
Gesundheitszentrum soll bald öffnen
Der Bau des Grossprojektes
The Circle am Flughafen Zürich
schreitet voran, wenn auch etwas
langsamer. Der Schutz der
Mitarbeitenden hat gemäss der
Flughafen Zürich AG oberste
Priorität. Das Gesundheitszentrum
des Universitätsspitals soll im
Herbst in Betrieb gehen.

FLUGHAFEN. Die Baustelle des Gross-
projektes The Circle am Flughafen Zü-
rich ist weiterhin offen, die Arbeiten
sind aufgrund der aktuellen Situation
und diverser Anforderungen an
Schutzmassnahmen jedoch einge-
schränkt, wie die Flughafenbetrei-
berin mitteilt. Die Miteigentümerge-
meinschaft The Circle habe in Zu-
sammenarbeit mit den involvierten
Unternehmen umfangreiche Schutz-
massnahmen umgesetzt, um den Wei-
sungen der Behörden bestmöglich
nachzukommen. Gesundheit und
Schutz der Mitarbeitenden hätten
oberste Priorität.
«So wurden beispielsweise zusätzliche
Wasch- und Desinfektions-Stellen auf-
gebaut oder Gratisparkplätze zur Ver-
fügung gestellt, damit die am Bau be-
teiligten Handwerker individuell an-
reisen können. Den Abstandsregeln
wird hohe Beachtung geschenkt. Alle
beteiligten Unternehmen sind ange-
halten, die Schutzmassnahmen strikte
einzuhalten», schreiben die Verant-
wortlichen. Einzelne Lieferanten sei-
en derzeit nicht einsatzfähig.

Leichte Verzögerung im Terminplan
Aufgrund der derzeitigen Einschrän-
kungen rechnen dieMiteigentümermit
leichten Verzögerungen bei der Fer-
tigstellung und Inbetriebnahme. Nach
dem heutigen Wissensstand sind ge-
mäss Mitteilung Verzögerungen von
rund zwei bis drei Monaten zu erwar-

ten. Davon seien nicht alle Mieter be-
troffen. Je nachdem wie lange die er-
schwerende Situation anhalte, könne
das den Terminplan weiter beeinflus-
sen. Gemeinsam mit der Totalunter-
nehmerin HRS Real Estate AG und
deren Subunternehmen setze die Mit-
eigentümerschaft The Circle alles da-
ran, die Verzögerungen für die weite-
ren Mieter und Module so gering wie
möglich zu halten.
Aufgrund der leichten Verzögerungen
werden zudem die im September ge-
planten Eröffnungsfeierlichkeiten auf
einen späteren Zeitpunkt verschoben,
wie der Mitteilung zu entnehmen ist.

Die neuen Termine werden zu einem
späteren Zeitpunkt kommuniziert.

Hohe Priorität für Gesundheitszentrum
Die Miteigentümergemeinschaft sei
sich der grossen Bedeutung des am-
bulanten Gesundheitszentrums be-
wusst, welches das Universitätsspital
Zürich innerhalb von The Circle auf-
baut. Die Fertigstellung der Spitalinf-
rastruktur für das Universitätsspital
Zürich habe deshalb eine hohe und
übergeordnete Priorität. Die Flächen
sollengemässderFlughafenZürichAG
wie geplant im Sommer an das Uni-
versitätsspital Zürich übergeben wer-

den und die Eröffnung wie geplant im
kommenden Herbst stattfinden. Die
Miteigentümergemeinschaft The Circ-
le bedankt sich auf der Webseite des
Unternehmens bei allen Projektbetei-
ligten für den grossen Einsatz auch un-
ter den erschwerten Bedingungen der
Coronakrise.
The Circle soll den Flughafen als Zent-
rumsmagneten stärken und zu einer
kulturellen und wirtschaftlichen Be-
reicherung werden. Realisiert wird er
durch eine Miteigentümergemein-
schaft, woran die FlughafenZürichAG
mit 51 Prozent und die Swiss Life AG
mit 49 Prozent beteiligt sind. (red)

Als eine der Schutzmassnahmen wurden auf der Circle-Baustelle Wasch- und Desinfektionsstellen aufgebaut. Foto: zvg

