
Liste aller Heldinnen und Helden von der 1. August Feier auf dem Rütli 

Kanton Nome Bezeichnung 

Aargau  Corinne Dobler 

 Florin Windisch 

 Seelsorgerin, hat sich besonders um die 
Gastronomie-Mitarbeitenden während dem 
Lockdown gekümmert. 

 Oberwachtmeister, engagierte sich beim Militär-
Einsatz im Spital Bruderholz. 

Appenzell 
Innerrhoden 

 Daniela Inauen 
 Marinko Dzanan 

 Hat freiwillige Nachbarschaftshilfe in der Gruppe 
«Appenzell hilft» geleistet. 

 Arbeitet in der Migros-Filiale Appenzell. 

Appenzell 
Ausserrhoden 

 Käthi Gantenbein 

 Christoph Sonderegger 

 Schulbusfahrerin, hat über Nacht den 
Hauslieferdienst für alte Menschen und die 
Spitex übernommen. 

 Postautofahrer, hat in der Region Heiden 
Fahrgäste zuverlässig transportiert. 

Auslandschweizerin 
und 
Auslandschweizer 

 Laetizia Schneider 

 Christophe Meier 

 Lebt in Island, arbeitet mit Betagten. 

 Lebt in Frankreich. 

Bern  Christian Stähli 

 Tara 

 Lehrer im Schulhaus Mösli in Ostermundigen. 

 Eine Schülerin von Christian Stähli, die ganze 
Klasse hat mit Freude und Engagement den 
Fernunterricht umgesetzt, ein Corona-Tagebuch 
geführt und einen Brief an den Bundesrat 
geschrieben. 

Basel-Land  Irina Hellmann 

 Thomas Nüesch 

 Expertin Intensivpflegestation im 
Beatmungszentrum Bruderholz des 
Kantonsspitals Baselland. 

 Experte Anästhesiepflege im Beatmungszentrum 
Bruderholz des Kantonsspitals Baselland. 

Basel-Stadt  Rebekka Wetter 

 Giovanni Molinari 

 Leitet die Personaleinsätze bei den Basler 
Verkehrsbetrieben. 

 Psychotherapeut in Basel. 

Fribourg  Beat Betschart 

 Barbara Senn 

 Concierge à la Ville de Fribourg, a aidé à mettre 
en place des actions de distribution alimentaire. 

 Infirmière en soins intensifs à l’hôpital 
fribourgeois. 

Genève  Karim Dib 

 Silvana Mastromatteo 

 Membre du service d’incendie et de secours et 
chef de projet au sein de l’Organisation en cas de 
catastrophe et de situation exceptionnelle 
(ORCA). 

 Présidente de la Caravane de solidarité, a 
distribué avec des bénévoles de la nourriture aux 
plus démunis. 

Glarus  Esther Leuzinger 

 Bruno Trachsler 

 Leiterin des Alters- und Pflegeheims Bühli in 
Glarus; das Heim hatte viele Coronafälle. 

 Leiter des Gebäudeunterhalts, hat mit seinem 
Reinigungsteam zur Covid-19-Bekämpfung 
beigetragen. 



Graubünden  Judith Schnider

 Ram Das

 Filialleiterin Volg Laax, versorgte mit ihrem
Dorfladen insbesondere während des Lockdowns
das halbe Dorf mit Lebensmitteln.

 Pflegefachmann, hat in einer Churer
Wohngruppe für Menschen mit
Körperbehinderungen oder Hirnverletzungen
unverzichtbare Arbeit geleistet.

Jura  Olivier Schaffter

 Valérie Saner

 Propriétaire du restaurant «La Croix Blanche» à
Delémont. Durant le confinement, il a non
seulement proposé des plats à emporter mais a
également fournit des repas à un hôpital.

 Vendeuse à l’épicerie «Au p’tit mag J’y Vais Sàrl»
à Pleigne. Ce magasin a été une aubaine pour la
population de Pleigne, qui a pu faire ses courses
durant le confinement.

Luzern  Regula Erazo

 Bruno Arnold

 Hat während des Lockdowns Sans Papiers
Nothilfe gegeben.

 Fachmann Betriebsunterhalt, hat einen Corona-
Schutz konstruiert sowie montiert und so das
Spital Wolhusen für die Pandemie gerüstet.

Neuchâtel  Christine Perrin

 Nicolas Régis

• Infirmière en psychiatrie et membre du comité 
de l'association suisse des infirmières, section 
Neuchâtel/Jura.

