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SBU-Jubiläum | Im Gespräch mit SBU-Mitarbeiterin Käthi Gasser und Kantonsarzt Jürg Bollhalder

«Ich finde es grossartig, was alle geleistet haben»
Ramona Walker

Käthi Gasser bezeichnet sich selber 
als «Reisefüdlä». Die Werkstattmit-
arbeiterin und Bewohnerin der 
SBU ist gerne und viel unterwegs – 
am liebsten mit dem Schiff oder 
mit dem Bus. Ausflüge in Uri oder 
über die Kantonsgrenzen hinaus 
geniesst auch Jürg Bollhalder mit 
seiner Familie immer in vollen Zü-
gen. Freizeit hat für ihn in den ver-
gangenen Wochen und Monaten 
zusätzlich an Bedeutung gewon-
nen. Die Corona-Krise hat den All-
tag des Urner Kantonsarztes kom-
plett umgekrempelt. Wie haben 
Käthi Gasser und Jürg Bollhalder 
die Herausforderungen während 
des Lockdowns gemeistert? Kreuz-
ten sich dabei vielleicht sogar ihre 
Wege? Die SBU nimmt ihr 
50-Jahr-Jubiläum (siehe Infobox) 
zum Anlass, um Menschen mit und 
ohne Beeinträchtigung zu einem 
Interview zusammenzuführen und 
sie anhand eines Themas über Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede 
zu befragen – um herauszufinden, 
wo wir uns bereits heute ganz 
selbstverständlich «zämä vorwärts 
beweget» und wo es noch mehr 
Annäherung braucht für ein gleich-
gestelltes Zusammenleben.

Kennen Sie sich? Sind Sie sich 
schon einmal begegnet? 

Jürg Bollhalder: Nein, wir kannten 
uns bisher nicht. Beim Fototermin 
vorhin haben wir uns einander vor-
gestellt und einiges voneinander 
erfahren.

Käthi Gasser: Jetzt kennen wir uns 
schon fast, «gälled Sie»?! (lacht)

Könnten Sie sich auch den 
UW-Leserinnen und Lesern 
vorstellen: Wo wohnen und 
arbeiten Sie, wie alt sind Sie?

Käthi Gasser: Ich wohne in der 
Wohngruppe Haldi 1 und arbeite 
in der SBU-Werkstatt. Nächstes 
Jahr werde ich pensioniert. 

Jürg Bollhalder: Ich bin in Altdorf 
zu Hause. Ich arbeite als Hausarzt 
und als Kantonsarzt. Dieses Jahr 
feiere ich dasselbe Jubiläum wie die 
SBU – auch ich werde 50 Jahre alt.

Käthi Gasser, was genau arbeiten 
Sie in der SBU-Werkstatt?

Käthi Gasser: Gestern habe ich 
Flyer in Säckchen verpackt. Ich ar-
beite immer am Morgen, am Nach-
mittag habe ich frei. Daran ändere 
ich in meinem letzten Berufsjahr 
auch nichts mehr. So habe ich ge-
nug Zeit für dieses Interview, für 
den Zahnarzt, die Fusspflege, den 
Coiffeur, für den Doktor oder für 
einen Kaffee.

Und wie würden Sie Ihre Arbeit 
beschreiben, Jürg Bollhalder?

Jürg Bollhalder: Ich bin hauptberuf-
lich Hausarzt. Als Kantonsarzt war 
ich bisher in einem Nebenpensum 
tätig. Diesen Frühling hat sich das 
jedoch geändert: Da war ich plötz-
lich zu 100 Prozent Kantonsarzt 
und nur noch selten in der Praxis. 
Aktuell halten sich meine zwei Jobs 
ungefähr die Waage. Als Kantons-
arzt bin ich für die fachliche Bera-
tung des Kantons zuständig. Zu-
sammen mit dem Amt für Gesund-
heit überlege ich etwa, ob es The-
men gibt, die man in die Bevölke-

rung tragen will, zum Beispiel mit-
tels Impfkampagnen. Ich nehme zu-
dem Überwachungsaufgaben im 
Gesundheitswesen wahr, im Sucht-
bereich, bei Berufsausübungsbewil-
ligungen und so weiter. Falls not-
wendig, muss ich aus serdem bei ge-
sundheitspolizeilichen Massnah-
men Verfügungen erlassen, so etwa 
bei Schulausschluss oder bei Qua-
rantänemassnahmen bei der aktu-
ellen Covid-19-Situation. 

