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Basteln gegen die Corona-Krise
Corona-Pompons, Monster-Lesezeichen, Anti-Stress-Bälle und Steine mit einem Monstergesicht: Brigitte Binz 
hat mit zwei Bekannten ein Solidaritätsprojekt ins Leben gerufen, das zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt.

Imelda Ruffieux

ALTERSWIL Sie sind klein, rund, 
wuschelig und sehr bunt: Bri-
gitte Binz aus Alterswil hat in 
den letzten Tagen zusammen 
mit ihren Kindern ein paar 
Pompons angefertigt. Schaut 
man sie an, muss man irgend-
wie gleich lachen, denn die klei-
nen Dinger sehen sehr putzig 
aus. Die Bastelarbeiten sind Teil 
eines Solidaritätsprojekts, das 
die Alterswilerin vor einigen 
Tagen zusammen mit zwei Kol-
leginnen, Valentina Näpflin, Al-
terswil, und Susanne Pürro, Bö-
singen, gestartet hat. 

Kreativ gegen die Krise
«Ich bin am Anfang wie alle 

anderen von den Ereignissen 
rund um die Corona-Pandemie 
überrollt worden», sagt Brigitte 
Binz. Als Pflegefachfrau habe 
sie viel Unsicherheit gespürt bei 
der Frage, was da noch alles auf 
sie zukomme. «Ich bin ein 
Mensch, dem es besser geht, 
wenn er etwas machen kann», 
sagt sie, die gleichzeitig auch 
Hausfrau und Mutter von drei 
Kindern ist und in den letzten 
Tagen zudem noch zur Ersatz-
lehrerin von zwei ihrer schul-
pflichtigen Kinder geworden 
ist. Sie habe in ihrem Bekann-
tenkreis gemerkt, dass es allen 
ein wenig ähnlich gehe mit dem 
Gefühl, zu Hause isoliert zu 
sein. So ist sie auf die Idee ge-
kommen, mit Kreativität gegen 
die Krise anzukämpfen.

Die drei Frauen haben den 
Aufruf lanciert, «Coronaviren» 

zu basteln. Neben den Pom-
pons aus Wollresten schlagen 
sie drei weitere Erzeugnisse 
vor: Monster-Lesezeichen, 
Anti-Stress-Bälle und Steine, 
die monstermässig bemalt 
werden. Die Lesezeichen kön-
nen zum Beispiel aus Ge-
schenkpapier gefaltet werden. 
«Möglich ist auch, ein weisses 
Blatt Papier zuerst zu bemalen 
und es dann zum Monster zu 
falten», erklärt Brigitte Binz. 

Ebenfalls recht einfach ent-
steht ein Anti-Stress-Ball, der 
vielleicht Homeoffice-Geplag-
ten ein wenig helfen kann, 
Spannung abzubauen. Frisch-
haltefolie oder ein Plastiksäck-
chen, zwei Luftballons, ein 
Teelöffel, eine Schere und Füll-
material wie Mehl, Reis oder 
Sand – und schon kann es los-
gehen. Als vierten Vorschlag 
gibt es auf der Homepage der 
drei Frauen eine Beschreibung, 
wie aus flachen Steinen aus 
dem Flussbett farbige Monster-
Briefbeschwerer werden.  

Für Jung und Alt 
Die Anleitungen sind ganz 

einfach gehalten. «Mütter und 
Väter sollen die vier Sachen 
mit ihren Kindern basteln 
können», sagt Brigitte Binz-
Leutwiler. Sie sei selbst hand-
arbeitlich nicht wirklich hoch-
begabt, bastle aber ab und zu 
etwas mit den Kindern. Ihre 
zwei Mitstreiterinnen hätten 
zu ihrer ursprünglichen Idee 
gute Inputs geliefert: Valenti-
na Näpflin ist Sekundarlehre-
rin und Susanne Pürro Kinder-
gärtnerin. 

«Es ist auch egal, wenn die 
Bastelarbeiten nicht perfekt 
werden, wenn etwa die Augen 

der Monster fehlen oder andere 
Details.» Schliesslich sei das 
Ding ein Virus. «Wichtiger ist, 
dass es Spass macht.» 

Doch ist der Aufruf, Corona-
viren zu basteln, nicht nur als 
kreative Beschäftigungsva-
riante für Kinder gedacht. «Es 
wäre schön, wenn auch ältere 
Personen, die zu Hause isoliert 
sind, mitmachen», sagt die Al-
terswilerin. Sie könnte sich gar 
vorstellen, dass die Bastel-
arbeiten von der Aktivierung 
in den Pflegeheimen aufge-
nommen würden.  Das Basteln 
soll aber nicht nur ein kreati-

ver Zeitvertreib in Zeiten ein-
geschränkter Bewegungsfrei-
heit sein. Die Initiantinnen 
möchten auch anderen Leuten 
helfen: Der Erlös aus dem Ver-
kauf der Coronaviren soll 
Menschen zugutekommen, 
denen es nicht so gut geht 
 (siehe Kasten).

