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Pfiffner bleibt der Kanzel weiterhin fern
FÄLLANDEN Pfarrerin 
Annemarie Pfiffner  
aus Fällanden bleibt bis  
Ende Jahr beurlaubt. Wer 
ihre Vertretung ab November 
übernimmt, ist noch unklar.

Die Vakanz von Annemarie 
Pfiffner dauert an. Wie die 
 Reformierte Kirchgemeinde auf 
ihrer Website schreibt, hat der 
Kirchenrat den bezahlten 
Urlaub der Pfarrerin bis zum  
31. Dezember verlängert. Die 
 Information sei richtig, heisst  
es auf Anfrage beim Kirchenrat. 
Grund dafür sei, dass «die Belas-
tungssituation unverändert wei-
terbesteht», so Pressesprecher 
Nicolas Mori. 

Pfiffner ist in ein Strafrechts-
verfahren verwickelt, bei dem 
ihr vorgeworfen wird, anonyme 
und hässliche Briefe an ihre 
Amtskollegin Pfarrerin Malinee 
Müller und an zwei weitere 
 Adressaten aus Müllers zuge-

wandtem Umkreis geschrieben 
zu haben. Weiterhin gilt die Un-
schuldsvermutung, trotzdem  
ist Pfiffner seit diesem Sommer 
beurlaubt (der ZO/AvU berich-
tete).

Strahm bleibt im Oktober
Zurzeit vertritt Herbert Strahm 
die abwesende Pfiffner. Der 
 pensionierte Pfarrer aus Affol-
tern am Albis nimmt im Auftrag 
der Landeskirche immer wieder 
Pfarrstellvertretungen wahr. 
Wie es allerdings ab Ende Okto-
ber weitergeht, weiss die Kir-
chenpflege noch nicht. Präsident 
Huldrych Thomann sagt auf An-
frage: «Die Regelung in den Mo-
naten November und Dezember 
ist noch offen.» Ob die Zusam-
menarbeit von Müller und Pfiff-
ner dereinst je wieder möglich 
sein wird, lässt er offen. «Da die 
strafrechtlichen Verfahren noch 
pendent sind, stellt sich zurzeit 
die Frage der Zusammenarbeit 

von Pfarrerin Müller und Pfar-
rerin Pfiffner nicht.» Eine Pro-
gnose zum jetzigen Zeitpunkt  
zu stellen, sei nicht möglich. 

Zusätzliche Kosten erwachsen 
aus der gegenwärtigen Situation 

für die Kirchenpflege aber keine. 
«Die Lohnkosten für Pfarrstell-
vertretungen infolge von Krank-
heit, Unfall und Beurlaubung 
 gehen grundsätzlich zulasten 
der Landeskirche als Anstel-
lungsinstanz der Pfarrerinnen 
und Pfarrer», so Thomann. Die 
Kirchgemeinde übernehme ein-
zig allfällige Spesenentschädi-
gungen.

«Im üblichen Rahmen»
Pfarrerin Malinee Müller nimmt 
indes ihre pfarramtlichen Tätig-
keiten an der Seite von Pfarrer 
Strahm weiter wahr, wie der Kir-
chenpflegepräsident bestätigt. 
Angesprochen auf die Qualität 
der Zusammenarbeit zwischen 
Müller und der Kirchenpflege, 
sagt Thomann, sie erfolge unter 
den gegebenen Bedingungen «im 
üblichen Rahmen».

Zum Coaching, welches der 
Kirchenrat nach den Sommer-
ferien für die gesamte, zurzeit 

stark zerrüttete Kirchgemeinde 
Fällanden angeordnet hat, lässt 
sich noch nichts sagen. «Lau-
fende Prozesse werden nicht 
kommentiert», sagt Pressespre-
cher Nicolas Mori. Gegebenen-
falls werde man deren Ergebnis-
se und die daraus resultierenden 
Massnahmen nach Abschluss 
des Coachings kommunizieren. 
Auch die Anwältin von Pfarrerin 
Pfiffner ist für die Presse nicht 
zu sprechen.

Bis Ruhe in der Kirchgemein-
de Fällanden einkehrt, dürfte es 
noch etwas dauern. Denn neben 
Pfiffner ist auch der Kirchen-
pflegepräsident Huldrych Tho-
mann in ein Strafverfahren 
 verwickelt, das zum gegebenen 
Zeitpunkt ebenfalls andauert. 
Er ist im Gegensatz zu Pfiffner 
aber nicht wegen der anonymen 
Briefe, sondern wegen Amts-
missbrauch und Amtsgeheim-
nisverletzung angezeigt. 
 Manuela Moser

Beurlaubt: Annemarie Pfiffner. 