Flughafen verzichtet
auf Dividendenzahlungen
FLUGHAFEN. Die Auswirkungen der
Krise rund um das Coronavirus füh-
ren seit Mitte März zu deutlichen Er-
tragseinbussen für die Flughafen Zü-
rich AG, wie diese in einer Mitteilung
schreibt. Der Verwaltungsrat habe da-
her eine Neubeurteilung der Situation
vorgenommen und werde der Gene-
ralversammlung beantragen, dieses
Jahr auf die Ausschüttung von Divi-
denden, sowohl auf die ordentliche Di-
vidende von 3.90 Franken pro Aktie,
als auch auf die angekündigte Zusatz-
dividende von 3.20, zu verzichten.
Der Verwaltungsrat und das Manage-
ment sind gemäss Mitteilung über-
zeugt, dass die Flughafen Zürich AG
mit einer starken Bilanz und den ge-
troffenen Massnahmen zur Reduktion
von Betriebskosten und Investitionen
für die aktuelle Situation robust auf-
gestellt und solide finanziert ist. Dies
haben unlängst auch die Ratingagen-
turen Standard & Poor’s sowie fedafin
AGfestgehalten,welchebeidedasAA-
Rating der Flughafen Zürich AG be-
stätigten. Bei Bedarf würden Finan-
zierungen prioritär über den Schwei-
zer Kapitalmarkt geprüft. Die Flug-
hafen Zürich AG geht gemäss aktuel-
lem Stand davon aus, dass sie keinen
Überbrückungskredit des Bundes be-
antragen muss.
In der aktuellen besonderen Situation
hat für das Unternehmen die Siche-
rung der Liquidität oberste Priorität.
Bereits wurden umfassende Liquidi-
tätssicherungs- und Kostensenkungs-
massnahmen beschlossen und umge-
setzt, Kurzarbeit eingeführt und die In-
vestitionsplanung wird laufend ange-
passt. Der Verzicht auf die Ausschüt-
tung vonDividenden soll nun eine wei-
tere Massnahme darstellen.
Die ordentliche Generalversammlung
wird am 11. Juni durchgeführt. Auf-
grund der Regelung des Bundesrates,
aufGrossanlässe zu verzichten, wird ei-
ne Durchführung ohne physische Teil-
nahmemöglichkeit geplant. (red)

Bald Rückholaktion
#flyinghome zu Ende

FLUGHAFEN. Am vergangenen Sonn-
tagmorgen ist ein Flugzeug mit 91 blo-
ckierten Schweizer Staatsangehörigen
und 122 Personen anderer Staaten (da-
von 44 mit Wohnsitz in der Schweiz)
in Zürich gelandet, wie das Eidgenös-
sische Departement für auswärtige
Angelegenheiten (EDA) mitteilt. Die
Swiss-Maschine hatte am Samstag im
Osten Indiens in Kolkata abgehoben.
Mit dem Flug am Mittwoch, 29. April,
aus Afrika ist die Aktion beendet.
Das Departement richtet nun gemäss
Mitteilung den Fokus auf die dritte und
letzte Phase seiner Strategie: Reisen-
den, die nicht mehr zurückkehren kön-
nen und deren Situation schwierig ist,
sowie Auslandschweizerinnen und
-schweizern bietet das EDA Unter-
stützung und konsularischen Schutz im
Rahmen seiner Möglichkeiten an.
Am 22. März hatte der erste Repatri-
ierungsflug der Schweiz von Zürich
nach San José (Costa Rica) abgeho-
ben. Seither hat das EDA unter der
Leitung des Krisenmanagement-Zent-
rums (KMZ) 35 Rückflüge aus allen
Teilen der Welt organisiert. Insgesamt
kehrten bis Sonntag 6950 im Ausland
blockierte Personen zurück. Darunter
sind 3974 Schweizer Staatsangehörige.
Die übrigen 2976 Passagiere stammen
aus anderen Ländern, zu zwei Dritteln
europäischen. Jeder Dritte dieser aus-
ländischen Passagiere hat Wohnsitz in
der Schweiz. Im gleichen Zeitraum
konnten mehr als 1500 Schweizer dank
Repatriierungsflügen anderer Staaten
heimkehren.
Der Bund hat die Repatriierungsflüge
vorfinanziert. Die Kosten, die sich auf
rund zehn Millionen Franken belau-
fen, werden von den Reisenden mit-
getragen. Ihre Beteiligung entspricht
demmarktüblichen Preis für einen ent-
sprechenden Flug. (red)

STAFETTE FREIWILLIGENARBEIT

EINE AKTION DER STADT BÜLACH

Begleitung im Spital: «Ich habe mehr Zeit, um auf die Patienten einzugehen»
Monica Werder hat 20 Jahre lang
als Rezeptionistin am Empfang
des Spitals Bülach gearbeitet.
Seit ihrer Pensionierung begleitet
die 64-Jährige Patientinnen und
Patienten an den monatlichen
Spital-Gottesdienst.

