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«Abschottungtutunsnichtgut»
Psychotherapeutin ChristineHefti ausUrdorf warnt vor einer Ausgangssperre und gibt Tipps gegen Streit zuhause.

Interview: Sibylle Egloff

KorbstühlemitweissenPolster-

kissen und ein orientalisch an-

mutenderTeppicherwartenPa-

tientinnen und Patienten in der

Psychologischen Praxis von

Christine Hefti in Dietikon. An

derWandhängt eineweisseTa-

fel, Stifte liegen bereit. Hier

führt dieUrdorferin seit 20 Jah-

ren Psycho- und Paartherapien

durch. Hefti nimmt auch psy-

chologische Abklärungen bei

Kindern vor, bietet Elterncoa-

chings und berät Familien. Auf-

grund des Corona-Notstands

arbeitet die Psychotherapeutin

mit gebührend Abstand. «Zu-

dem setzte ich vermehrt auf

Telefon- oder Videoanrufe. Im

Momentberate ichviel online.»

Mehr Anfragen habe sie auf-

grund der Krise jedoch nicht.

Beruflich gehe das Leben mehr

oder weniger normal weiter.

«Privat muss ich mich jetzt na-

türlich einschränken. Das be-

trifft denKontaktmit Freunden

und die Ferienplanung.»

DieCorona-Pandemie stürzt

dieWelt in eineKrise. Sie

helfenMenschen inpersön-

lichenKrisen.Wiekannein

jederdieseglobaleMisere

für sich selbst bewältigen?

Christine Hefti: Jeder geht mit

der Corona-Krise so um, wie es

seinem Charakter und seinem

Lebensplan entspricht. Ängstli-

che oder pessimistische Perso-

nen sind eher geneigt, in Panik

zu verfallen. Sie tätigen Hams-

terkäufe unddenken ständig an

Horrorszenarien,währendposi-

tivgestimmteMenschenruhiger

bleiben und das Beste aus der

Situationmachen.Letztere sind

generell besserdavorgeschützt,

krank zuwerden.

Mit einerpositivenEinstel-

lungkannmanalsoverhin-

dern, dassmansichmit

Covid-19ansteckt?

EinepositiveLebenseinstellung

trägt nebenvielenanderenFak-

toren zu einem guten Immun-

systembei,wasdieAbwehrkräf-

te stärkt. Damit kann das Virus

besserbekämpftwerdenunddie

Krankheit bricht gar nicht erst

aus oder zeigt nur milde Symp-

tome.

DerLockdown inder

Schweizhat zurFolge, dass

vieleFamilien, Paareund

WG-Bewohner zuHause

mehrZeitmiteinander

verbringenmüssenals ge-

wöhnlich.Waskannman

tun, dassdernationale

Notstandnicht auchzu

einemNotstand fürBezie-

hungenwird?

DieNotlagekannprekäreSitua-

tionen zu Hause begünstigen,

muss abernicht.DieKrise kann

auch Entschleunigung bedeu-

ten, mehr Ruhe, mehr Zeit für-

einander. Für die Organisation

zu Hause sind Abmachungen

hilfreich, die in einer wohlwol-

lenden Stimmung besprochen

werden, bevor es eskaliert und

man sich ständig anzickt.

DenkenSie also, dass es in

dieser Situationzumehr

Konfliktenoder gar öfter zu

häuslicherGewalt kommen

könnte?

Es kann sein, muss aber nicht.

ImGegenteil kanneineaktuelle

Bedrohung von aussen auch

dazu führen,dassmannäher zu-

sammenrückt. Man hat einen

gemeinsamen unsichtbaren

Feind. Eingeschränkte Freihei-

ten machen einiges einfacher.

Wenn alles zu ist, gibt es auch

keineDiskussionendarüber, ob

undwie langediePartnerinoder

der Partner fortgehen soll. Der

Mensch ist grundsätzlichein so-

zialesWesen. Abschottung und

Isolation tun uns nicht gut. Das

macht reizbar und traurig.

SocialDistancingbedeutet

Verzicht.Manmussvieles

temporär loslassen: Freun-

de,Körperkontakt, Freizeit-

beschäftigungen. SehenSie

Chancen imAlleinsein?

Solange die Krise nicht zu exis-

tenziellen Ängsten führt, kann

sieeine sehrguteChance für ein

Innehalten sein.EineKrise sorgt

aber auch immer für Verunsi-

cherung.Niemandweiss,wie es

weitergeht. Daher überwiegt

eher Stress als Entspannung.

