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Aktuelle Situation
Am 45. Tag des Assistenzdienstes “CORONA 20” sind in
den sieben Kantonen, welche den Raum der Ter Div 2
bilden, 4103 Personen positiv auf COVID-19 getestet
worden. Die Anzahl der neu bestätigten Fälle sowie der
hospitalisierten Fälle ist rückläufig. Aktuell werden im
Raum 23 Einsätze zu Gunsten der Kantone Luzern,
Nidwalden, Obwalden, Solothurn, Basel-Landschaft,
Basel-Stadt und Aargau geführt. Abgeschlossen sind 37
Gesuche. In unserem Raum sind derzeit 133 AdA der Inf
Kp 19/3 für den Grenzschutz tätig. Weiter sind 365 AdA
für sanitätsdienstliche Belange im Einsatz.

Ausbildung persönlich weiterbringen wird. Anfangs
konnten sich meine Familie und Freunde mit meinem
Entscheid nicht wirklich anfreunden, aber ich ging trotzdem meinen Weg. Jetzt finden sie es definitiv eine gute
Sache und meine Familie ist stolz darauf, dass ich diesen Einsatz in der Armee leiste.»
Haben Sie Ihren Entscheid, die RS zu absolvieren bereut?
«Nein, ganz im Gegenteil. Man lernt hier so viel, von dem
man auch im zivilen Leben profitieren kann. Vor allem
aber gefällt es mir, die Kameradschaft untereinander zu
erleben, das ist eine sehr wertvolle Erfahrung.

Einblicke

«Man lernt hier so viel, von dem man
auch im zivilen Leben profitieren kann»
Der erste “Helping Hands”-Einsatz im Raum der Ter Div
2 wurde im Kanton Basel-Landschaft durchgeführt. Wir
haben in der Ausgabe des Info-Bulletins vom 24. April
2020 über den Einsatz der Rttg S 75 im Seniorenzentrum
Aumatt in Reinach BL berichtet. Während sich das
Team der SRF-Rundschau auf zwei Soldaten fokussierte, stellen wir die einzige weibliche AdA dieser
Schicht näher vor: die 25-jährige Sdt Ramona
Aschwanden aus Ennetbürgen NW. Wir haben ihr drei
Fragen gestellt.
Warum wollten Sie zu den Rttg Truppen?
«Ich bin gelernte Coiffeuse. Nach dem Lehrabschluss
vor fünf Jahren wollte ich die Rekrutenschule machen
und habe mich am Orientierungstag informiert. Danach
habe ich aber weiter auf meinem erlernten Beruf gearbeitet. Nach fünf Jahren auf dem Beruf ging ich für einen Sprachaufenthalt während dreier Monate nach Florida. In dieser Zeit entschied ich mich für eine berufliche
Neuausrichtung. Der Wunsch, die RS zu machen, kam
wieder auf. In der Armee wollte ich etwas machen, womit ich anderen Menschen helfen kann. Mein Engagement bei der freiwilligen Feuerwehr Buochs-Ennetbürgen hatte einen entscheidenden Einfluss auf die Wahl
der Truppengattung. Der Entschluss, die Rettungs-RS zu
absolvieren, stand also fest. Die RS ist fordernd, aber ich
lerne viel Neues dazu. Ich sehe in der RS eine Herausforderung und bin überzeugt, dass mich die militärische

Sdt Ramona Aschwanden ist eine von 6 weiblichen AdA in der Kp
2 der Rttg S 75

Natürlich sind Frauen körperlich anders gebaut und
nicht gleich leistungsfähig wie Männer, diese Unterschiede gibt es halt. Aber abgesehen davon verrichten
wir die gleichen Arbeiten und die gemeinsamen Erlebnisse schweissen uns zusammen. Mir würden auch
Führungsaufgaben gefallen, ich kann mir sogar vorstellen, eine Kaderlaufbahn einzuschlagen.»
Was halten Sie von diesem “Helping Hands”-Einsatz
hier in Reinach?
«Ich muss gestehen, dass ich am Anfang lieber einen
Einsatz in der Kaserne der Rttg S 75 gemacht hätte. Die
erweiterte Ausbildung für den “Helping Hands”-Einsatz
hat mir jedoch gefallen. Seit wir in der Aumatt im Einsatz
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sind, bin ich gerne hier, es ist eine willkommene Abwechslung. Es ist schön und erfüllend, die vielen positiven Feedbacks von den Seniorinnen und Senioren zu erhalten, die so dankbar sind für unsere Hilfe und für unsere Gesellschaft.»

Zitat des Kdt Ter Div 2 Divisionär Daniel Keller:

«Die Erfahrungen, die die Soldatinnen
und
Soldaten im Einsatz “CORONA
20”
machen
dürfen, werden
sie im persönlichen und beruflichen Umfeld
weiterbringen."

Medienspiegel
Der Einsatz der Armee findet immer wieder Resonanz
in den Medien. Auch über uns und unsere DU Truppen
wird laufend berichtet:
Der Bericht über die Kameradinnen und Kameraden von
Sdt Aschwanden wurde in der SRF-Rundschau vom 22.
April 2020 ausgestrahlt.

Ausblick

Ein Portrait über Spit Sdt David Siffert aus Schmitten/FR,
der derzeit im Spital Liestal im Einsatz steht, wurde am
23. April 2020 in den Freiburger Nachrichten veröffentlicht.

In den kommenden Tagen steht eine weitere Reduktion
der Leistungen der Armee im Rm der Ter Div 2 an.
Bis zum 01.05.2020 werden 156 AdA abgezogen und acht
Gesuche abgeschlossen. Und bis zum 10.05.2020 werden sechs weitere Gesuche abgeschlossen und voraussichtlich 105 AdA reduziert.

Gute Besserung, Thomas!
Das Urner Wochenblatt berichtet in der heutigen Ausgabe über die Erfahrungen Urner Armeeangehöriger im
Corona-Einsatz.

Oberst i Gst Thomas
Schneider hatte am Montag, 27. April 2020 auf dem
Nachhauseweg einen Velounfall. Wir senden dir,
lieber Thomas, auf diesem
Weg die allerbesten Genesungswünsche und freuen
uns auf ein baldiges Wiedersehen!
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