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«Auch wenn Jahre vergangen sind:
Ich hatte keine andere Wahl als zu schreiben»

26 Jahre nach ihrem
humanitären Einsatz im
kriegsversehrten Ruanda
blickt Heidi Bavaud
zurück. In Buchform.

VICTOR KÄLIN

Ein Buch zu schreiben ist das
eine; den passenden Titel zu
finden das andere. Auf ihrer Su-
che kam Heidi Bavaud als ers-
tes eine sachlich-nüchterne Va-
riante in den Sinn: «Rwanda
1994/1995: Ein Erlebnisbe-
richt».DochdieVariantenwurden
immer fantasievoller: Vom «Blin-
den Passagier» über die «Laus
im Pelz» gings zur finalen Version
«Die Laus im Katastrophenhilfe-
pelz. Rwanda 1994/1995». Ein
Titel als knappmöglichste Zu-
sammenfassung der folgenden
120 Seiten.

«Nicht ohne meine Frau»
Tatsächlich war die Person Hei-
di Bavaud nicht eingeplant, als
der Arzt Claude Bavaud im Auf-
trag des Schweizerischen Ka-
tastrophenhilfekorps für ein
halbes Jahr nach Ruanda (sie-
he Box) delegiert werden sollte
– obwohl die erfahrene Kranken-
schwester mit ihrem Ehemann
bereits zwei Jahre in Lesotho im
südlichen Afrika verbracht hatte
(EA 21/93).

Und so fühlte sie sich wie «ein
blinder Passagier», als sie im De-
zember 1994 ihrem Mann doch
noch nach Ostafrika nachfolgen
konnte – ohne Arbeitsvertrag,
aber immerhin mit offizieller Bil-

ligung. «Nicht ohne meine Frau»,
hatte Claude Bavaud die Dele-
gationsleitung wissen lassen.
Als der «Chef de Mission» das
Ehepaar im Juli 1995 in Ruan-
da verabschiedete, gestand er
Heidi Bavaud, sich fortan nicht

mehr gegen eine Begleitung zu
sperren …

Nach einem weiteren Afri-
ka-Einsatz 1997 in Nord-Kame-
rum blieb die Einsiedler Arztpra-
xis von Claude Bavaud ab 1998
Heidi Bauvauds Arbeitsplatz.

Auch heute noch steht sie ih-
rem Mann zur Seite, wenngleich
nicht mehr in Direktkontakt mit
den Patienten, sondern im Hin-
tergrund mit dem Bereitstellen
der Infrastruktur. Und solange
Claude Bavaud im Einsatz steht,
dürfte sich auch für seine Frau
beruflich nichts ändern …

«Schönste Lyrik»
Die Geschichten aus Ruanda
hat Heidi Bavaud all die Jah-
re immer «mit sich getragen».
Doch sie musste erst bereit
werden, um daraus ein Buch
entstehen zu lassen. Dass die
Schweizerische Literaturge-
sellschaft ihre Texte 2017 an-
genommen und ihr Zeit für die
fehlenden Teile gewährte, er-
füllte sie mit Freude und Stolz.
«Schönste Lyrik» beschied man
ihr. Die Motivation war gross,
auch wenn sie selbst wusste,
«keine andere Wahl zu haben
als zu schreiben».

Eine Botschaft will Heidi Ba-
vaud mit ihrem Buch nicht zwin-
gend verbinden. Vielmehr will
sie damit «ihrer Faszination ei-
nen Rahmen geben» – der Fas-
zination eines fremden Konti-
nentes, der vielen Erlebnisse
und Begegnungen mit Men-
schen …. Und letztlich möch-
te sie auch die an humanitären
Einsätzen interessierten Leser
und Leserinnen an ihrer Ge-
schichte teilhaben lassen. Und
zugleich die sehr dankenswer-
te Unterstützung würdigen, die
Claude und Heidi Bavaud spe-
zifisch aus ihrer Heimatgemein-
de Einsiedeln erfahren hatten.

Mit Abacus Einzelnachhilfe gut vorbereitet ans Qualifikationsverfah-
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Fit für die QV-Prüfung
mit Abacus Nachhilfe

Bald beginnen die Lehr-
abschlussprüfungen (QV).
Es ist sehr wichtig, dass
sich die Lehrlinge seriös
darauf vorbereiten, um
die verschiedenen Teil-
prüfungen erfolgreich
zu bestehen.

