
LIMMATTALER WOCHE  |  Dienstag, 2. Februar 2021  |  KW 5  |  24. Jahrgang  |  Inserateannahme: 044 941 07 25  |  Redaktion: 043 299 91 89  |  info@horgenerwoche.ch  |  www.horgenerwoche.ch

Die Corona-Krise wirkt in sämt-
lichen Lebensbereichen und 
zieht Veränderungen nach sich. 
Wie reagieren die Menschen in 
der Schweiz darauf?
Auch wenn die Menschen in 
der Schweiz vermutlich etwas 
anders mit der Situation um-
gehen als die Menschen in Ös-
terreich, Deutschland oder an-
deren Ländern: Die Krise fin-
det ganz spezifisch in jedem 
Einzelnen statt und wird so 
zu einem ganz eigenen Thema 
und einer individuellen Her-
ausforderung. 
Wir haben Umfragen durchge-
führt und die Ergebnisse waren 
vielfältig. Stehen auf der einen 
Seite negative Emotionen wie 
Unsicherheit, Existenz-, Zu-
kunfts- oder Verlustängste, An-
spannung, Wut, Trauer, so gibt 
es gleichzeitig auf der anderen 
Seite auch positive Effekte wie 
Entschleunigung, mehr Zeit für 

sich oder die Familie, Fokussie-
rung auf Wesentliches oder tie-
fere, intensivere Kontakte. 

Viele Menschen wurden im ver-
gangenen Jahr durch Corona 
aus der Bahn geworfen und füh-
len sich unsicher. Wie wirkt sich 
das aus im persönlichen wie 
auch gesellschaftlichen Um-
feld?
Unsere Gesellschaft ist in zwei 
Lager gespalten, bis in die Fami-
lien hinein. Es gibt eine Werte-
diskussion zwischen Wirtschaft, 
Gesundheit und Grundrech-
ten. Die persönlichen Auswir-
kungen sind sehr unterschied-
lich. Erleben einige Homeoffice 
und Entschleunigung als Segen, 
ist für andere die Omnipräsenz 
der Familie auf engstem Raum 
oder der Abstand zu Kollegen 
und Freunden eine grosse psy-
chische Belastung. Oft weiss 
man nicht, wo man steht. Dazu 

kommt die unklare zeitliche 
Perspektive. Das führt zu Orien-
tierungslosigkeit, Ohnmacht 
und Kontrollverlust und damit 
zu anhaltendem Stress.

Wann ist es Zeit professionelle 
Hilfe zu holen?
Sobald die Gedanken nur noch 
um das Thema «Krise» kreisen, 
negativ behaftet sind und sich 
verselbständigen, so dass man 
in eine Art «Problemtrance» 
kommt und sich ein Gefühl der 
Ohnmacht oder Angst breit ma-
chen. Man sieht keine Lösung, 
schon gar keine einfache, fühlt 
sich ausgeliefert, handlungsun-
fähig. Auch, wenn Konflikte ent-
stehen oder eskalieren, denen 
man sich selbst nicht mehr ge-
wachsen fühlt. Idealerweise hat 
man ein Gespür dafür und auch 

eine Verantwortung gegenüber 
sich selbst und agiert hier prä-
ventiv, bevor das Gedanken-
karussell Fahrt aufnimmt oder 
Konflikte bedrohliche Ausmasse 
annehmen. 

Wieso tun sich viele sehr 
schwer, professionelle Unter-
stützung anzufordern?
Sich Hilfe zu holen, wird leider 
oft als Versagen, Eingeständ-
nis von Schwäche oder Ma-
kel empfunden, weil man et-
was selbst nicht mehr im Griff 
hat. So werden Konsequenzen 
meist erst dann ergriffen, wenn 
sich psychosomatische Symp-
tome einstellen, wenn zum Bei-
spiel aus anfänglichen Anzei-
chen wie Antriebslosigkeit, Sor-
gen oder Nervosität belastende 
Konflikte, Schlafstörungen oder 

Depressionen werden. Viele 
überfordert die Vielzahl der An-
gebote, unter welchen es leider 
auch einige unseriöse Anbieter 
gibt. Nicht zuletzt wissen viele 
nicht, welche Hilfsangebote es 
überhaupt gibt und wie sich 
diese unterscheiden. Teilweise 
schreckt auch die Ansteckungs-
gefahr ab. Deshalb berücksich-
tigen wir Hygienestandards und 
haben unsere Angebote gezielt 
online- und telefontauglich ge-
staltet. 