Therapiesitzung am Bildschirm
USTER Beatrice Bucher bietet Lebensberatungen via Webcam 
an. Live-Videoberatung nennt die Ustermerin das Modell. 
Nicht nur die schnellere Kontaktaufnahme sei ein Vorteil  
der virtuellen Therapiesitzung, sagt sie. 

Wer in einer Krise steckt, soll in 
der Zukunft keine Praxis mehr 
aufsuchen müssen. Sich Hilfe 
holen, das geht auch via Laptop, 
Tablet oder Smartphone – und 
einem Lebenscoach am anderen 
Ende der Leitung. Das ist das Be-
ratungsmodell, das die Usterme-
rin anbietet. Nach eigenen Anga-
ben als Einzige in der Schweiz.

Bucher ist seit 20 Jahren als 
Personalberaterin im Kader-
segment tätig und hat in ihrer 
Karriere oft Menschen in Kri-
sen angetroffen. «Oftmals sind 
es Probleme wie Überforderung 
im Beruf, eine Beziehungskrise 
oder eine schlechte medizini-
sche Diagnose, die Menschen aus 
ihrer gewohnten Bahn werfen», 
sagt Bucher. In solchen Fällen 
bietet sie ihre Dienste als Kri-
senberaterin an. Zusätzlich zum 
traditionellen persönlichen Ge-
spräch in der Praxis ermöglicht 
sie auch Live-Videoberatungen. 

Die Vorteile einer Videobera-
tung anstelle einer Praxisbera-
tung sieht die Ustermer Unter-
nehmerin Beatrice Bucher unter 
anderem in der terminlichen 
Flexibilität. «In einer Krise will 
man sofort mit jemandem reden 
und nicht lange auf einen Praxis-
termin warten.» Auf dieses Be-
dürfnis könne die Videolösung 
eingehen.

Die Idee einer Live-Videosit-
zung hatte Bucher schon lange. 
«Die Idee musste zuerst reifen.» 
Sie hat ihre Klienten in der 
 Praxis gefragt, was sie von einer 

Live-Videoberatung halten wür-
den, und sich auf dem Markt 
über andere Anbieter infor-
miert. In Deutschland gibt es  
bereits Beratungsgespräche, die 
online abgehalten werden. Der 
Datenschutz war Bucher bei der 
Live-Videoberatung ein wich-
tiges Anliegen. Sie bietet ihren 
Videodienst mit dem Paycall-
System an (siehe Box).

«Am See spazieren»
Gemäss Bucher sinkt die Hemm-
schwelle, eine psychologische 
Beratung in Anspruch zu neh-
men, wenn ein Krisengespräch 
schnell und unkompliziert über 
den digitalen Weg geführt wer-
den kann. Von einem Überange-
bot an Krisenberatungen in der 
Schweiz will Bucher nichts wis-
sen. Sie findet, dass sich beson-
ders krisengeplagte Menschen in 
der Schweiz erst zu spät oder gar 
keine Hilfe holen würden. «Oft-
mals haben die Leute das Ge-
fühl, sie müssten diese Ausnah-
mesituation selber bewältigen.» 

Einen weiteren Vorteil der Vi-
deoberatung sieht sie in der Indi-
vidualität, wie die Kunden ein 
Gespräch abhalten können. 
«Klienten können um den See 
spazieren oder im Garten sitzen, 
während sie mit mir ein Ge-
spräch führen.» Auch für Allein-
erziehende könne so eine Lösung 
sinnvoll sein. Sie müssten so kei-
nen Babysitter organisieren, um 
einen Termin wahrzunehmen. 
Bucher hat die Videoberatung 

seit drei Monaten in Betrieb und 
zählt fünf Klienten, welche auf 
diese Weise mit ihr in Kontakt 
stehen. «Eine Klientin leidet 
stark unter einer Dreiecksbezie-
hung», erzählt Bucher. Es seien 
oftmals Themen, welche man 
schwierig mit einem Freund be-
sprechen könne. «Von Bekann-
ten erhält man oft Ratschläge, 
und Ratschläge sind auch immer 
Schläge.» Freunde seien nicht 
neutral, wenn es darum gehe, 
Probleme zu lösen. Bekannte 
versuchten oft, ihre Meinung 
dem Ratsuchenden überzustül-
pen, meinen es aber gut.

Die ersten fünf Minuten des 
Onlinegesprächs sind bei Bucher 
gratis. «Es ist wichtig, dass die 
Sympathie stimmt, und das 
 müssen die Kunden zuerst spü-
ren.» Danach kostet das Ge-
spräch Fr. 2.50 in der Minute. 
Abgerechnet wird via Kredit-
karte.

