
2 | KANTON URI Urner Wochenblatt | 144. Jahrgang | Nr. 31 | Samstag, 18. April 2020

PERSÖNLICH

Alles auf den  
Kopf gestellt?

Nein, aber vieles! Das als 
erstes Fazit zur aktuellen 
Corona-Pandemie. Alle unsere 

Lebensbereiche 
werden durch 
dieses Virus 
beeinträchtigt. 
Für einige 
entsteht eine 
wirklich 
lebensbedrohli-
che Situation, 

andere müssen gar Verluste 
von lieben Menschen ertragen. 
Über die Ernsthaftigkeit 
müssen wir nicht diskutieren, 
zu sehr sind wir alle betroffen.
In der SBU mussten wir schon 
ganz zu Beginn der Pandemie 
als erste Massnahme die 
Menschenströme entflechten. 
Bewohnerinnen und Bewohner 
durften nicht mehr zur Arbeit, 
weil sie sich dort mit den 
anderen Mitarbeitenden 
durchmischt hätten und damit 
die Gefahr einer Ansteckung 
bestand. Mit der Schliessung 
unseres Tagesateliers waren wir 
darauf angewiesen, dass die 
Angehörigen der externen 
Mitarbeitenden die Betreuung 
und Begleitung vollständig 
übernehmen. Bewohnerinnen 
und Bewohner, die dann nach 
Hause wollten, dürfen erst 
wieder nach der Pandemie ins 
Wohnheim der SBU zurück-
kehren. Unser sozialer Treff-
punkt im Restaurant Windrad 
wurde für alle Externen 
geschlossen. Sogar unseren 
Spielplatz und das Kleintierge-
hege mussten wir für die 
Besucher sperren. Mit diesen 
und noch vielen weiteren 
Massnahmen versuchen wir 
täglich, die Schwächsten vor 
dem Virus zu schützen.
Der neue Alltag ist nun seit 
Wochen eingekehrt, und alle 
hoffen, dass wir unbeschadet 
bleiben und schon bald wieder 
Schritt für Schritt in die 
Normalität zurückkehren 
können. Es hat mich sehr 
beeindruckt, wie alle Men-
schen, mit und ohne Beein-
trächtigung, die Massnahmen 
umsetzten. Tief berührt hat 
mich die Solidarität, die wir 
von Angehörigen und Beistän-
den erfahren durften. Dabei hat 
es uns allen geholfen, dass wir 
regelmässig miteinander 
kommuniziert haben. Eine gute 
Information zu den unter-
schiedlichen Anspruchsgruppen 
war sehr wichtig.
So arg die letzten Wochen 
waren, sie haben uns auch 
gezeigt, dass wir uns aufein-
ander verlassen können. Wir 
schauen zueinander, finden 
rasch und unkompliziert 
umsetzbare Lösungen für 
unzählige Fragen. Dieses 
gestärkte «Wir-Gefühl» wird 
uns erhalten bleiben. Welche 
positiven Erfahrungen haben 
Sie gesammelt? Ich wünsche 
mir, dass wir alle solche 
guten Erfahrungen aus dieser 
anspruchsvollen Zeit mitneh-
men dürfen in die Zukunft, 
die uns hoffentlich bald 
wieder etwas Alltäglichkeit 
bescheren wird.

Thomas Kenel
Thomas Kenel ist Geschäftsführer der Stif-
tung Behindertenbetriebe Uri. Seine Hobbys: 
Freizeit in der Natur geniessen, ganz nach 
Jahreszeit auf unterschiedliche Art und 
Weise, Lesen von Krimis, Thrillern und Fach-
literatur, Kochen und Familie.

Sawiris kauft deutschen Reiseveranstalter
Wirtschaft | Andermatt-Swiss-Alps-Besitzer hält nun 75,1 Prozent an FTI 

Samih Sawiris hat den 
deutschen Reiseveranstalter 
FTI gekauft, der auch in der 
Schweiz tätig ist. Mit dem 
Eigentümerwechsel sucht 
das von der Corona-Krise 
gebeutelte Unternehmen 
eine sichere Zukunft.

