
  Ausgabe Nr. 23, 06.05.2020 
 
 
 
 
 

 

   Feedbacks zum Info-Bulletin an: info.tdiv2@vtg.admin.ch 

Aktuelle Situation 

Am 52. Tag des Assistenzdienstes “CORONA 20”sind 
in den sieben Kantonen, welche den Raum der Ter Div 
2 bilden, 4237 Personen positiv auf COVID-19 getestet 
worden. Die Anzahl der neu bestätigten Fälle sowie 
der hospitalisierten Fälle ist rückläufig. Aktuell wer-
den im Raum 14 Einsätze zu Gunsten der Kantone Lu-
zern, Nidwalden, Obwalden, Solothurn, Basel-Land-
schaft, Basel-Stadt und Aargau geführt. In unserem 
Raum der Ter Div 2 sind aktuell 110 AdA der Inf Kp 19/3 
für den Grenzschutz tätig. Weiter sind 192 AdA für sa-
nitätsdienstliche Belange im Einsatz. 

 

Einblicke 

Kein Mobilmachungs-SMS aber sofort eingerückt 
 
Am Abend des 16. März 2020 hat Spitalsoldatin 
Fabiènne Kälin die Corona-Medienkonferenz des 
Bundes geschaut. Als Bundesrätin Viola Amherd da-
rin bekannt gab, dass alle Spitalbat in den Einsatz 
kommen, wusste Sdt Kälin dass das auch für sie gilt.  

Spitalsoldatin Fabiènne Kälin 

Wie war es für Sie als sie realisierten, dass sie auf-
grund eines Ernstfalls einrücken müssen? 

Als ich mich freiwillig für den Militärdienst gemeldet 
habe, hätte ich nie gedacht dass ich einmal in einem  

Ernsteinsatz beteiligt bin. Zuerst konnte ich es kaum 
glauben und hatte auch kein Mobilmachungs-SMS 
erhalten. Nachdem ich mich bei Kameradinnen und 
meinem Kommandanten gemeldet hatte wusste ich 
jedoch, dass es Ernst gilt und ich einrücken muss. Es 
war auch speziell für meinen Arbeitgeber, denn ich 
hatte erst vor zwei Wochen am 1. März 2020 meine 
neue Stelle als Arztsekretärin in einer Klinik angetre-
ten.  

Wie wurde diese Nachricht von der Klinik aufgenom-
men? Schliesslich war das Gesundheitswesen zu die-
sem Zeitpunkt auch auf alle Arbeitnehmenden ange-
wiesen.  

Mein Arbeitgeber war extrem verständnisvoll und hat 
mich in dieser Zeit stets unterstützt. Der Chefarzt 
hatte sich sogar gefreut, dass ich aktiv mit der Armee 
einen Beitrag leisten kann. Während meiner Dienst-
zeit habe ich sogar einige Fresspackete vom meinem 
neuen Team erhalten und notfalls wäre die Option ge-
wesen, dass ich zurückgeholt werde. So weit kam es 
aber nicht und nun stehe ich schon in meinem 49. Ein-
satztag.   

Wie hat sich die Einstellung von Ihnen zum Corona-
Einsatz während diesen 49 Einsatztagen verändert? 

Bevor ich eingerückt bin, habe ich das Corona-Virus 
nicht so ernst genommen und eher verharmlost. Als 
aktiver Eishockey-Fan konnte ich es auch nicht ver-
stehen, dass wir nicht mehr an die Spiele durften und 
dachte die Medien übertreiben wieder einmal. Als ich 
aber im Spital Baden für medizinische Hilfsarbeiten 
eingesetzt wurde, hat sich meine Meinung schlagar-
tig geändert. Ich habe selbst erlebt wie Corona-Pati-
enten um Luft gerungen haben und auf Hilfe angewie-
sen waren. Ich möchte mir gar nicht ausmalen, wie 
es gewesen wäre, wenn wir in der Schweiz noch 
mehr Ansteckungen gehabt hätten.  

Wie beurteilen Sie nun kurz vor Ihrer Entlassung den 
Einsatz der Armee «Corona 20 insgesamt»? 

Ich beurteile den Einsatz ganz klar mit einem positiven 
Schlussergebnis und auch meine Kameraden sehen 
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das ähnlich. Wir hatten viele eindrückliche und bewe-
gende Erlebnisse und aus meiner Sicht war es gut, 
dass zu Beginn viele eingerückt sind. Die überzähli-
gen AdAs konnte man ja wieder abbauen. Wir können 
einfach nur froh sein, dass es uns nicht stärker er-
wischt hat.  

Diesen Freitag können Sie nach dem langen Einsatz 
nun auch nach Hause. Wie fühlen Sie sich dabei? 

Einerseits bin ich froh, dass ich wieder in meine per-
sönliche Normalität zurückkehren kann und meinen 
Partner, meine Familie, mein Arbeitsteam aber auch 
meine Katze wieder sehe. Auch ganz alltägliche Sa-
chen vermisse ich, wie kochen, backen oder einfach 
wieder einmal ein Vollbad zu nehmen. Nun gilt es ein-
fach noch abzuwarten, dass wir alle negativ getestet 
werden, sonst müssen wir noch etwas länger bleiben. 
Und das führt mich zum Andererseits. Denn eigentlich 
haben wir eine super Kameradschaft aufgebaut und 
es ist auch schade, dass wir uns dann nicht mehr so 
oft sehen.  