Nicht jede und jeder, der Mühe 
mit der Krise hat, ist krank oder 
benötigt Psychotherapie. Was 
kann sie/er dann tun?
Zunächst einmal: Es ist vermut-
lich nichts so «normal», wie ak-
tuell Mühe mit der Krise zu ha-
ben. Wir können nicht auf be-
währte Verhaltensmuster oder 
Bewältigungsstrategien zurück-
greifen. Es gilt, Mechanismen 
zu entwickeln, um in Balance 
zu bleiben oder Resilienz aufzu-
bauen. Manchen Menschen hel-
fen kleine Übungen oder Rou-
tinen, um wieder auf die Spur 
zu kommen, sich zu fokussie-
ren oder um zu erkennen, was 
an der Situation gerade gut ist. 
Sich mit einem positiven Netz-
werk zu umgeben, ist ebenso 
hilfreich wie Ziele zu formulie-
ren und zuversichtlich in die 
Zukunft zu schauen. Die Men-
schen, denen das nicht gelingt, 
die aber psychisch gesund sind, 
können mit Hilfe von unterstüt-
zendem Coaching den Blick 
nach vorne richten und eigene 
Lösungen finden.
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Die Herausforderung, 
einen neuen Alltag

zu gestalten
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Aus Problemen Wünsche machen:Trotz Krise in der Balance sein und mit vie-
len neuen Erkenntnissen auch für die Zeit nach der Krise optimal gerüstet sein. 

Da ist sie die Sehnsucht nach dem Ende der Krise: Danach, 
dass alles wieder so wie vorher ist. Danach die persönliche, 
familiäre oder berufliche Krise zu überwinden. Boris Zigawe 
und Katharina Kinast sind Systemische Personal & Business 
Coaches, sowie Mentor und Mentorin in Zürich. Hier erklären 
sie, wieso man die aktuelle Situation und die damit verbunde-
nen Herausforderungen nicht einfach wegimpfen kann. Sie ge-
ben Tipps, wie man gestärkt und optimistisch durch die Krise 
kommt und für die Zeit danach Strategien zur Hand hat. Dazu 
haben sie ein 5-Phasen-Programm kreiert.

LERNWERK-
STATT

Bildungsfachleute ma-
chen sich in der Erwach-
senenbildung digital fit, 
um Unterrichtsformen 
der Zukunft anbieten zu 
können.
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WALTER  
WOBMANN

Der SVP-Nationalrat 
kämpft für die Initiative 
«Ja zum Verhüllungs-
verbot» und will damit 
den Extremismus in der 
Schweiz stoppen.
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AUDIKA

«Seit ich besser höre, 
geht es mir insgesamt 
besser.»
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Achtung! 
Bargeld-Pelzankauf
Wir kaufen Pelzmäntel und -Jacken 

und zahlen dafür bis zu  
5000.– Franken in bar!

Des Weiteren kaufen wir antike Möbel, Tafel-
silber, Porzellan- und Bronzefiguren, Schreib-  

und Nähmaschinen sowie Uhren und  
Schmuck jeglicher Art zu Höchstpreisen an. 

Firma Klein seit 1974 
Info: 076 718 14 08
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Wie kann man mit psychischem 
Wohlbefinden dieses noch junge 
Jahr angehen?
Über das vergangene Jahr reflek-
tieren und schauen, was war gut, 
welche Herausforderungen habe 
ich gemeistert und wie habe ich 
das geschafft. Was hat mir gut-
getan und wer hat mir gutge-
tan? All diese Dinge auch jetzt 
haben und machen zu können, 
stimmt zuversichtlich und op-
timistisch. Es ist wichtig, in Lö-
sungen und Wünschen zu den-
ken, weg von Problemen und 
psychischen Belastungen. Wo-
von kann ich mich verabschie-
den, was kann ich loslassen, was 
kann ich akzeptieren? Priorisie-
ren und in kleinen Schritten 
denken, nimmt Druck. So star-
tet man mit einem guten Über-
blick und realistischen Vorha-
ben, was Sicherheit und Plan-
barkeit vermittelt. 

