
 

Donnerstags-Ausfahrten 2020: Erstes Mail vom 2.April 

 
 

Ciao zäme 
 
Normalerweise wäre heute Abend die erste Ausfahrt gestartet. Doch wir sind übereingekom-
men, dass es besser ist, zu Hause zu bleiben und den Anordnungen Folge zu leisten. Schliess-
lich möchten alle, dass es möglichst bald vorbei ist. Dazu muss jeder/jede vernünftig sein und 
nur aus dem Haus gehen, wenn es nicht anders geht. Auch gibt es viele Aufrufe in den Medien, 
dass die Spitalbetten nicht für verunfallte Töfffahrer gebraucht werden sollten, sondern für 
diejenigen, die es nötiger haben. 

Roli ist auch zu Hause, geht nicht Töff fahren, sitzt öfter am Computer und dann kommen 
solche Bilder raus wie das Aufmachenbild von heute. Ich habe ihn gefragt, ob ich es benützen 
darf: Er hat es natürlich vom Netz geholt. Ich denke, wenn man das Bild verwendet, nicht um 
Geld zu verdienen, dann ist es okay. Also ist es auch auf meiner Homepage unter DO-
Ausfahrten zu finden. 

Mein Business ist «locked down», wie sie so schön sagen: Fahrlehrer haben Berufsverbot! Wir 
sollen zwar eine Kurzarbeitsentschädigung bekommen, aber das ersetzt nicht die Einnahmen. 
Unsere Einnahmen sind ja nicht in erster Linie unser Lohn, sondern die sind da, um unsere 
Auslagen zu decken, die wir mit unserem Geschäft haben – und das, was übrig bleibt, ist dann 
unser Lohn. Wenn wir das Geld (Fr. 196.- ist der Höchstsatz im Tag, machen es offenbar gar 
von der letzten AHV-Rechnung abhängig) bekommen, dann können wir vielleicht einen Teil 
unserer Verpflichtungen damit bezahlen, aber zum Leben haben wir immer noch nichts. Das ist 
eben das Schicksal der selbständig Erwerbenden. Die müssen halt von Zeit zu Zeit auch von 
nichts leben können. Aber neben den Fahrlehrern, die wenigstens vom Gesetzgeber nicht 
vergessen wurden, gibt es noch ganz viele andere Branchen, die wirklich vergessen wurden. 
Aber wenn die Krise genügend lang andauert, werden sie gezwungen, auch für all jene eine 
Lösung bereitzustellen. Wie sagt meine Karin doch so schön: In der Schweiz lassen sie 
niemanden verhungern! Zählen wir also darauf … 

 
Ich werde wahrscheinlich ab jetzt immer auf den Donnerstag hin etwas schreiben, und damit 
diese Verteilerliste bedienen. Wenn Du etwas für meine Corona-Seite hast, dann bitte benütze 
die E-Mail-Adresse urs.tobler@datacomm.ch  

 
Link zur Corona-Seite: 
http://www.tramstrasse100.ch/500685957d0a5d310/5006859a7a10c641a/500685ab8a047bac6.html  

 

Und natürlich immer auf dem Laufenden mit der Seite «Aktuelle Neuigkeiten»: 
http://www.tramstrasse100.ch/500685957d0a5d310/5006859a7a10c641a/500685ab8a047bac6.html  

 

Ich wünsche Dir trotz allem eine gute Zeit und: Bleib gesund, und alle Deine Lieben auch! 
 
Mit den besten Grüssen von der Apfelbaumstrasse 28 
 
Urs Tobler, momentan arbeits-los! 
 
Seit 1987 «Töff, Töff – nüt als Töff!» 
www.tramstrasse100.ch  

NEU: www.motoschule.ch  


