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Die besondere Herausforderung im Fall der SLRG und aller anderen beteiligten Organisationen
bestand darin, ihre Kompetenzen zu kennen, richtig einzuschätzen und sie dann in die richtige
Rolle im Gesamtsystem einzufügen. Im Fall der SLRG war das besonders schwer, da die Kernkompetenz ganz klar beim Wasser und nicht in der Pflege oder in der medizinischen Betreuung
liegt. Es war ein enormer Aufwand SLRG-intern, zwei Meinungsgruppen zu einer zu «formen». Auf
der einen Seite gab es Meinungsführer, die sofort losziehen und helfen wollten – was eine gewisse
Ungeduld und Unverständnis mit sich zog. Die zweite Gruppe war derselben Meinung wie der
Krisenstab, dass die SLRG aufgrund ihrer Kompetenzen keine führende aber eine unterstützende
Rolle einnimmt. Das klassische Problem des Zielkonflikts.
Das bedingte in den ersten vier Wochen der Krise eine intensive Kommunikationsleistung innerhalb der Organisation – und zeigte deutlich auf, wie wichtig Kommunikation und deren Ausrichtung
intern sind. Der Ansatz der SLRG bestand darin, dass das strategische Gremium wöchentlich online tagt. Zum gleichen Zeitpunkt wurde ein Forum online aufgeschaltet und der Kommunikationsfluss auf eine Kommunikation in der Woche beschränkt mit Ausnahme von dringlichen operativen
Informationen. Dies zum Zweck, dass Mitglieder und engagierte Freiwillige eine zuverlässige und
vertrauenswürdige Informationsquelle haben – mit Erfolg.
Mit diesen Massnahmen gelang es, auf der operativen Seite ein Gesamtsystem zu stützen, das erlaubte, auch unsere Freiwilligen zum Einsatz zu bringen. Einkaufsdienst, Personentracking, telefonische Betreuung älterer Menschen zu Hause … Das Portfolio liesse sich noch weiterführen, aber
der entscheidende Punkt ist: Die Menschen mussten überzeugt werden, dass ihre Kompetenzen
in diesem Fall nicht führend, sondern unterstützend und in vielleicht ungewohnten Aufgaben benötigt werden. Auch das ist eine Realität der Krisenbewältigung: Orientierung – Organisation –
Kommunikation.
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Geschätzte Kameradinnen und Kameraden
Das Leben steht still – so will man meinen. Ich denke, wir alle erleben
gerade eine Situation, die wohl nur die Ältesten von uns möglicherweise
kennen. Mit der Pandemie Covid-19 erleben wir gerade einen globalen
Einschnitt in das normale Leben und damit einhergehend Herausforderungen für Staaten und deren Bevölkerung.
Auch in der Schweiz ist Betroffenheit gegeben, und zivile Kräfte als auch
das Militär sind im Einsatz. Mit der Teilmobilmachung und dem Einsatz
der Spitalbataillone erbringt unsere Armee einmal mehr einen unschätzbaren Dienst zur Unterstützung der zivilen Kräfte. Daneben gibt es auch
andere Organisationen, die aktuell im Einsatz stehen.
Darum habe ich unser Vorstandsmitglied, Oblt Philipp Binaghi, gebeten, einen Bericht seiner aktuellen Arbeit ins Bulletin einfliessen zu lassen. Als Leiter Marketing und Kommunikation der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG) ist er direkt in den Krisenstab seiner Organisation eingebunden. Durch die Mitgliedschaft der SLRG beim Schweizerischen Roten Kreuz (SRK)
unterliegt auch die SLRG der verfassungsmässigen Aufgabe der «rôle d’auxiliaire des pouvoirs
publics» und ist dem Management ausserordentlicher Lagen des Roten Kreuzes angeschlossen.
Leider komme ich an dieser Stelle nicht umhin, euch Eventabsagen mitzuteilen. Der «Sächsilüütä»-Anlass musste bereits abgesagt werden, und auch der geplante Knigge-Event ist
unter den aktuellen Gegebenheiten nicht durchführbar. Auch die Verbandsübung «Conex
20» und das Defilee auf dem Flugplatz Emmen entfallen leider. Ob und wie diese Events verschoben oder gar nachgeholt werden, kann ich zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen.
