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Kantonspolizei warnt 
vor Telefonbetrügern
Aufruf Der Trick funktioniert im-
mer wieder: Betrüger geben sich am 
Telefon als Kantonspolizisten aus 
und sagen, sie hätten Einbrecher 
festgenommen. Der Anrufer erklärt, 
dass noch Mittäter auf freiem Fuss 
seien, die nach dem Vermögen der 
angerufenen Person trachteten. Auf 
der Bank sei das Geld nicht sicher, 
da dort Komplizen sässen, die be-
troffene Person solle Geld und Wert-
sachen lieber der Polizei übergeben. 
Ein Zivilbeamter komme vorbei, um 
das Geld abzuholen. 

Diese Geschichte wird täglich un-
zähligen Menschen in der Schweiz 
am Telefon aufgetischt. Die meisten 
durchschauen den Schwindel und 
melden dies, doch die Masche for-
dert immer wieder Opfer. Die Kan-
tonspolizei Aargau weist auch auf 
eine neue neue Methode hin, welche 
Betrüger anwenden: Kriminelle er-
wirken Zugang zum Computer und 
übernehmen mit Fernwartungssoft-
ware die Kontrolle über das E-Ban-
king der Opfer. 

Im Fokus des professionellen Be-
trugs, der in aller Regel vom Aus-
land her operiert, stehen ältere Per-
sonen. Die Kantonspolizei Aargau 
warnt daher Seniorinnen und Se-
nioren vor diesem Phänomen. «Die 
Kantonspolizei würde Sie niemals 
auffordern, Geld oder Wertsachen 
zu übergeben», schreibt sie in ihrer 
Handlungsanweisung: «Gehen Sie 
am Telefon nie auf Geldforderungen 
ein. Wenn Sie jemand unter Druck 
setzt, beenden Sie das Gespräch so-
fort. Übergeben Sie niemals Geld 
oder Wertsachen an eine unbekann-
te Person.» Verdächtige Situationen 
sollten der Polizei unter 117 gemel-
det werden. aho

Klimagespräche gehen 
in die nächste Runde
Umweltschutz Viele Menschen sor-
gen sich um den Klimawandel, doch 
den Lebensstil möchten sie nicht 
anpassen. Das versucht die Initia-
tive «Klimagespräche» zu ändern. 
Die Methode setzt auf die Dynamik 
und Unterstützung der Gruppe und 
wird in zahlreichen Ländern ange-
wandt. 2019 lancierten Brot für alle 
und Fastenopfer die Initiative, die 
vom Bundesamt für Umwelt und di-
versen Städten und Kantonen un-
terstützt wird, mit Veranstaltungen 
und Online-Gesprächen. Dank 27 
neu ausgebildeten Moderatoren soll 
eine neue Serie von Klimagesprä-
chen auch 2021 möglichst viele Per-
sonen erreichen. aho

sehen-und-handeln.ch/klimagespraeche 

Videojournalistin ist 
per Zoom auf Reisen
Online-Filme Da Reisen zurzeit nur 
unter erschwerten Umständen mög-
lich ist, unternimmt «reformiert.»- 
Videojournalistin Vera Kluser Rei-
sen per Videocall – und zwar zu 
Pfarrpersonen und kirchlichen Mit-
arbeitenden in der Ferne. Per Zoom 
trifft sie Leute auf verschiedenen 
Kontinenten und lässt sich von ih-
nen ihren Alltag zeigen, zum Bei-
spiel auf der liebsten Spazierrunde 
durchs Quartier. Der erste «Reise-
leiter» ist Tobias Brander, der als Ge-
fängnisseelsorger in Hongkong ar-
beitet, danach folgen Carla Maurer 
in England und Ulrich Hossbach in 
Neapel. aho

Vera Klusers Videotouren: 
 reformiert.info/zoomreise 

Welchen Einfluss haben Covid-19 
und die Homeoffice-Pflicht auf das 
Paarleben? 
Kathrin Eichenberger: Vor allem Paa-
re mit Kindern sind stärker belas-
tet. Sie müssen sich anders organi-
sieren und flexibel bleiben für die 
wechselnden Situationen etwa we-
gen Quarantänen. Das merken wir 
auch an den zahlreichen An- und Ab-
meldungen. Dann gibt es eine tiefe-
re Ebene: Paare sind zurzeit stärker 
aufeinander angewiesen. Distanzie-
rung und Ablenkung als Möglich-
keiten, eigene Emotionen zu regu-
lieren, sind stark eingeschränkt, was 
zu vermehrten oder heftigeren Kon-
flikten führen kann.
 
Kommen mehr Leute in die Praxis?
Die Nachfrage ist seit einigen Mo-
naten gross. Die Aargauer Fachstel-
le für häusliche Gewalt überweist 
uns zum Beispiel mehr Leute. Auch 
beraten wir häufiger Paare, deren Si-
tuation bereits schwierig war, sich 
mit Corona aber verschärft hat. Per-
sonen, die sozioökonomisch in pre-
kären Verhältnissen leben, geraten 
noch mehr ins Schleudern, etwa weil 
ein Partner die Stelle verloren hat 
oder weil die Enge den Umgang mit-
einander erschwert. 

Gut situierte Paare geraten in dieser 
Situation weniger in Krisen?

Finanziell sicher zu leben und viel 
Raum für sich zu haben, erleichtert 
die Situation. Dennoch können Pro-
bleme auftauchen. Dass nun beide 
zu Hause sind, machte manchen zu 
schaffen. Die Rollenverteilung ge-
rät durcheinander, und es gibt im 
Haushalt mehr zu tun. Wer kocht, 
wer putzt? Paare mit Kindern haben 
oft noch ein eher traditionelles Rol-

lenmuster. Es ist die Frau, die sich 
nebst einer teilzeitlichen Lohnarbeit 
mehrheitlich um Kinder und Haus-
halt kümmert. Unterschiedliche Er-
wartungen und Bedürfnisse prallen 
nun vermehrt aufeinander. 