Wie sieht ein ganz normaler 
Werktag bei Ihnen aus?

Käthi Gasser: Ich stehe um 6.30 
Uhr auf. Dann brauche ich einen 
Kaffee. Nach dem Duschen lege ich 
mich eventuell nochmals hin. 
Dann mache ich mich parat und 
gehe arbeiten. Wir starten um 7.30 
Uhr und arbeiten bis 11.30 Uhr – 
mit Kaffeepause dazwischen. Heu-
te hatte ich schon fünf Kaffee.

Jürg Bollhalder: Du meine Güte. 
(scherzt)

Käthi Gasser: Ja, ich bin eine rich-
tige Kaffeetante. (lacht)

Jürg Bollhalder, wann trinken Sie 
Ihren ersten Kaffee?

Jürg Bollhalder: Meist zwischen 
9.00 und 10.00 Uhr in einer kurzen 
Stehpause während der Arbeit in 
der Praxis. Momentan erledige ich 
vormittags Praxisarbeiten und hal-
te mir den Nachmittag frei für mei-
ne Aufgaben als Kantonsarzt. Es 
tauchen immer wieder Fragen und 
Situationen auf, die grossen Ein-
satz erfordern. Im Frühling war 
das meist der Fall, wenn der Bun-
desrat zur Corona-Situation infor-
miert hat. Dann gab es für mich 
umfangreiche Dossiers zu lesen, 
mit denen ich mich möglichst rasch 
für die Beratung des Kantons vor-
bereiten musste.

Wie hat Ihr Alltag während des 
Lockdowns ausgesehen? Was hat 
sich verändert?

Käthi Gasser: Ich bin viel ruhiger 
geworden. Davor war ich ein 
«Zwasch pli», immer ein bisschen 
nervös. Das gibt es bei mir jetzt 
nicht mehr. Ich fülle zum Beispiel 
gerne Buchstabensalat aus und set-
ze mich dazu mit meinem Rätsel-
büchlein auf eine Bank bei der 
Werkstatt. Trotzdem war ich froh, 
dass das Tagesatelier Arbeit an die 
Wohngruppen weitergeben konnte. 
Dann haben wir oben im Haus 
Haldi gearbeitet.

Jürg Bollhalder: Die SBU hat re-
lativ viele Schutzmassnahmen 
umgesetzt. Von Anfang an wur-
den die verschiedenen Gruppen 
– Bewohner, Mitarbeitende, Ex-
terne – voneinander getrennt. 
Der Gedanke dabei war, dass 
nicht die ganze Institution be-
troffen ist, sollte jemand krank 
werden. Das bedingte aber natür-
lich, dass einige Bereiche nur 
noch eingeschränkt oder gar 
nicht mehr betrieben werden 
konnten. Die SBU ist in dem ge-
samten Prozess immer wieder 
mit Fragen auf mich zugekom-
men, und ich konnte ihr beratend 
zur Seite stehen. Für die Bewoh-
nerinnen und Bewohner war es 
schon eine ganz andere Zeit. 
Nicht wahr, Frau Gasser?

Käthi Gasser: Ja, es war nicht ein-
fach, für niemanden. Stellen Sie 
sich vor, wie ich mich gefreut habe, 
als ich nach drei Monaten wieder 
nach draussen konnte!

Was war für Sie die grösste 
Schwierigkeit in diesen Wochen?