DiePandemie löst bei vielen

Ängste aus.Angst, dassman

krankwird, dass geliebte

Menschen sterbenkönnten

oderdassmanseinen Job

verliert.Wie sollmanmit

diesenÄngstenumgehen?

Wir sollten mit unseren Freun-

den über unsere Ängste spre-

chen und unsere Kontakte pfle-

gen.ZumGlück sindwirheutzu-

tagealleperHandymiteinander

verbunden. Auch ist es wichtig,

eine positive Einstellung zu be-

wahren und für Momente der

Lebensfreude im Alltag zu sor-

gen. So sollteman zumBeispiel

nur einmal am Tag Informatio-

nen zur aktuellen Lage konsu-

mieren und seinen Geist mit

anderen Dingen beschäftigen.

Wir können uns zu Hause wei-

terbilden, ein gutes Buch lesen,

dieWohnung umstellen, Dinge

tun, die wir schon lange einmal

vorhatten.

Zudemdarfmanaktuell das

Haus janochverlassen, um

spazierenoder joggenzu

gehen.Washätte einemög-

licheAusgangssperre für

AuswirkungenaufdiePsy-

chederBevölkerung?

Das wäre eine Katastrophe.

Denken Sie nur anFamilienmit

Kindern, die auf engem Raum

zusammen eingesperrt wären,

gerade jetzt,wo eswärmerwird

unddieSonnescheint.Das führt

nicht nur zu mehr Konflikten,

sondernbestimmtauchzumehr

Stress undDepressionen.

Sie sind seit 30 JahrenPsy-

chotherapeutinund treffen

immerwieder aufMen-

schen, die sich ineinerKri-

sensituationbefinden. Ist es

einfach, emotionalAbstand

zuhalten?

WährendderBeratung lasse ich

michganzaufdieMenschenein

und fühle mit ihnen mit. Nach

drei Jahrzehnten als Psychothe-

rapeutin verfüge ichüber soviel

Erfahrung,dassmir eineprofes-

sionelleDistanzkeineMühebe-

reitet. Auch hier gilt: Nicht im-

mer an Probleme denken, son-

dern sichbewusst schöneDinge

und gute Gedanken ins Leben

holen. Icherholemichdurchdie

Bewegung in der Natur oder

wenn ich mich mit Freunden

treffe.

WelcheFälle fordernSie

besonders?

Wenn Kinder oder Jugendliche

vonGewalt betroffen sind, geht

mir das immer nahe. Da muss

man meist klare Massnahmen

treffen.Aber icharbeite lösungs-

orientiert und so sehe ich in je-

der Situation eine Chance und

in jedemMenschenRessourcen.

DasZiel ist stets, dieKlientenzu

stärken. Es ist sehr erfüllend,

Menschen helfen zu können.

Psychotherapeutin Christine Hefti führt aufgrund des Corona-Virus

derzeit mehr Online-Beratungen durch. Bild: zvg/Mara Truog

Zur Person

Christine Hefti ist in Zürich

Höngg aufgewachsen. Sie stu-

dierte an der Uni Zürich Psycho-

logie, Psychopathologie und

Pädagogik. Bevor sie ihre Praxis

in Dietikon eröffnete, war sie lan-

ge für einen kinder- und jugend-

psychiatrischenDienst tätig. Für

die «Schweizer Familie» betreut

sie die Rubrik «Lebensbera-

tung». Zudem führt sie den Blog

«Lebenstipps.ch». Hefti lebt mit

ihrer Tochter in Urdorf. (sib)

«Fürdie
Organisation
zuHause sind
Abmachungen
hilfreich.»

«DieKrise
kanneine
Chance für
ein Innehalten
sein.»

Nach25 JahrenwechseltbeimLandgasthofLeuenderBesitzer
Uitikon Mit seinen über

100-jährigen Wurzeln gehört

der Landgasthof Leuen zu den

traditionsreichen Lokalen im

Limmattal. Nach 25 Jahren als

Besitzer hatWirtHansjörg-Ber-

negger laut einerMitteilungden

«Leuen» an die Schällibaum

Immobilien AG verkauft. Trotz

Bauboom in Uitikon müssen

sich Stammgäste des Restau-

rantsaberkeineSorgenmachen.