Sie haben ein spezielles Krisen-
Coaching entwickelt, das auf 
einem fünf-Phasen-Programm 
basiert. Wie funktioniert das?
Die fünf Phasen sind Reflektie-
ren – Fokussieren – Kreieren – 
Agieren – Integrieren. Nach der 
Reflexion über das vergangene 
Jahr werden Veränderungswün-
sche, nicht Veränderbares und 
Erhaltenswertes identifiziert. 
Daraus konstruieren wir eine er-
strebenswerte Zukunft nach der 
Krise und entwickeln konkrete 
Handlungsschritte dorthin. Wir 
lenken die Aufmerksamkeit auf 
die Veränderungspotentiale mit 
den grössten Auswirkungen. Am 
Ende steht die Integration in den 
gesamten Lebenskontext. Wich-
tigstes Element ist, ein zukunfts- 
und lösungsorientiertes Denken 
zu entwickeln. Ziel ist, gestärkt 
und optimistisch durch die Krise 
zu kommen und für die Zeit da-
nach Strategien zur Hand haben. 

Sie setzen auf ein massge-
schneidertes Coaching. Was 
sind da die Vorteile?
Viele Menschen sind verwirrt 
von den vielen Tipps und Rat-
schlägen in den Medien. Unser 
Ansatz basiert auf einer sehr in-
dividuellen Sicht auf die unter-
schiedlichen Lebenskontexte 
sowie den persönlichen Kompe-
tenzen und Wünschen unserer 
Klienten. So individuell jeder 
Mensch mit seinem Anliegen 
ist, so speziell ist sein Lebens-
kontext und so einzigartig sein 
Lösungsweg. Unsere Erfahrung 
ist, dass eine selbst erarbeitete 
Lösung wesentlich nachhalti-
ger und alltagstauglicher ist. 
Zudem ist es bestärkend, wenn 
ein Klient im Prozess eine Ent-
wicklung durchläuft und Schritt 
für Schritt spürt, wie er seine 
(Etappen-)Ziele erreicht und 
erkennt, was dadurch mög-
lich wird. Das entspricht unse-
rer Grundüberzeugung, dass es 
eine Wechselwirkung zwischen 
den Lebensbereichen gibt, und 
dass der Klient Experte für seine 
eigene Lösung ist.

Leichtigkeit und Humor spielen 
eine Rolle beim Coaching. Wie 
muss man sich das vorstellen?

Humor ist eine wichtige Res-
source für die psychische Ge-
sundheit und Ventil zur Ent-
lastung, der Stressbewältigung 
und hilft bei der Neubewer-
tung von schwierigen Situatio-
nen. Glückshormone durchflu-
ten das Belohnungszentrum im 
Gehirn. Unter deren Einfluss 
denken wir schneller, bilden 
leichter Assoziationen und sind 
kreativer. Wir möchten den 
Themen die Schwere nehmen. 
Wir regen an, Dinge auch mal 
unter einem anderen Blickwin-
kel zu betrachten. Da kommt 
der ein oder andere bezüglich 
seines Denkens oder Verhal-
tens schon mal ins Schmun-
zeln. Humorvolle Fragen ma-
chen nicht nur Klienten und 
Coach Spass, sie können auch 
Türöffner sein für ganz neue 
Gedanken und Perspektiven. 
Deshalb sind wir aber nicht 
weniger ernsthaft. Humorvol-
les Vorgehen ist stark themen- 
und menschenabhängig und 
nicht immer angebracht. Für 
die richtige Dosierung braucht 
es ein gutes Gespür und Men-
schenkenntnis.

Welche Schwierigkeiten und 
Herausforderungen können 
nach der Krise auftreten? 
Festzustellen, dass wir die Uh-
ren nicht einfach zurückstellen 
können, dass sich die unliebsa-
men Veränderungen nicht «weg-

