
 

Ein Kleinstbetrieb in der Corona-Krise        
Tausende von Kleinstbetrieben durften arbeiten, hatten aber 
trotzdem keine Arbeit mehr. Wie ging ich als Glasmalerin mit 
eigenem Atelier mit dieser Krise um? 
Ich stelle mir vor, dass es mir ähnlich ging wie Vielen, und 
doch kann ich nur für meine persönliche Situation als Ein-
Frau-Firma sprechen. 
Zuerst meine gefühlsmässige Lage: In den ersten Wochen 
war ich sehr verunsichert und fühlte eine Art Traurigkeit. 
Auch hatte ich bereits Ende Februar und die Wochen 
danach leichte Grippe-Symptome, war müde, hatte Hals- 

und Brustschmerzen. Ob es Corona war oder nicht, weiss ich bis heute nicht. 
Doch ich zog mich von meinem Mitmenschen zurück. Mein grösster Horror wäre gewesen, 
wenn ich jemanden angesteckt hätte, allen voran meine betagten Eltern. Das würde ich 
kaum verkraften, wenn Corona ihr Ende bedeuten sollte. 
Ich habe mich in all den Wochen laufend zu der aktuellen Lage informiert. Jetzt, Ende Mai, 
mit dem Zurückgehen der Zahlen und den Lockerungen, kann ich die Situation besser für 
mich einordnen und habe den Eindruck, ich hätte einen Weg gefunden, mich zu schützen. 
Ich bin eigentlich sehr lärmempfindlich, doch die allgemeine Ruhe in der ersten Zeit empfand 
ich als unheimlich... Mit den Wochen habe ich sie dann immer mehr geschätzt! So war es z. 
B. als Velofahrerin im Verkehr seit langer Zeit wieder ein grosser Genuss, unterwegs zu 
sein… 
Geschäftlich ging es mir wie Vielen: neue Aufträge blieben weg und meine volle Agenda 
leerte sich von Tag zu Tag mehr. Mein Alltag als Kunsthandwerkerin änderte sich 
schlussendlich, aber nicht gross. Ich radelte jeden Tag in mein Atelier und war dort in 
Quarantäne, ich war ungestört und konnte die Sicherheitsregeln einhalten.  
Da ich recht matt war in den ersten Wochen, nahm ich es langsam, erledigte Einiges an 
Liegengebliebenem, schrieb viel, räumte auf und um, informierte mich, schaute die 
Medienauftritte des Bundesrates. Es war eine Art Herunterfahren, langsamer werden, zur 
Ruhe kommen.  
Ich fand es befreiend, mir Zeit nehmen zu können, Dinge gründlicher und sorgfältiger zu 
machen. Das bewirkte bei mir in den Wochen eine zunehmende Zufriedenheit.  
Und ich überlegte, wie ich zu Aufträgen kommen könnte, wo noch Rechnungen offen sind 
oder versuchte, Aufträge vorzuziehen. Auch erhielt ich für zwei grössere Aufträge das 
Startsignal, die schon vor Längerem aufgegleist worden waren. Es gab aber auch kleinere 
Arbeiten, Reparaturen und Grabmalgestaltungen in diesen Wochen. Somit hatte ich im 2. 
Monat des Lockdowns wieder Arbeit. Dafür bin ich sehr dankbar.  
Was das nun für die nächsten Monate heisst, wie es weitegeht, weiss ich jedoch nicht. Ich 
denke, die schwierige Zeit kommt erst noch. Ich habe aber Ideen und eigene Projekte, sollte 
es weiterhin wenig neue Aufträge geben.  
Es war mir ein Anliegen, dass das NWKB sich dafür einsetzt, dass wir Selbständige von der 
AHV/EO auch finanziell unterstütz werden. Es gingen viele Mails hin und her. Viele 
Menschen in der Politik und den Interessenvertretungen haben sich für uns im Hintergrund 
stark gemacht. Das fand dann auch Gehör beim Bundesrat. Leider kam die praktische 
Umsetzung sehr divers heraus, und ich war überrascht und auch entsetzt, wie wenig Geld 
es für uns Selbständigerwerbende schlussendlich gab oder gibt. Das reicht in den meisten 
Fällen nirgends hin oder ersetzt den Erwerbsausfall nicht.… Da braucht es in Zukunft noch 
verfeinerte Gesetze und Massnahmen. 
Ich hoffe nun sehr, dass ich/wir das alles möglichst unbeschadet oder mit einem blauen 
Auge überstehen. Ich bin stolz auf unsere Regierung und die Schweiz: Ich bin sehr 
beeindruckt, was alles möglich ist, wenn es sein muss und wieviel positive Ideen, Energie 
und Möglichkeiten in dieser Krise freigesetzt wurden! Möge davon etwas in die Zukunft 
hinüberschwappen! 
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