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Ein Dankeschön für die Warteschlange
Das Lädeli hat während der 
Pandemie eine ganz besondere  
Bedeutung erlangt – nicht nur 
als Ort des Einkaufens.

Der Lockdown ist nun schon ein paar 
Monate her. Wir sind froh darüber, 
dass wir in gewissen Lebensbereichen 
teilweise ins Gewohnte zurückkehren 
konnten. Dennoch gilt es, die Erleb-
nisse und Erfahrungen während des 
Lockdowns nicht zu vergessen. Diese 
ausserordentliche Situation hat uns auf 
Distanz näher rücken lassen. Der Be-
wegungsradius wurde eingeschränkt, 
wodurch unsere nächste soziale Um-
gebung präsenter geworden ist. Die 
Nachbarschaftshilfe wurde endlich 
selbstverständlich. Doch nicht nur ge-
genseitige Unterstützung und Hilfe 
haben an Bedeutung gewonnen – auch 
über die Möglichkeit, direkt um die 
Ecke einkaufen zu können, waren sehr 
viele Quartierbewohnerinnen und -be-
wohner unglaublich dankbar. Ich als 
Kunde habe Euses Lädeli in dieser Zeit 
sehr geschätzt. Nicht nur als Einkaufs-
möglichkeit, denn das regelmäs sige 
Anstehen vor dem Laden führte auch 
zu vielen interessanten und lustigen 
Gesprächen mit anderen Kundinnen 
und Kunden. Im Laden selbst habe ich 
mich dank der guten Organisation und 
der Zutrittsregelung immer sehr wohl 
gefühlt. Ich habe mich aber gefragt, wie 
wohl das Lädeli-Team diese Zeit erlebt 

hat und jetzt noch erlebt. All die neuen 
Vorschriften, Massnahmen, das Wohl 
der Kundschaft immer vor Augen. Ich 
habe daher der Ladenleiterin Sabine 
Hohmann einige Fragen gestellt.

Grosse Solidarität
Sabine Hohmann hatte aufgrund der 
sich anbahnenden Krise im März nach 
drei Tagen ihre Ferien abgebrochen. 
Sie ahnte, was auf sie und das Lädeli 
zukommen würde. Und drei Tage spä-
ter verhängte der Bundesrat den Lock-
down. Auf das, was danach folgte, 
konnte das Team jedoch nicht vorberei-
tet sein. Corona-bedingt fielen gleich zu 
Beginn des Lockdowns zwei Mitarbei-
terinnen aus, womit das Team auf zwei 
Personen geschrumpft war. Die Her-
ausforderung, den Ladenbetrieb auf-
recht zu erhalten, wurde dadurch un-
gemein grösser. Es war aber für Sabine 
Hohmann trotz des Personalmangels 
nie ein Thema, das Lädeli vorüberge-
hend zu schliessen. Nach einem Aufruf 
waren die Hilfsangebote aus ihrem so-
zialen Umfeld enorm. So konnte nach 
kurzer Zeit mit Matthias Klunker ein 
neuer Mitarbeiter eingestellt werden, 
der auch die vielen Hauslieferdienste 
übernehmen konnte. Und mit Robert 
Ritter konnte anfangs Mai das Lädeli-
Team wieder komplettiert werden.

Auch sonst hat das Lädeli sehr viel 
Unterstützung erfahren: Sei es bei der 
Umsetzung neuer Regelungen oder bei 
der Montage des Plexiglases vor der Kas-

se. Zwei junge Männer aus dem Quar-
tier boten sich gar als «Türsteher» an,  
um den Zugang ins Lädeli zu regeln.

Nicht nur die Stimmung im reduzier-
ten Team war gut, auch die vielen Kun-
dinnen und Kunden zeigten Zuversicht 
und grosse Dankbarkeit. Auch wenn 
verschiedene Produkte nicht mehr lie-
ferbar waren oder der eine oder die 
andere auch mal an die neuen Verhal-
tensregeln erinnert werden musste: Die 
Kundschaft hatte Verständnis. 

Sabine Hohmann hat sich an die-
sen Betrieb trotz höherer Auslastung 
gewöhnt. Nicht vergessen wird sie die 
Warteschlange vor dem Lädeli oder die 
Hamsterkäufe von WC-Papier. Oder die 
leeren Regale am Ende des Tages, die sich  
auch im gesteigerten Umsatz zeigten. 

Die Zeit während des Lockdowns hat 
uns vor Augen geführt, wie wertvoll 
Euses Lädeli ist. Nur durch die stetigen 
Einkäufe – auch nach der Krise – ist es 
möglich, unseren Quartierladen weiter-
hin zu betreiben. Matthias Fehlmann

Vor 40 Jahren gründeten engagierte 
Quartierbewohnerinnen und -be-
wohner die Ladengenosschenschaft 
St. Georgenstrasse 34, um den Quar-
tierladen zu retten. Ende August hätte 
eine Jubiläumsfeier stattfinden sollen.  
Leider musste sie verschoben werden.  
Für einmal war nicht Corona schuld, 
sondern das miese Wetter. (red)

Jubiläum verschoben

Die Kundinnen und Kunden stehen mit dem korrekten Mindestabstand an: Das Lädeli während des Lockdowns im Frühling. Bild: Peter Jenny


