Ein spannender Tag neigt sich dem Ende zu …
Wir Eltern aus Kirchberg und Ersigen setzen uns ein für das Wohl unserer Kinder und wünschen uns, dass die
Maskenpflicht in der Schule aufgehoben wird.
Wir haben diesen Standort gewählt, weil der Kanton (GSI) als Auftraggeber dieser Aktion zu uns nach Kirchberg
gekommen ist und wir den Austausch mit den getesteten Menschen suchten, die sich freiwillig testen lassen
haben.
Der Austausch mit den Personen, die sich gerade freiwillig einem Test unterzogen haben, war sehr spannend. Es
fanden sehr gute anregende und teils auch emotionale Gespräche statt. Von Personen, welche sich aus reinem
Gwunder dem Test unterzogen bis hin zu Menschen, welche gerade Personen im Umfeld verloren haben.
Von 10.30 bis ca. 15.30 habe ich verschiedene Testwillige angesprochen und kann nun die spontanen Antworten
gerne zusammenfassen.
Wieso haben Sie sich testen lassen?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dass ich nun sicher und beruhigt bin und weil wir demnächst ins Ausland reisen werden.
Dass ich endlich meine Grosskinder wieder einmal sehen darf.
Wir haben zwar sicher nicht Corona und keine Symptome, wollen aber im Sommer ins Ausland reisen.
Weil sie es organisiert haben. Wer ist sie? Keine Ahnung.
Weil er gerade nach Kirchberg kam.
Weil wir Schnupfen haben. Weil wir «äuä» Schnupfen haben (sah gesund aus und tönte nicht nach
Erkältung). Eh, weil meine Tochter Lungenprobleme hat. Hat sie denn eine Maskendispens? Nein.
Weil er gerade da ist. Seit einer Woche habe ich ein Kratzen im Hals und bisschen laufende Nase. Obwohl
ich eigentlich eine Haselallergie habe, und diese ja jetzt aktuell ist.
Wer zahlt diesen Test? Ich musste das Krankenkassenkärtli zeigen.
Aus lauter Gwunder, wie so ein Test geht.
Aus Interesse, gutes Angebot. Haben Sie Symptome? Nein, reiner Gwunder.
Weil wir Gewissheit wollen. Wir jetzt wissen wie es funktioniert. Wer hat das organisiert? Wissen wir
nicht. Die Gemeinde warscheinlich.
Lauter Gwunder, weil er gerade da steht.
Aus Solidarität, Pflichtbewusstsein, Vorbildfunktion für mein Team, weil es organisiert wurde.

Ich beobachtete auch, wie der Einsatzleiter sowie der Arzt auf Platz häufig draussen standen und die
interessierten und angemeldeten Personen berieten, drinnen führte angeleitetes Personal ohne medizinische
Grundbildung die Tests mit dem Stäbchen aus. Dies hat mich ein bisschen nachdenklich gemacht.
Fragen an das Testpersonal, wer organisiert diesen Truck? Die gleichen wie das Gurtefestival.
Was für Personal führt die Tests durch? Angeleitetes nicht medizinisches Personal.
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