Käthi Gasser: Ich bin ein «Reise-
füdlä». Ich bin gerne auf dem See 
oder mit dem Bus unterwegs. Das 
war in dieser Zeit leider nicht mög-
lich. 

Jürg Bollhalder: Für mich war die 
private Abgrenzung die grösste He-
rausforderung: irgendwann Feier-
abend zu machen, nicht bis in die 
Nacht hinein Dossiers zu studieren 
und am Morgen gleich als erstes 
die neuen Schlagzeilen zu lesen. 
Gerade am Anfang kam eine Flut 
an Informationen auf uns – das 
Amt für Gesundheit, den Kantona-
len Führungsstab Kafur und das 
Spital – zu, die wir irgendwie ver-
arbeiten mussten. 

Wie sah in dieser Zeit der Kontakt 
mit der SBU aus? 

Jürg Bollhalder: Der SBU galt ein 
besonderer Schutz wie den Alters-
heimen. Um diesen umzusetzen, 
waren viele Telefonate mit der Ge-
schäftsleitung nötig. Wir haben uns 
über die Konzepte ausgetauscht. 
Später ging es mehr um meine 

fachlichen Inputs, da die SBU sehr 
selbstständig unterwegs war.

Käthi Gasser: Ich muss sagen, ich 
finde es grossartig, was alle in der 
Corona-Zeit geleistet haben. In der 
SBU bin ich immer gut aufgehoben 
und habe gute Leute um mich.

Jürg Bollhalder: Das sehe ich genau 
gleich wie Sie. Die SBU kümmert 
sich mit viel Herzblut um Men-
schen mit Beeinträchtigung. Das 
hat sich auch in diesen schwierigen 
Wochen bestätigt.

Jetzt, wo Sie sich kennengelernt 
haben, was denken Sie: Wo 
könnten Sie sich zum nächsten 
Mal begegnen?

Jürg Bollhalder: Wir können uns 
durchaus einmal auf einem Schiff 
über den Weg laufen. Ich bin gerne 
mit meiner Familie unterwegs – 
manchmal auch mit dem Schiff auf 
dem Vierwaldstättersee.

Käthi Gasser: Man weiss ja nie! 

Was wünschen Sie der SBU zum 
Jubiläum?

Käthi Gasser: Ein gemütliches Fest 
und viele interessante Begegnun-
gen. Ich selber knüpfe sehr schnell 
neue Kontakte und finde das 
schön.

Jürg Bollhalder: Ich wünsche der 
SBU, dass es ihr auch in der heuti-
gen schnelllebigen Welt gelingt, 
Zeit und Respekt für Menschen mit 
Beeinträchtigung zu finden. So wie 
wir uns das alle im Zusammenle-
ben wünschen.

Die SBU feiert ihr 50-jähriges Bestehen unter 
dem Motto «zämä vorwärts bewegä». In ei-
ner Interview-Reihe kommen Menschen mit 
und ohne Beeinträchtigung zu Wort und dis-
kutieren, was sie verbindet. Der Artikel wur-
de der Redaktion von der SBU zur Veröffent-
lichung zur Verfügung gestellt.

Die SBU feiert Jubiläum
2020 jährt sich die Eröffnung der 
Stiftung Behindertenbetriebe Uri 
zum 50. Mal. In einem halben 
Jahrhundert hat sich die damali-
ge Eingliederungs- und Arbeits-
werkstätte Uri zum fünft grössten 
Arbeitgeber im Kanton und zu ei-
nem modernen Zuhause für Men-
schen mit Beeinträchtigung ent-

wickelt. Diesen Weg hat die SBU 
gemeinsam mit Kundinnen und 
Kunden, Spendern, verlässlichen 
Partnerinnen und Partnern sowie 
einer offenen Bevölkerung zu-
rückgelegt. Mit ihnen will sich die 
SBU auch in Zukunft «zämä vor-
wärts bewegä». Mehr Infos unter 
www.sburi.ch. (e)
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