Mitg. Von den Lernenden wird
einiges verlangt, denn es wird
nicht nur der Stoff eines einzigen
Semesters, sondern eine grosse
Stoffmenge aus mehreren Se-
mestern geprüft. Vor allem wenn
Lücken vorhanden sind, wird die
Vorbereitung schwierig. Ein er-
folgreicher Abschluss ist eine
wichtige Voraussetzung für die
zukünftige berufliche Laufbahn.

Unsere Erfahrung zeigt, dass
vor allem die Fächer Wirtschaft
und Recht und Rechnungswe-
sen bei kaufmännischen Lehr-
abschlussprüfungen sowie ma-
thematische Fächer bei techni-

schen Lehrabschlussprüfungen
zu Stolpersteinen werden, wenn
diese Fächer nicht gründlich vor-
bereitet sind. Auch für das Be-
stehen der Sprachdiplome in
Französisch/Englisch ist eine
gute Vorbereitung wichtig.

Abacus Nachhilfe unterstützt
Jahr für Jahr Lehrlinge bei der
Vorbereitung auf ihre Prüfun-
gen. Nachhilfelehrer sind Fach-
leute in ihrem Gebiet. Sie haben
ein breites Know-how in den ver-
schiedenen Fachrichtungen und
grosse Erfahrung im Vermitteln
der Lerninhalte.

In individuell abgestimmten
Programmen werden die Lücken
der einzelnen Schüler aufge-
arbeitet und die Lerninhalte in
den einzelnen Fächern gezielt re-
petiert. Mit Hilfe von Musterprü-
fungen können Prüfungssituatio-
nen simuliert werden.

Termine für eine ausführliche Infor-
mation und Beratung können Sie
unter folgender Telefonnummer ver-
einbaren: 041/210’21’91

«Die Laus im Kata-
strophenhilfepelz»
Vi. Heidi Bavaud schildert in
ihren Aufzeichnungen das Le-
ben in Ruanda in den Mona-
ten nach dem Völkermord des
Jahres 1994. Sie beschreibt
als Begleiterin ihres Eheman-
nes Claude Bavaud den Alltag
innerhalb einer Hilfsorganisa-
tion. Viele Ruanderinnen und
Ruander hatten damals weder
die Kraft, noch den Mut, die
erst kürzlich zurückliegenden
Schrecknisse in Worte zu fas-
sen, oder auch nur sich zu erin-
nern. Auch die Autorin scheute
sich lange, darüber zu berich-
ten. «Doch das Schreiben», so
Heidi Bavaud, «führt zu einer
klareren Sicht.»

Völkermord
in Ruanda
Vi. Als Völkermord in Ruanda
werden umfangreiche Gewalt-
taten in diesem ostafrikani-
schen Land bezeichnet, die am
6. April 1994 begannen und bis
Mitte Juli 1994 andauerten.
Sie kosteten gegen 800’000
bis 1’000’000 Menschen das
Leben. Die niedrigsten Schät-
zungen gehen von mindestens
500’000 Toten aus. In annä-
hernd 100 Tagen töteten Ange-
hörige der Hutu-Mehrheit etwa
75 Prozent der in Ruanda le-
benden Tutsi-Minderheit sowie
moderate Hutu, die sich am
Völkermord nicht beteiligten
oder sich aktiv dagegen ein-
setzten.

Erst bereit werden, darüber zu schreiben: Heidi Bavaud und ihre
Erlebnisse in Ruanda. Fotos: zvg

Bild auf dem Cover des Buches «Die Laus im Katastrophenhilfepelz».

Wie eine Polizeiaktion am
Güdelmontag aus dem Ruder lief

Der Sühudiumzug zeitigt
Folgen: Am Güdelmontag
verfügte die Schwyzer
Kantonspolizei die
Schliessung von
Take-away-Betrieben.
Herbert Huwiler, Vorsteher
des Sicherheits-
departements, bedauert,
dass die Polizeiaktion
«für die betroffenen
Betriebe negative
finanzielle Folgen hatte».

MAGNUS LEIBUNDGUT

Am Güdelmontag versammel-
te sich entgegen den gelten-
den Vorschriften des Bundes im
Rahmen der Bekämpfung der
Covid-19-Epidemie (Veranstal-
tungsverbot, Verbot von Men-
schenansammlungen von mehr
asl fünf Personen im öffentli-
chen Raum) im Verlaufe des Vor-
mittags im Dorf Einsiedeln zahl-
reiche Leute, teilweise in Kostü-
men, um gemeinsam Fasnacht
zu feiern.