«Ichbinüberzeugt, dasswirden

‹Leuen› auch weiterhin erfolg-

reich werden führen können»,

sagt der in Uitikon aufgewach-

seneMitinhaberundGeschäfts-

führerRemoSchällibaum.Es sei

ihm viel mehr wert, diese Insti-

tution beizubehalten, statt dar-

aus ein potenzielles Renditeob-

jekt zumachen.

Als neuer Geschäftsführer

übernimmtThomasKündig,der

laut der Mitteilung bereits über

viel Erfahrung verfügt. Ihm zur

Seite stehen werden weiterhin

der derzeitige Küchenchef

Tomas Herrmann und sein bis-

heriges Küchenteam. Statt aus-

gefallene Experimente einzu-

gehen, setzt der «Leuen» also

weiter auf die bewährte, gut-

bürgerliche Küche auf hohem

Niveau. Denn auch die Karte

soll sichmit demBesitzerwech-

sel nicht ändern.

Wiedereröffnungam
1. Junigeplant

Wegen des Handwechsels wird

der «Leuen» am29.Mai für ein

Wochenende geschlossen. Am

1. Juni ist dann dieWiedereröff-

nung unter neuer Führung ge-

plant. Die Sonnenterrasse wird

voraussichtlich erst ab Anfang

August wieder zugänglich sein.

FürHans-JörgBernegger seimit

60 Jahren die Zeit für eineWei-

chenstellunggekommen,heisst

es in der Mitteilung. Er werde

denBetriebnachderHandüber-

gabe noch etwas begleiten.

Langfristige Pläne habe er für

dieZukunft nochnicht. «Zuerst

müssendieBatterienwieder ge-

füllt werden. In den letzten

25 Jahren hatte ich nicht viele

Freitage», wird er in derMittei-

lungzitiert. Es sei einGlücksfall,

dass er den «Leuen» gerade in

derheutigenZeit in soguteHän-

de übergeben könne. (flo)
Von links: Geschäftsführer Thomas Kündig, Remo Schällibaum und

der abtretende Hans-Jörg Bernegger vor dem «Leuen». Bild: zvg

Bruno-Weber-Park:
Mediationkommt
nicht zustande

Dietikon Seit Jahren herrscht

Streit um die zukünftige Ent-

wicklung des Bruno-Weber-

Parks auf SpreitenbacherBoden

direkt an der Grenze zu Die-

tikon. Auf der einen Seite steht

die Gesellschaft Weinreben-

park, die aus dem Verein

«Freunde Bruno-Weber-Park»

entstanden ist unddieKünstler-

witweMariaAnnaWeberunter-

stützt. Auf der anderen Seite

steht die Stiftung Bruno-We-

ber-Park. Die Kommunikation

zwischen beiden Seiten gestal-

tete sich in der Vergangenheit

immer wieder schwierig (die

«Limmattaler Zeitung» berich-

tete). Besorgt um das kulturelle

Erbe des Skulpturenparks des

Dietiker Künstlers, bot der Aar-

gauerRegierungsrat imNovem-

beran, einedurchFachpersonen

begleitete Mediation durchzu-

führen. Gestern gab die Regie-

rung bekannt, dass die Media-

tion «leider nicht zustande

kommt». Der Kanton ist laut

Mitteilung nach wie vor bereit,

eine vertragliche Regelung von

Schutzmassnahmen inklusivefi-

nanziellem Beitrag an den Er-

halt des Bruno-Weber-Parks zu

prüfen.Voraussetzungdafür sei

allerdings, dass der Kanton mit

einer einzigen Ansprechperson

kommuniziere, und dies bedin-

geeineeinigeTrägerschaft. (liz)

DasLimmattal
klatschteDanke
Corona-Virus Gestern Mittag

zollte die Bevölkerung mit

der Aktion «Die Schweiz sagt

Danke» landesweit allen

im medizinischen Bereich

tätigen Menschen für ihren

grossenEinsatz inder schweren

Zeit des Corona-Virus Respekt.

AuchzahlreicheLimmattalerin-

nenundLimmattalerbeteiligten

sich an der Aktion, die in den

Sozialen Medien vom Hashtag

«#DieSchweizsagtDanke» be-

gleitet wurde. So zum Beispiel

auch im Dietiker Limmatfeld,

wo gestern um Punkt 12.30

Uhr ein Hornsignal ertönte,

ehe das Klatschen auf den

zahlreichen Balkonen und an

den Fenstern im Quartier

losging. Ein kurzes Video

des berührenden Applaus-

Moments finden Sie online

auf unserer Website unter

www.limmattalerzeitung.ch. (liz)
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