt es sichmit psychischen Problemen
in Zeiten von Corona
Betroffene Unterländer erzählen Dass Menschenmit einer psychischen Beeinträchtigung nicht besonders stark unter der Corona-Krise
leiden, zeigt sich bei den Klienten der StiftungWisli in Bülach.

Nicht allen Menschen, die unter psychischen Beeinträchtigungen
leiden, setzt die Corona-Krise gleichermassen zu. Symbolfoto: PD

ANZEIGE

Enorme finanzielle Auswirkungen

Die Stiftung Wisli mit Sitz in Bülach
betreibt Angebote im Bereich
Wohnen und Arbeiten sowie
Arbeitsintegration für Menschen
mit einer psychischen Beeinträch-
tigung. Geschäftsführer Martin
Bieber rechnet, bedingt durch den
Lockdown, mit einem Verlust von
1,5 Millionen Franken bis Ende
Jahr. Im Bereich Arbeit am Flugha-
fen beträgt der Ausfall 97 Prozent.
Der Veloladen, die Gärtnerei und
das Projekt Restwert mussten
zwischenzeitlich schliessen, die

Klienten auf andere Arbeits- und
Beschäftigungsbereiche verteilt
werden. «Unsere Klienten haben
sehr gut mitgemacht», erklärt
Bieber. «Zum Teil wurden auf
Augenhöhe mit den Fachmitarbei-
tenden kreative Lösungen gefun-
den.» Um die Finanzen wieder ins
Lot zu bringen, sei die Stiftung
jedoch auf Spenden angewiesen.
Ausserdem werde man gewisse
Arbeitsangebote umstellen. Erste
Schritte seien bereits in die Wege
geleitet worden. (bs)

Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.
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Diese Aktionen und über 17’000
weitere Produkte erhalten Sie auch
online unter www.coopathome.ch
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Heidelbeeren, Spanien,
Packung à 500 g (100 g = –.79)

50%
3.95
statt 7.90

37%
per Tragtasche

8.95
statt 14.25

Coop Poulet, ganz, Schweiz,
in Selbstbedienung, ca. 1,1 kg

40%
per kg

5.70
statt 9.50

Coop Lammnierstück,
Grossbritannien/Irland/Australien/Neuseeland,
in Selbstbedienung, per 100 g

33%
3.80
statt 5.75

Tragtasche füllen mit folgendem Gemüse (exkl. Bio, Cherrytomaten
und ProSpecieRara): Rispentomaten, Zucchetti, Auberginen,
Zwiebeln gelb, Peperoni rot, gelb und grün, im Offenverkauf
(bei einem Mindestgewicht von 3 kg: 1 kg = 2.98)

Coop St. Galler Kalbsbratwurst,
in Selbstbedienung, 4 × 140 g (100 g = 1.52)

22%
8.50
statt 11.–

Primitivo del Salento IGT
Vecchia Torre 2017,
6 × 75 cl (10 cl = –.66)

50%
29.85
statt 59.70

z. B. Magnum Mini Classic-Almond-White, 6 × 55 ml
4.95 statt 6.20 (100 ml = 1.50)

auf alle
Magnum Glacen
imMultipack

20%