INTERVIEW: BARBARA STOTZ

Was motiviert Sie dazu, am Spital
Bülach Freiwilligenarbeit zu leisten?

Monica Werder: Ich finde Menschen
unglaublich interessant und span-
nend. Ausserdem fasziniert mich das
Spital nach wie vor. Jetzt, wo ich
pensioniert bin, habe ich mehr Zeit,
um auf die Patientinnen und Patien-
ten einzugehen. Das war früher in
meinem Beruf nicht immer möglich.

Auf was müssen Sie alles achten, wenn
Sie Patientinnen und Patienten an den
Gottesdienst begleiten?
Ich weiss vorher nie, was mich
erwartet. Ich erhalte die Liste mit
den Anmeldungen erst am Sonntag-
vormittag. Deshalb muss man sehr
spontan sein. Ich musste auch wieder
lernen, geduldig zu sein. Ich gehe
auf jede einzelne Person ein und
versuche zu spüren, ob jemand
Gesprächsbedarf hat. Die meisten
haben – und ich muss viel und gut
zuhören und Interesse signalisieren.
Ich bin auch während des Gottes-
dienstes bei den Patientinnen und
Patienten und unterstütze sie aktiv
oder passiv. Danach bringe ich sie
wieder auf ihr Zimmer und warte

den Moment ab, in dem ich sie
wieder alleine lassen kann.

Welches waren Ihre prägendsten oder
schönsten Momente als Freiwillige am
Spital Bülach?
Es ist immer wieder schön zu
beobachten, wie sich die Teilnahme
am Gottesdienst positiv auf die
Menschen auswirkt. Die Feier ist
wie eine Kraftquelle und kommt
wohl deshalb sehr gut bei den
Patientinnen und Patienten an.

Erhalten Sie für Ihr Engagement ge-
nügend Wertschätzung, und von wem
kommt sie?
Von den Patientinnen und Patienten
und Angehörigen kommt viel zurück.
Sie bedanken sich bei uns für die Be-
gleitung und geben ihrer Freude
Ausdruck. Wir vom Team dürfen je-
weils nach den Einsätzen zusammen
in der Cafeteria einen Kaffee genies-
sen, der uns vom Spital offeriert wird.
Wir werden auch zur Weihnachtsfei-
er des Spitals eingeladen.

Wie profitieren Sie persönlich von der
Freiwilligenarbeit?
Nach so vielen Jahren in einem
hektischen beruflichen Umfeld ist
es schön, freiwillig etwas zu helfen,
ohne dass ich damit gleich eine neue
Verpflichtung eingehe. Ich habe
lange Zeit unregelmässig gearbeitet
und geniesse es jetzt, ganz ohne
Druck – dafür mit umso mehr
Freude – etwas für die Patientinnen
und Patienten machen zu können.

Aus welchen Gründen kann es
lohnenswert sein, sich ehrenamtlich
zu engagieren?
Mir tut es einfach gut. Es gibt mir
ein tolles Gefühl, für jemanden
anderes da zu sein und zu helfen,
ohne dafür etwas zu bekommen.

Monica Werder aus Bülach geniesst es, nach ihrer Pensionierung freiwillig
tätig zu sein. Foto: Barbara Stotz

Spital-Gottesdienst
ImSpitalBülach findet immeram
ersten Sonntag des Monats ein
öffentlicher Gottesdienst statt.
Die Seelsorger des Spitals Bü-
lach leiten jeweils den Gottes-
dienst. Patientinnen und Patien-
ten, Angehörige sowie weitere
Besucherinnen und Besucher
sind herzlich willkommen. Auf-
grund der Corona-Pandemie fal-
len die Gottesdienste jedoch bis
auf Weiteres aus. (bas)
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