Die ersten Reaktionen auf 
den Aufruf seien sehr positiv 
und ermunternd ausgefallen, 
sagt Brigitte Binz. Sie habe ei-
nige schöne Rückmeldungen 
erhalten, so die 40-Jährige.
Weitere Informationen:  
www.solidaritaet-coronavirus.ch 

Brigitte Binz hat mit ihren Kindern Amélie und Luc lustige Coronaviren gebastelt.  Bilder Corinne Aeberhard 

Die vier Bastelarbeiten sind einfach auszuführen.Solidarität

Geld für einen guten Zweck

 Pompons, Steine, Buch-
zeichen und Anti-Stress-

Bälle sind sicher gute Geschen-
ke. Brigitte Binz wollte aber, 
dass die Bastelarbeiten mehr 
sind als Dekoration. Sie denkt 
dabei an jene Menschen, die 
durch die Corona-Krise in exis-
tenzielle Nöte gekommen sind 
oder noch kommen werden – 
durch Lohnausfall, Jobverlust 
oder den wirtschaftlichen Ruin 
von Unternehmen. «Ich habe 
mir vorgestellt, dass wir die ge-
bastelten Coronaviren in einer 

zweiten Phase verkaufen, zum 
Beispiel an kleinen Ständen vor 
Einkaufszentren», sagt sie im 
Gespräch. Wie genau und vor 
allem wann genau dies der Fall 
sein wird, ist heute noch un-
klar. «Ich fände es schön, wenn 
das Geld Menschen in unserer 
Region zugutekommen würde.» 
Über die eigens zu diesem 
Zweck aufgeschaltete Home-
page informieren die drei Frau-
en über die weiteren Schritte. 
Doch erst einmal gilt: Basteln 
gegen die Corona-Krise.  im

Architekt Jean Pythoud ist gestorben
Mit 95 Jahren ist am Mittwoch der Freiburger Architekt Jean Pythoud gestorben. Er hat 
sich im sozialen Wohnungsbau einen Namen über die Landesgrenzen hinaus gemacht.

Regula Saner

FREIBURG Sein Standardspruch 
war: «Wenn die Kinder und die 
Katzen zufrieden sind, dann bin 
ich als Architekt erfolgreich.» 
Mit einem Lächeln erinnert sich 
Architekturexperte Christoph 
Allenspach an Jean Pythoud, 
der am Mittwoch im Alter von 
95  Jahren gestorben ist. Der 
Spruch ist nicht nur Ausdruck 
der Bescheidenheit, sondern 
auch der hohen Ansprüche, die 
der gelernte Bauzeichner an sei-
ne Bauwerke stellte. «Vor allem 
im sozialen Wohnungsbau 
schaffte er den Spagat, mit mög-
lichst wenig Mitteln qualitativ 
hochstehende Wohnungen zu 
bauen für Menschen mit wenig 
Geld», fasst Allenspach die 
architektonische Leistung von 
Jean Pythoud zusammen. «Sei-

ne Grundrisstypen für die Mini-
malwohnung und das Minimal-
haus zählen zu den räumlich, 
funktional und sozial innova-
tivsten Lösungen im Schweizer 
Wohnungsbau der 1950er- bis 
1970er-Jahre.» Die bedeutendste 
Leistung sei der platzsparende 
Typ des Semi-Duplex, den er 
1957 als preisgünstige Alternati-
ve zum Duplex von Le Corbusier 
entwickelte. Sein international 

bemerkenswertes Semi-Duplex 
realisierte Pythoud in den Jah-
ren 1965 bis 1972 für zwei Wohn-
blocks der Genossenschaft Si-
coop im Schönberg. «Die zwei 
halbgeschossig versetzten Ebe-
nen ohne Raumverlust durch 
Korridore, die den Durchblick 
durch die ganze Wohnung er-
laubten, inklusive Extra-Toilette 
nebst Bad mit WC stellten da-
mals einen nie gesehenen Luxus 
im gewöhnlichen Wohnungsbau 
dar», erklärt Allenspach. Zu den 
architektonischen Ikonen gehö-
ren auch die drei zehnstöckigen 
Wohnscheiben im Juraquartier. 
Gleiches gilt für die Vignettaz-
Schule aus den 1970er-Jahren. 

Nach seinem Rückzug aus 
dem Berufsleben beschäftigte 
sich Jean Pythoud mit städte-
baulichen Vorschlägen und 
konkreter Kunst. 