impfen» lassen. Ob Veränderun-
gen im sozialen Umfeld, auf dem 
Arbeitsmarkt, in der Gesell-
schaft oder die erst mittel- bis 
langfristig spürbaren wirtschaft-
lichen bzw. finanziellen Folgen 
– vieles wird uns erst später be-
wusst werden. Eine weitere Ge-
fahr: Die Vorkrisenzeit wird 
glorifiziert. Viele Themen und 
Konflikte waren aber schon vor-
her latent da, wurden durch die 
Pandemie nur an die Oberfläche 
gespült. Die Übergangszeit wird 
uns Schwierigkeiten bereiten. 
Wie verhalte ich mich nun kon-
kret, was ist konform und wie 
weit ist mein Gegenüber? Selbst 
wenn es nur ums Händeschüt-
teln geht. Es wird eine Weile 
dauern und hier und da knir-
schen, bis wir uns wieder einge-
spielt haben und (neue) Routi-
nen leben können.
Die grösste Herausforderung 
wird sein, einen neuen All-
tag zu kreieren und zu etablie-
ren. Zu akzeptieren, dass man-
ches nicht mehr so ist und nicht 
mehr so sein kann wie vorher. 
Und darauf vorbereitet zu sein, 
dass einige Folgen erst verzögert 
eintreten. Für die Zeit danach 
offen, flexibel und vorbereitet 
zu sein, wird es uns erleichtern, 
die Situation anzunehmen und 
erfolgreich zu managen.

Interview: Corinne Remund

Bild: zVg  

Das Power-Duo aus Zürich: Katharina Kinast und Boris Zigawe haben die 
aktuelle Situation zum Anlass genommen, ein spezielles Krisen-Coaching 
zu entwickeln. 

Über Katharina Kinast: Als systemischer Coach unterstützt 
sie ihre Klienten bei jeglicher Art von Veränderungsprozessen, 
egal ob bei persönlichen Anliegen oder jobbezogenen Themen. 
Jedes Anliegen schaut sie gemeinsam mit dem Klienten im in-
dividuellen Kontext an. Ihr Credo ist es, mit ihrem Coaching 
einen positiven Unterschied zu machen. Ihre Klienten sollen 
das Coaching stets mit einem besseren Gefühl verlassen, als 
mit welchem sie gekommen sind.
Infos: www.eunoia-coaching.com

Über Boris Zigawe: Seine 14-monatige Ausbildung zum syste-
mischen Personal- und Business Coach ist neurowissenschaft-
lich orientiert und enthält wirkungsvolle Elemente der Psycho-
logie, des neurolinguistischen Programmierens (NLP), der lö-
sungsorientierten Kurzzeittherapie und der systemischen Be-
ratung. In seiner Arbeit spielt die Kraft des Perspektivwechsels 
eine wesentliche Rolle. Er reduziere komplexe Themen auf das 
Wesentliche und führt seine Klienten effizient und effektiv zu 
einer Lösung. Durch seine Biographie und seine verschiedenen 
Hintergründe aus Wirtschaft, Architektur, Coaching und Media-
tion bringt er seinen grossen Erfahrungsschatz ein.
Infos: www.laut-gedacht.ch

Wir stimmen am 7. März über ein 
wichtiges Pionierabkommen ab! Im 
Freihandelsabkommen mit Indone-
sien erklärt sich zum ersten Mal ein 
Staat bereit, Zollkonzessionen mit 
verbindlichen Nachhaltigkeitsvor-
schriften zu verknüpfen. Ein wich-
tiger Schritt zu mehr nachhaltigem 
und fairem Handel. 
Das Abkommen mit Indonesien ist 
weit mehr als nur ein Zollabkom-
men. Nebst dem Wegfall von Zöllen 
führt das Abkommen nämlich auch 
zum Abbau zahlreicher technischer 
Handelshemmnisse. Dies er-
möglicht es Schweizer 
Unternehmen, subs-
tanzielle Zusatzge-
winne aus dem in-
tensivierten Handel 
mit Indonesien zu er-
zielen. Mit dem Ab-
kommen wird auch 
der Schutz des 
Geistigen Eigentums 
gestärkt und die In-
vestitionssicherheit 
erhöht. Von diesen 
zahlreichen Vortei-
len, welche den Markt-
zugang erleichtern, profitieren ins-
besondere die KMU. Fast ein Vier-
tel der Schweizer Exporte nach In-
donesien gehen auf mechanische 
Teile zurück. Und genau dies sind 
Branchen, in denen KMU über-
proportional tätig sind. Deshalb ist 
auch wenig erstaunlich, dass sich 
die Gewerbekammer, das Par-
lament des sgv, einstimmig hin-
ter dieses Abkommen gestellt hat. 
Das Abkommen hat jedoch einen 
weiteren, wirklich einzigartigen Vor-
zug, welcher es wahrlich zu einem 
Pionierabkommen macht. Es ver-
knüpft Freihandel mit einer umfas-
senden Nachhaltigkeit. Die Förde-
rung von Menschenrechts- und 
Umweltstandards sogar der eigent-
liche Kern des Abkommens.