Der ägyptische Unternehmer und bis-
herige Minderheitsaktionär Samih 
Sawiris hält nach einer Erhöhung des 
Eigenkapitals nun 75,1 Prozent an 
dem Münchner Unternehmen FTI, 
wie der Reiseveranstalter am Don-
nerstag mitteilte. Bisher hatte Samih 
Sawiris, der 2014 bei FTI eingestiegen 
war, 33,6 Prozent gehalten. Die Kapi-
talerhöhung spielte offenbar bereits 
beim Anfang April geschnürten Fi-
nanzierungspaket für die Coro-
na-Krise eine Rolle, das auch staatli-
che Bürgschaften enthält. Es wäre 
ohne das finanzielle Engagement von 
Sawiris’ Gesellschaft SOSTNT «und 
der damit verbundenen Erhöhung des 
Eigenkapitals nicht möglich gewe-
sen», sagte FTI-Gründer und Mana-
ging Director Dietmar Gunz. «Diese 
Unterstützung macht SOSTNT zum 
Mehrheitsaktionär der Gruppe.» Zur 
Höhe der Kapitalspritze äusserte sich 
FTI nicht.

Eine «Win-win-Situation»  
in dieser Zeit
Der 63-jährige Samih Sawiris sprach 
von einer «Win-win-Situation, um ge-
meinschaftlich diese herausfordernde 
Zeit zu meistern». Das Management 
von FTI soll durch die Mehrheitsüber-
nahme nicht verändert werden. «Die 
lange Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgesellschaftern, dem Management 
und mir funktioniert hervorragend», 
sagte Samih Sawiris.

FTI-Beteiligung eine seiner 
besten Entscheidungen
FTI ist, wie die gesamte Reisebranche, 
stark von den Auswirkungen der Co-
rona-Krise betroffen. Vor der Krise 
hatte Samih Sawiris im vergangenen 
November zum Touristikportal «Tra-
velnews» gesagt: «Trotz der damali-
gen Kritik an meinem Engagement 
war die Beteiligung an FTI eine mei-
ner besten Entscheidungen, die ich je 
getroffen habe. Wir haben mit diesem 

Engagement zwei- bis dreimal mehr 
verdient, als was uns die Beteiligung 
gekostet hat.»
Im Arabischen Frühling war FTI in fi-
nanzielle Probleme geraten, während 
in Samih Sawiris’ Resort El Gouna in 
Ägypten die Betten leer blieben. «Es 
ist ja auch logisch, wenn Sie jemand 
rettet, dann sind Sie ihm dankbar. 
Und die Dankbarkeit zeigte sich, in-
dem FTI mit voller Kraft El Gouna 
mit Klienten füllte in einer Zeit, wo es 

nach dem Arabischen Frühling über-
all Ärger gab», sagte Samih Sawiris zu 
«Travelnews». «Ohne FTI hätten wir 
auch Oman nicht so schnell gefüllt. 
Der Erfolg zog darauf andere Tourope-
rators an und die wollten auch ein 
Stück davon. Das Engagement ist eine 
gute Sache», sagte Samih Sawiris, der 
zudem Verwaltungsratspräsident und 
Mehrheitsaktionär der in der Schweiz 
kotierten Orascom Development Hol-
ding ist. (sda)

Samih Sawiris (links) mit FTI-Gründer Dietmar Gunz: Der ägyptische Investor hält neu die Mehrheit an dem deutschen 
Reiseveranstalter.  FOTO: ZVG

Rückläufige Infektionen, aber ein fünfter Todesfall
Corona-Krise | Bundesrat beschliesst erste Lockerungen 

Sinkende Neuinfektionen 
aber ein fünfter Todesfall, 
das ist die Corona-Bilanz der 
zweiten Wochenhälfte. Zu-
dem hat der Bundesrat erste 
Lockerungen beschlossen.