Aber es gibt auch Neuerungen. Mit der neuen Homepage haben wir unseren Auftritt in ein modernes Erscheinungsbild überführt. Einfach und klar strukturiert ist der Überblick über die ganze
Seite gewährleistet und für den Verein wichtige Anliegen wie Adressmeldungen können
jetzt einfach und schnell im Bereich Mitgliedschaft gemeldet werden.
Apropos Adressdaten: Mit diesem Bulletin möchten wir zudem die Adressdaten unserer Mitglieder nochmals erheben und überprüfen. Zum einen könnt ihr das via E-Mail an unseren Kassier
Marco Gerig machen (marco.gerig@og-uri.ch) oder ihr nutzt den Talon auf der rechten Seite und
sendet uns diesen postalisch zu. Neu möchten wir gerne auch die E-Mail-Adressen erheben, um
in dringenden Fällen schneller Informationen fliessen lassen oder Kontakt zu euch aufnehmen zu
können. Dies insbesondere auch hinsichtlich des Abstimmungskampfs «Air 2030», der schon
bald intensiver werden wird.
Ich wünsche euch allen eine gute Zeit und bleibt gesund
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Oberst Jürg Janett

Talon für Änderungen der Adressen
Name______________________________________ Vorname�����������������������������������
Strasse_____________________________________ Hausnummer������������������������������
PLZ________________________________________ Ort����������������������������������������
Telefon_____________________________________ Natel��������������������������������������
E-Mail���������������������������������������������������������������������������������
Den Talon frankieren und einfach in den nächsten Briefkasten legen.
(Sämtliche Angaben auf diesem Talon können gerne auch per E-Mail an unseren Kassier,
Maj Marco Gerig, übermittelt werden: marco.gerig@og-uri.ch).

Covid-19 aus Sicht der SLRG – ein etwas
anderer Blickpunkt
Was war bisher das Besondere an der Covid-19-Pandemie? Was hat die Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG und das Schweizerische Rote Kreuz SRK besonders beschäftigt?
Rückblickend waren die Arbeiten im bisherigen Krisenverlauf vor allem von zwei Dingen geprägt:
Organisation und Kommunikation. Doch bevor wir das näher betrachten, eine kurze Einführung
zur SLRG und deren Beziehung zum SRK.
Die SLRG wurde 1933 gegründet und gilt heute als Kompetenzzentrum für Wassersicherheit in
der Schweiz. Sie ist eine klassische Non-Profit-Organisation mit 25000 Mitgliedern national –
unterteilt in 6 Regionen mit gesamthaft 132 Sektionen. Aufgrund der Mitgliedschaft beim Roten
Kreuz ist die SLRG dem verfassungsmässigen Auftrag der «rôle d’auxiliaire des pouvoirs publics»
verpflichtet. Das heisst, in nationalen Notlagen oder Krisen unterstützen das SRK und mit ihm die
33 zugehörigen Organisationen wie beispielsweise die SLRG, die Samariter oder der Militärsanitätsverband den Bund und die Kantone in Katastrophen- oder Krisenfällen.
Das Besondere an Covid-19 ist, dass es sich um eine leise Krise handelt, die erst kommunikativ
in der Breite «durchsickern» musste. Bund und Kantone mussten einander erst finden und sich
über Lage, Massnahmen und deren Umsetzung einigen. Mit der etappenweise und konsequent
erfolgten Umsetzung des Pandemieplans wurden die Strukturen und Handlungsabläufe immer
klarer. Und das Gleiche galt in der SRK-Familie. 33 Mitgliedsorganisationen, die ebenso föderalistisch organisiert sind, auf einen Nenner und ein gemeinsames Vorgehen auszurichten, war die
Herkulesaufgabe in dieser Krise. Und das galt für jede Organisation in ihrem Inneren ebenso.