Architekt Jean Pythoud.  Bild zvg

FRISCHE KOCH-IDEE 
VON IHREM VOLG

Das heutige Rezept: 
Bananen-Curry mit Kokospoulet

Zutaten für 4 Personen:
 2 Bananen
 1 Zwiebel, gehackt
 4 TL Currypulver, scharf
 2 dl Kokosmilch
 2 dl Gemüsebouillon
 500 g Kartoffeln, festkochend, 
  geschält, klein gewürfelt
 4 Pouletbrüstli
 2 EL Erdnussöl
 4 EL Mehl
 2 Eier, verquirlt
 8 EL Kokosraspel
 4 EL Zitronensaft
  Salz, Pfeffer

Zubereitung
1.  Banane samt Schale halbieren, 

eine Hälfte beiseitelegen, die 
andere Hälfte schälen, in Scheiben 
schneiden, zusammen mit den 
Zwiebeln und dem Currypulver 
anrösten. Mit Kokosmilch und 
Gemüsebouillon ablöschen und 
etwas einkochen.

2.   Kartoffelwürfel dazugeben, in der 
Sauce weichkochen.

3.   Pouletbrüstli würzen. Zuerst im 
Mehl, dann im Ei und danach in 
den Kokosraspeln wenden. Erd-
nussöl erhitzen, Poulet beidseitig 
darin anbraten.

4.   Restliche Banane in Scheiben 
schneiden, mit dem Zitronensaft 
zum Bananen-Curry geben, mit 
Salz und Pfeffer abschmecken 
und zusammen mit den Pou-
letbrüstli servieren.

Zubereitung: ca. 45 Min.

www.volg.ch

Ein ungeklärter Kurzschluss: 
Zwei Freisprüche
Im November 2013 kam  
es in Bulle zu Explosionen 
und einem Brand. Die 
Polizeirichterin sprach nun 
zwei Angeklagte frei.

Marc-Roland Zoellig, La Liberté

BULLE Zwei Mitarbeiter von 
Gruyère Energie SA (Gesa) 
mussten sich vor der Polizei-
richterin des Greyerzbezirks 
verantworten. Der Freiburger 
Staatsanwalt Markus Julmy 
warf ihnen vor, ein Sicherheits-
system nicht richtig gewartet 
zu haben – und damit für Ex-
plosionen und einen Brand En-
de November 2013 in Bulle ver-
antwortlich zu sein.

Bei der Kopplung von zwei 
Mittelspannungsnetzen auf 
dem Firmengelände der UCB-
Farchim hörten die Arbeiter 

ein alarmierendes Geräusch 
und verliessen das Gelände. Es 
kam zu drei Explosionen, zwei 
davon in Stromverteileran-
lagen in der Innenstadt von 
Bulle: Die beiden Anlagen gin-
gen in Flammen auf, der Strom 
fiel in weiten Teilen der Stadt 
für mehrere Stunden aus. Das 
Fabrikgebäude der UCB-Far-
chim wurde beschädigt.

Der Staatsanwalt warf den 
beiden Gesa-Angestellten vor, 
sie hätten das Sicherheitssystem 
nicht genügend gewartet. Dieses 
sollte bei einem Kurzschluss in-
nert Millisekunden den Strom 
unterbrechen. Doch die Polizei-
richterin sah dies anders: Sie 
sprach die beiden Männer frei, 
weil der Vorwurf des Staatsan-
walts nicht mit Sicherheit verifi-
ziert werden konnte und «un-
überwindbare Zweifel» blieben.

 bearbeitet von njb/vau/FN

Patrick  
Mülhauser neu 
beim Kanton
FREIBURG Der Freiburger Ra-
diojournalist Patrick Mülhau-
ser wird der neue Delegierte für 
Aussenbeziehungen in der 
Freiburger Staatskanzlei. Laut 
Medienmitteilung der Staats-
kanzlei tritt der 52-Jährige die 
Stelle Anfang Juli an; er folgt 
auf Christian Favre, der zum 
stellvertretenden Leiter Kom-
munikation des Eidgenössi-
schen Departements des In-
nern ernannt wurde. Der 
Deutschfreiburger Mülhauser, 
der heute SRF-Korrespondent 
im Kanton Freiburg ist, liess 
sich zum Sekundarlehrer aus-
bilden. Nach einigen Jahren 
Unterrichten wechselte er zum 
Journalismus. 

Der Sektor Aussenbeziehun-
gen bei der Staatskanzlei 
unterstützt den Staatsrat bei 
den Verbindungen zur äusse-
ren Umgebung: zu den übrigen 
Kantonen, zu den interkanto-
nalen Regierungskonferenzen, 
zum Bundesparlament, zum 
Bund und zur Europäischen 
Union.  njb/Bild zvg

Reklame