Wir hoffen, dass alle negativ getestet werden und 
danken ganz herzlich für Euren Einsatz und das Inter-
view. 
 

 

Spitalsoldatin Fabiènne Kälin hat während ihrer ganzen Einsatzzeit 
ein Tagebuch geführt und mit Polaroidfotos bebildert.  

Departementschefin VBS vertritt Ass D im Parlament 

Was die Soldatinnen und Soldaten bereits seit 52 
Tagen auf Geheiss des Bundesrates umsetzen, 
wurde nun auch durch das Parlament bewilligt. Er-
fahren Sie wie die Chefin VBS den Einsatz diese 
Woche im Parlament vertreten hat.  

Parlament bestätigt Armeeeinsatz klar 
Der Armeeeinsatz während der Corona-Pandemie ist 
vom Parlament nachträglich bewilligt worden. Als 
zweite Kammer hat der Nationalrat den Assistenz-
dienst für bis zu 8000 Armeeangehörige bis höchstens 
Ende Juni gutgeheissen. Der Armeeeinsatz ist vom 
Bundesrat im März angeordnet worden, muss jedoch 
nachträglich vom Parlament genehmigt werden. Die 
Zustimmung der Räte ist nötig, wenn mehr als 2000 
Armeeangehörige aufgeboten werden und der Ein-
satz über drei Wochen dauert. Der Nationalrat bewil-
ligte den Einsatz mit 155 zu 8 Stimmen bei 31 Enthal-
tungen. Der Ständerat hatte bereits am Montag mit 42 
zu 0 Stimmen bei einer Enthaltung grünes Licht gege-
ben. (Bern, sda)  

 

Bundesrätin Viola Amherd richtete sich ans Parlament 
 

Departementschefin VBS, Viola Amherd betonte bei 
der Vorstellung des Geschäfts vor dem Parlament, 
dass die Armee in einem subsidiären Einsatz ist. Sie 
unterstützt insbesondere das Gesundheitswesen, das 
Grenzwachtkorps auf Anfrage der Eidgenössischen 
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Zollverwaltung hin und auch die kantonalen Polizei-
korps, beispielsweise zur Bewachung von Botschaf-
ten.  

«Gott sei Dank», sagt BR Amherd «muss ich heute sa-
gen, waren nicht immer alle Armeeangehörigen zu 
100 Prozent ausgelastet. Der Grund liegt darin, dass 
die Pandemie bei uns weniger stark aufgetreten ist, 
als man befürchten musste. Das ist ein positives Zei-
chen.» 

Insgesamt seien 370 Gesuche um militärische Unter-
stützung eingegangen. 270 davon konnten erledigt 
werden und einige wurden zurückgezogen oder 
musste für die Erfüllung andere Lösungen finden. 70 
Gesuche befinden sich heute noch in der Umsetzung 
und aktuell würden keine neuen Gesuche mehr ein-
treffen. Sobald man festgestellt hat, dass Armeean-
gehörige nicht ausgelastet waren, habe man bereits 
die Planung für die Entlassung an die Hand genom-
men und zur Umsetzung gebracht. Die Truppen konn-
ten teilweise zurückgezogen werden und es wurden 
bereits 1800 AdAs unter Bereitschaftsauflagen ent-
lassen. Das heisst, wenn die AdAs wieder gebraucht 
werden, können sie innerhalb von 24 bis 48 Stunden 
wieder aufgeboten werden. 

Der Verlauf des Einsatzes wird als insgesamt sehr gut 
beurteilt und die Lehren in einem Bericht aufgearbeitet.   

 

Die Videoaufnahme der Departementschefin VBS fin-
den Sie unter diesem QR-Code: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zitat des Kdt Ter Div 2 Divisionär Daniel Keller: 

«Die Armee drängt 
sich nicht auf, ist je-
doch zur Stelle wenn 
man sie braucht. Die 
aktuelle Lage er-
laubt es einige Sol-
datinnen und Solda-
ten guten Gewis-
sens und mit Bereit-
schaftsauflagen aus 
dem Dienst zu ent-
lassen.  
 
 

 

 

Ausblick 

In den kommenden Tagen ist mit einer weiteren Re-
duktion der Leistungen der Armee im Raum der Ter 
Div 2 zu rechnen. Zudem kommt es zur Ablösung des 
Geb Inf Bat 19 an der Grenze durch das  Inf Bat 65. Die 
Ablösung durch das Inf Bat 20 der Ter Div 2, welches 
im Anschluss folgt, ist in der Planung.  

Vom 11. bis am 15. Mai findet der Stabskurs II/20 der-
Ter Div 2 statt. Um die Corona-Vorgaben einhalten zu 
können wird mit reduzierter physischer Präsenz und 
teilweise im homeoffice gearbeitet.  

 