Am Donnerstag, 16. April, zeigten die 
Zeichen endlich wieder in Richtung 
einer Normalisierung: Der Bundesrat 
beschloss an diesem Tag erste Locke-
rungen der Corona-Massnahmen ab 
dem 27. April 2020. Ab dann dürfen 
Spitäler wieder alle Eingriffe vorneh-
men und medizinische Praxen, Coif-
feur-, Massage- und Kosmetikstudios, 
Baumärkte, Gartencenter, Blumenlä-
den und Gärtnereien ihren Betrieb 
wieder aufnehmen. Auch müssen Be-
erdigungen nicht mehr im engsten Fa-
milienkreis durchgeführt werden. An-
dere Massnahmen gelten länger, zum 
Beispiel das Versammlungsverbot bis 
zum 10. Mai. Auch ist der Präsenz-
unterricht in Schulen, Hochschulen 
und übrigen Ausbildungsstätten wei-
terhin verboten. «Wenn es die Ent-
wicklung erlaubt, sollen die obligato-
rischen Schulen am 11. Mai wieder 
öffnen. Vorgesehen ist, dass ab 8. Juni 
in Mittel-, Berufs- und Hochschulen 
wieder Präsenzunterricht stattfinden 
kann», schreibt das Bundesamt für 
Gesundheit. Darüber beschliesse der 
Bundesrat definitiv am 27. Mai. 

Veranstaltungen bleiben verboten
Weiterhin verboten blieben öffentli-
che und private Veranstaltungen. 
Auch öffentlich zugängliche Einrich-
tungen bleiben geschlossen, dazu ge-
hören Restaurationsbetriebe, Cam-
pingplätze, Barbetriebe, Diskotheken, 
Nachtclubs und Erotikbetriebe, Un-
terhaltungs- und Freizeitbetriebe wie 
Museen, Zoos, Bibliotheken, 
Schwimmbäder, Wellnesszentren, Ca-
sinos, Theater und Skigebiete. Am 8. 

Juni sollen gemäss Planung beispiels-
weise Museen, Zoos und Bibliothe-
ken wieder öffnen können. Grossver-
anstaltungen vor Ende Juli sind laut 
Bundesrat unwahrscheinlich. Sämtli-

che geöffneten Einrichtungen müssen 
aber weiterhin sowohl Arbeitneh-
mende als auch Kundinnen und Kun-
den schützen. 
Im Kanton Uri sind per 16. April 78 

Personen positiv auf das Coronavirus 
getestet worden, zwei von ihnen wa-
ren per diesem Datum im Spital. 62 
von ihnen gelten bereits wieder als ge-
heilt. Das teilt der Kantonale Füh-
rungsstab (Kafur) mit. Per 16. April 
sind also 11 Personen aktuell mit dem 
Virus infiziert. Nachdem diese Woche 
eine im Kanton Uri wohnhafte Person 
in einem ausserkantonalen Spital ge-
storben ist, sind bisher fünf Urnerin-
nen und Urner an den Folgen des Co-
ronavirus verstorben. 
Das Bundesamt für Gesundheit 
(BAG) veröffentlicht auch regelmäs-
sig Alters- und Geschlechtsangaben 
zu Corona-Infizierten und -Todesfäl-
len. Die Daten der Infizierten sind 
derzeit nur bis zum 12. April aktuali-
siert, die der Todesfälle bereits bis 
zum 14. April (siehe Grafik). Die To-
ten waren alle über 70 Jahre alt, eine 
Person über 80. Bisher wurden 33 
Frauen und 37 Männer positiv auf das 
Coronavirus getestet. Unter den Toten 
waren zwei Frauen und drei Männer.

«Jetzt Distanz halten» 
Nach Landammann Roger Nager, 
Landesstatthalter Urban Camenzind 
und Gesundheitsdirektorin Barbara 
Bär hat sich nun auch Sicherheitsdi-
rektor Dimitri Moretti mit einer Vi-
deobotschaft an die Urnerinnen und 
Urner gewandt. Darin zieht er ein 
positives Fazit und lobt die Arbeit der 
Einsatzkräfte sowie der Urner Bevöl-
kerung. Trotz Mehrbelastung durch 
die Corona-Situation konnte der re-
guläre Betrieb der Blaulichtorganisa-
tionen stets aufrechterhalten werden, 
meint er. Der Sicherheitsdirektor be-
tont im Namen der Urner Regierung, 
dass die Hygieneempfehlungen des 
BAG sowie das Social Distancing 
weiterhin konsequent umgesetzt wer-
den müssen: «Wir müssen jetzt Dis-
tanz halten, damit wir später wieder 
zusammenwachsen können.» (ehi)

Die Infektionskurve flacht ab, die Zahl der Gesunden steigt. 

So sieht die Altersverteilung der Corona-Infizierten aus. Die Zahlen sind nicht 
aktuell, sie sind vom 12. beziehungsweise 14. April.