Umfassende Nachhaltigkeit  
Die Vertragspartner gehen nicht 
nur spezifische Umweltverpflich-
tungen ein. Sie gehen noch weiter 
und bekennen sich zusätzlich zu 
den Rechten von Arbeitnehmen-
den und besonders schutzbedürf-
tigen Gruppen. Diese Verpflichtun-
gen beziehen sich auf weit mehr 
als die Produktion von Palmöl. 
Sie zielen auf den Schutz von Ur-
wäldern und anderen Ökosyste-
men. Umfassende Nachhaltigkeit 
heisst denn auch Fairness. Des-
halb verpflichten sich die Vertrags-
parteien auch darauf, die Rechte 
der indigenen Bevölkerung und der 
Arbeitnehmenden zu respektieren. 
Palmöl ist Stein des Anstosses und 
Grund für Boykotte und das Refe-
rendum geworden. Dabei ist ge-
rade im Bereich des Palmöls mit 
diesem Abkommen viel erreicht. 
Das Abkommen ist eine grosse 
Chance die nachhaltige Produktion 
von Palmöl zu fördern, was auch für 
das Produktionsland sinnvoll und 
wichtig ist.

Freihandelsabkommen für 
mehr Unabhängigkeit
Die Vorstellung und Angst, dass 
wir von billigen und umweltzer-
störenden Produkten aus Indo-
nesien überschwemmt werden, 
ist schlicht falsch. Die Schweiz ist 
seit je Nettoexporteur nach Indo-
nesien. Der Gesamtwert der bila-
teralen Handelsströme, das heisst 
inklusive Gold und Investitionen, 
beträgt 1,4 Mia. Franken. Und die-
ser Wert hat deutliches Wachs-
tumspotential. Allein in den letz-
ten 10 Jahren hat sich das Han-

delsvolumen Schweiz-Indo-
nesien mehr als verdoppelt. 
Es ist gut möglich, dass In-

donesien dank dem 
Abkommen lang-

fristig Marktan-
teile gewinnt!– z.B. 
auf Kosten ande-
rer Herkunftsländer 

wie Malaysia. Dies 
aber nur, wenn die in-
donesischen Palmöl-
produzenten in der 
Lage sind, die Be-

dingungen des Schwei-
zer Marktes zu erfüllen. Eine we-
sentliche Voraussetzung ist dabei 
die Einhaltung der im internationa-
len Vergleich hohen Nachhaltig-
keitsanforderungen an Palmöl auf 
dem hiesigen Markt. Freihandels-
abkommen sind wichtig für eine 
starke Schweiz. Denn: Je mehr 
Freihandelsabkommen, desto ge-
ringer sind unsere Abhängigkeiten.

Grosser Schritt in die Zukunft
Die Gegner dieses Abkommens fi-
xieren sich zu Unrecht mit einer Art 
Tunnelblick auf ein einziges Pro-
dukt, das Palmöl. Sie wollen nicht 
konstruktiv mitwirken, sondern mit 
ihren protektionistischen Anlie-
gen der Aussenwirtschaftspolitik 
grosse Steine in den Weg legen. 
Wenn Produkte, welche für unsere 
Handelspartner wichtig sind, aus 
einem Abkommen ausgeschlos-
sen werden, hat dies eine nega-
tive Signalwirkung für zukünftige 
Abkommen. In den heutigen Zei-
ten, in denen wir mit erhöhter Un-
sicherheit, zunehmender Abschot-
tung und offenen Handelskriegen 
konfrontiert sind, wäre eine sol-
che Einschränkung für den Ab-
schluss von Verträgen gravierend. 
Das Freihandelsabkommen mit In-
donesien bedeutet einen grossen 
Schritt in die Zukunft. Es verbindet 
ökologische, ökonomische und 
soziale Aspekte. Menschen, Na-
tur und Wirtschaft profitieren – so-
wohl in der Schweiz als auch in In-
donesien. Für mich ist absolut un-
umstritten, dass dieses Abkom-
men am 7. März unbedingt ein JA 
an der Urne verdient!

Hans-Ulrich Bigler
Direktor Schweizerischer  
Gewerbeverband sgv

Ein Pionierabkommen 
für nachhaltigen  
und fairen Handel 

Im Fokus der  
KMU Wirtschaft