Könnte die neue Situation diese 
Rollen nicht auch ändern?
Es kann eine gute Gelegenheit sein, 
Verantwortlichkeiten zu überden-
ken. Frauen sind oft ambivalent: Ei-
nerseits ist der Wunsch nach Ent-
lastung schon lange da, doch dann 
macht der Partner es möglicherwei-
se nicht so, wie sie sich das vorstellt. 
Gelingt ein offener Austausch darü-
ber, können beide gewinnen.

Covid-19 führt bei vielen zu mehr 
Stress, aber der Alltag hat weniger 
Programm. Hat das auch Vorteile?   
Das begegnet mir tatsächlich auch. 
Ich habe zum Beispiel ein Paar bera-
ten, wo die Frau wegen jahrelanger 
Konflikte bereits ausgezogen war. 
Als nun ihre vielen Engagements in 
Vereinen wegfielen, bemerkten bei-
de, dass viel Druck von ihnen ab-
fiel. Plötzlich entspannte sich nun 
auch ihre Beziehung.  

Wie beeinflusst die ständige Nähe 
die Sexualität?
Erotik braucht Anregung und Lei-
denschaft, was im ständigen Zusam-

mensein schwierig herzustellen ist, 
ohne Anregung schläft die Sexuali-
tät ein. Oder es entstehen Blocka-
den, weil mehr Nähe mehr emotio-
nale Abhängigkeit bedeutet. Ein eher 
positiver Aspekt kann sein, dass we-
niger Alltagsstress mehr Raum für 
Intimität und Sexualität ermöglicht. 
Unterschiedliche Bedürfnisse punk-
to Intimität sind generell oft ein The-
ma in den Beratungen. Doch nun 
kommt der Corona-Blues hinzu. Vie-
le fühlen sich erschöpft. Das drückt 
auf die Lust. 

Was drückt der Name der Bera-
tungsstelle heute noch aus? 
«Oekumenisch» soll unsere Offen-
heit bezüglich der Kirchen ausdrü-
cken. Unsere Beratungsangebote er-
fordern jedoch keine Zugehörigkeit 
zu einer Kirche. Auch sind alle Kon-
stellationen von Paarbeziehungen 
willkommen. Wir sind psycholo-
gisch-paartherapeutische Fachleu-
te. Die Stelle wird von den Landes-
kirchen finanziell mitgetragen, was 
einen günstigen Zugang ermög-
licht für Menschen mit Beziehungs-
fragen. Entsprechende kirchliche 
Beratungsstellen entstanden in den 
Achtzigerjahren. Die Kirche wollte 
etwas gegen die zunehmende Schei-
dungsrate unternehmen.  

Ihr Auftrag ist nicht mehr, Paare 
möglichst zusammenzubringen?
Jedes Paar gibt uns seinen eigenen 
Auftrag. Hat ein Paar Kinder, weise 
ich aber darauf hin, dass beide Part-
ner auch nach einer Trennung lan-
ge miteinander zu tun haben. Als 
Paartherapeutin unterstütze ich ger-
ne auch Paare im Entdecken neuer 
Möglichkeiten in der Partnerschaft. 
Wenn eine Trennung in Erwägung 
gezogen wird, hat sich bereits eine 
lange Geschichte abgespielt. Dar-
um finde ich es schade, dass das 
Paar nicht schon früher eine Bera-
tung aufsuchte. Wenn sich Muster 
einschleichen, man diese reflektie-
ren und gezielt beeinflussen kann, 
wirkt sich dies positiv auf die Bezie-
hung aus. Dazu braucht es manch-
mal gar nicht viel.  

Ihre wichtigsten Tipps für Paare in 
der aktuellen Zeit?
Sie gelten generell. Der erste: Wen-
den Sie sich positiv dem Partner zu. 
In einer Beziehung wird man oft im-
mer kritischer. Legen Sie den Fokus 
öfter auf das, was gut ist. Viele schaf-
fen es trotz Lockdown, ihr Famili-
enleben zu geniessen. Stossen Sie 
darauf an! Suchen Sie Variationen, 
auch im eingeschränkten Alltag ist 
Abwechslung möglich. Und: Wenn 
man nicht real reisen kann, dann 
gemeinsam im Kopf mit Erzählun-
gen, zum Beispiel in Sachen Erotik. 
Und schliesslich noch mein dritter 
Tipp: den Partner oder die Partne-
rin mit Dingen überraschen, die er 
oder sie gernhat. Man kennt ja die 
Vorlieben. Es kann eine kleine Ges-
te sein, doch sie ist umso wichtiger, 
je weniger Inputs von aussen kom-
men. Interview: Anouk Holthuizen

Was der Lockdown 
mit Paaren macht
Beziehungsleben Mit Covid-19 ist die Nachfrage nach Paartherapien gestie-
gen. Kathrin Eichenberger von der Oekumenischen Paarberatung in  
Wohlen erlebt Konflikte rund um Rollenverständnisse und zu viel Nähe.

Kathrin Eichenberger, 59
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«Paare sind zurzeit 
stärker aufein - 
ander angewiesen. 
Distanzierung  
als Möglichkeit, 
eigene Emotio- 
nen zu regulieren, 
ist stark einge-
schränkt.»

Kathrin Eichenberger 
Paartherapeutin 