• Policier, a veillé au respect des règles liées à la 
pandémie de coronavirus.

Nidwalden  Beatrice Odermatt

 Noldi Hurschler

 Hat das Projekt «Stans Hilft» gegründet, half mit
anderen Freiwilligen unter anderem beim
Einkaufen und der Kinderbetreuung.

 Arbeitete bei der Orientierungssschule
Wolfenschiessen als schulischer Heilpädagoge.

Obwalden  Franziska Hauck

 Res Fürling

 Spitex Obwalden, hat die Spitex-Mitarbeitenden
mit desinfiziertem Material versorgt.

 Hat die Webseite für «Obwalden hilft» gemacht
und so ermöglicht, dass Hilfsgesuche und –
Angebote koordiniert werden.

St. Gallen  Biljana Debeljak-
Golubovic

 Jeremy Zahner

 Hat mit der Kita des Kantonsspitals St Gallen
zusätzliche Kinder von Eltern, die im Spital
arbeiten, aufgenommen.

 War im Zivilschutz aktiv und hat daneben noch
eine Freiwilligenhilfe aufgebaut.

Schaffhausen  Anna Kimmelmann

 Christoph Honegger

 Soldatin, war in der Pflege im Spital Baden im
Einsatz.

 Chorleiter, hat das «SingenAmSunntig» für alle
per Zoom initiiert.

Solothurn  Lena Lang

 Daniel Vögeli

 Studentin und Initiantin von «Gärn gschee
Solothurn» – eine breite Hilfe-Plattform, welche
von Freiwilligen getragen wird.

 Hat mit seiner Arbeit im Post-Verteilzentrum
Härkingen mitgeholfen, dass Briefe und Pakete
zuverlässig angekommen sind.



Schwyz  Sandra Betschart 

 Kurt Küttel 

 Pflegerin im Altersheim Sunnehof in Immensee. 

 Hat den Führungsstab der Gemeinde Brunnen 
geleitet. 

Thurgau  Dzemile Fetaji 

 Jürg Kuhn 

 Verkäuferin in der Migros Steckborn. 

 Im Katastropheneinsatz und hat eine Hotline 
eingerichtet. 

Ticino  Dottoressa Rita Monotti 

 Fabio Mordasini 

 Primario presso l'Ospedale La Carità di Locarno, 
ha prestato assistenza medica a numerosi 
pazienti. 

 Bio Ticino, durante la pandemia ha lavorato 150-
180% del suo usuale tasso d'occupazione per 
distribuire generi alimentari bio. 

Uri  Anni Gnos 

 Roman Briker 

 Freiwillige Mitarbeit in der Spitex. 

 Hat für die heilpädagogische Tagesschule der 
Stiftung Papilio Kinder zuhause besucht und 
somit Eltern entlastet. 

Vaud  Martine Bourban 

 Riza Nkosi 

 Représente le secteur du nettoyage à Lausanne; 
durant la pandémie, elle s’est occupée de la 
gestion complète du Vortex où étaient hébergés 
certains contingents de l’armée et de la 
protection civile, des infirmiers(ères) ainsi que 
des femmes souffrant de violences conjugales. 

 Responsable de l’épicerie Caritas, a veillé à ce 
que les plus démunis ne soient pas oubliés 
durant la crise. 

Valais  Chantal Comby 

 Alexandre Comby 

 Directrice pédagogique de «Mobiletic», a très 
vite créé une plateforme informatique 
permettant à tous les enseignants du Valais 
romand de passer à l’enseignement à distance. 

 CEO de «Mobiletic», a très vite créé une 
plateforme informatique permettant à tous les 
enseignants du Valais romand de passer à 
l’enseignement à distance. 

Zug  Udo Hentschel 

 Sandra Weidmann 

 Gruppenchef und Paketbote in der Post-
Distributionsbasis Baar. 

 Gesundheitsbeauftragte in den Zuger 
Sozialdiensten, hat das Contact Tracing im Zuger 
Asyl- und Flüchtlingsbereich organisiert. 

Zürich  Marlies Nussbaum 

 Kurt Rentsch 

 Pianistin, öffnete jeden Samstag die Fenster und 
gab ein Hauskonzert für die ganze 
Nachbarschaft. 

 Teamleiter des Café Yucca, hat während der 
Pandemie zu Menschen geschaut, die kein 
Zuhause haben. 

 

 

 