Die Schwyzer Kantonspoli-
zei stellte fest, dass sich vor
den geöffneten Take-away-Be-
trieben immer wieder unzu-
lässige Menschenansamm-
lungen bildeten. Die bei die-
sen Betrieben gekauften Spei-
sen und Getränke wurden vor
Ort – oft ohne genügenden Ab-
stand – konsumiert. Entgegen
des eigentlichen Sinns des
Take-away-Prinzips verweilten
Leute auf diese Weise über
einen längeren Zeitraum vor
den entsprechenden Betrie-
ben. Dementsprechend verfüg-
te die Polizei die Schliessung
von Take-away-Betrieben in Ein-
siedeln.

«Es ging drunter und drüber»
«Als altgedienter Gastrobetrieb
der Region kochten wir am Gü-
delmontag ein Menü für unse-
ren Indoor-Take-away-Abholser-
vice im Restaurant Walhalla»,
sagt Heinrich Kälin, Inhaber der
VRP Walhalla Delikatessen AG:
«Um 12.45 Uhr besuchten uns
zwei Kantonspolizisten, die uns
zu einer sofortigen Schliessung
aufforderten.»

Kälinmoniert, dass die Aktion
ohne Rechtsgrundlage erfolgt
sei, da bei Walhalla alle Richt-
linien erfüllt worden seien und
keine strafrechtlichen Beanstan-
dungen vorlägen. «Stossend ist,
dass gleichzeitig der Take-away-
Betrieb des Migrolino-Shops im
Bahnhof Einsiedeln sein Ange-
bot fortsetzen durfte», führt Kä-
lin aus: «Es ging drunter und drü-
ber am Güdelmontag. Die Poli-
zeiaktion ist aus dem Ruder ge-
laufen.»

Naturgemäss seien der Wal-

halla Delikatessen AG auf-
grund der Polizeiaktion und der
Schliessung des Take-away-Be-
triebes Umtriebe entstanden,
schildert der Inhaber: «Immer-
hin ist uns seitens des Kantons
zugesichert worden, dass wir
dank des Härtefallprogramms
Unterstützung erhalten könn-
ten», sagt Kälin.

Kantonspolizei bat um eine
«freiwillige Schliessung»
Die Polizeiführung habe sich ent-
schieden, bei den Take-away-Be-
trieben vorzusprechen und sie
«im Sinne einer freiwilligen
Massnahme» zu bitten, ihre Be-
triebe für den Rest des Tages
zu schliessen, heisst es seitens
des Sicherheitsdepartements
des Kantons Schwyz: «Diese
Betriebe hätten Verständnis ge-
zeigt und ihre Betriebe geschlos-
sen, da sie die momentane Lage
in Einsiedeln sehen und nicht
gutheissen würden.»

Die handelnden Polizisten hal-
ten in ihrer Stellungnahme fest,
dass sie auch beim Take-away-
Betrieb des Restaurants Walhal-
la keinen Zwang ausgeübt, son-
dern um eine «freiwillige Schlies-
sung» gebeten hätten – auch
aus Solidarität zu den anderen
Betrieben, die dies ebenfalls auf
freiwilliger Basis taten. Die Frei-
willigkeit sei ausdrücklich betont
worden.

Im Verlaufe des frühen Nach-
mittags am Güdelmontag wur-
de durch die Polizeiführung ent-
schieden, die Take-away-Betrie-
be, die trotz der polizeilichen
Kontaktaufnahme noch immer
geöffnet hatten, mittels behörd-
licher Verfügung vorübergehend
zu schliessen.

Regierungsrat verweist
auf das Härtefallprogramm
Die Kantonspolizei Schwyz stütz-
te sich bei diesem Vorgehen
auf das Polizeigesetz und auf
die kantonale Verordnung über
Massnahmen zur Bekämpfung
der Covid-19-Epidemie, wonach
die Kantonspolizei für die Kont-
rolle der Einhaltung der gestützt
auf die einschlägige Gesetzge-
bung angeordneten Massnah-
men insbesondere im Zusam-
menhang mit Veranstaltungen
zuständig ist und die erforder-
lichen Verfügungen und Anord-
nungen erlassen kann.

«Es ist nachvollziehbar, dass
dies für betroffene Betriebe ne-
gative finanzielle Folgen hatte»,
schreibt Regierungsrat Herbert
Huwiler: «Das ist zu bedauern.
Allenfalls bietet das Härtefall-
programm des Bundes und
der Kantone, das besonders
von der Pandemie betroffene
Unternehmen finanziell unter-
stützt, eine gewisse Unterstüt-
zung.»

Das Restaurant Walhalla und sein Take-away-Betrieb gerieten am
Güdelmontag aufgrund einer Polizeiaktion in Teufels Küche.
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