«Ich könnte mehr verlangen»
Der Onlinedienst kostet Fr. 17.50 
mehr die Stunde als eine persön-
liche Beratung in der Praxis: 
«Ein Teil des Geldes geht an den 
Anbieter des Diensts. Eigentlich 
bleibt mir am Schluss weniger  
als bei einem Praxistermin.» Die 

Krankenkasse übernimmt die 
Kosten einer solchen Dienstleis-
tung nicht. Für eine stündige 
Live-Videositzung zahlen Rat-
suchende Fr. 137.50. Ist das nicht 
etwas teuer für eine Online-
dienstleistung, welche von über-
all auf der Welt sichergestellt 
werden kann? Bucher findet das 
nicht. «Dieser Betrag muss es 
meinen Klienten wert sein.» Auf-
grund ihrer Ausbildung könnte 
sie auch mehr verlangen, aber sie 
biete das nicht des Geldes wegen 
an, sondern weil sie davon über-
zeugt sei, etwas Gutes zu tun.

Bucher hält nicht viel von jah-
relangen Beratungen. Viele Pro-
bleme könnten in einigen Sitzun-
gen abgehandelt werden, andere 
bräuchten länger. Die Klienten 
wüssten oftmals schon, was sie 
wollten, bräuchten aber Unter-
stützung bei der Umsetzung. 
«Wenn sich zum Beispiel jemand 
nicht traut, sich vom Partner  
zu lösen, unterstütze ich ihn bei 
der Umsetzung.» Wichtig sei ihr, 
dass sie von Anfang an mit ihren 
Klienten ein Ziel definiere, wie 
zum Beispiel: «Wo will ich hin?» 
Für ein erstes Gespräch würde 
Bucher auch mit Klienten spre-
chen, die nicht per Video zuge-
schaltet sein möchten. «Irgend-

wann sage ich: ‹Jetzt müssen  
wir einen Schritt weitergehen.›» 
Bucher ist wichtig, dass sie selbst 
für ein Videoberatungsgespräch 
in ihrer Praxis sitzt. Die Klienten 
sollen sich wie in einer Praxis 
fühlen, obwohl sie selber viel-
leicht in der Küche sitzen. 

«Den Kaffee riechen»
Nicht allen Klienten kann sie 
weiterhelfen. Wenn es um dia-
gnostizierte Krankheiten geht 
wie zum Beispiel Schizophrenie, 
verweist Bucher auf einen Spe-
zialisten. 

Die Videoberatung berge auch 
Nachteile. Bucher bietet auch 
Single-Beratungen an. Sie sucht 
mit den Klienten nach Gründen, 
warum diese den passenden 
Partner noch nicht gefunden 
 haben. Aber wie ein Mensch auf 
andere wirke oder wie er rieche, 
könne über eine Onlineschal-
tung nicht erfasst werden. «In 
manchen Fällen ist es bestimmt 
besser, wenn ich den Ratsuchen-
den persönlich treffe. Aber viel-
leicht ist es in 20 Jahren mög-
lich, ein Medium zu haben, mit 
dem wir zum Beispiel den Kaffee 
riechen können und die Mög-
lichkeit haben, uns als Ganzes  
zu erleben.» Petra Zillig

DAS PAYCALL-SYSTEM

Datenschutz bei Live-Videoberatung
Beatrice Bucher setzt für den 
Datenschutz auf die Dienstleis-
tungen der Firma Headstore AG 
in Zürich. Das System für sichere 
Video-Anrufe heisst Paycall. 
Paycall basiert auf einer Ende-
zu-Ende-Verschlüsselung. Das 
heisst, die Daten auf dem System 
oder Gerät des Senders werden 
verschlüsselt. Nur der Emp-
fänger kann die Daten entschlüs-
seln. Die kryptografischen 
Schlüssel, die für die Ent- und 
Verschlüsselung verwendet wer-
den, sind nur auf den Endgeräten 
gespeichert. Niemand dazwi-
schen sei in der Lage, die Daten 
zu lesen. «Das System ist siche-

rer als ein Telefongespräch», 
sagt Samuel Schwerzmann, CEO 
von der Headstore AG. Voraus-
setzung sei, dass der eigene 
 Computer geschützt sei. Sind auf 
dem PC bereits Spionage-Soft-
wares installiert worden, könn-
ten die Daten von dort abgegrif-
fen werden. Möglich wäre noch 
ein «Mann in der Mitte»-An-
griff. Dabei kontrolliert der An-
greifer den Datenverkehr zwi-
schen den beiden Endpunkten. 
Zusätzlich muss er bei einem 
Endpunkt einen geeigneten öf-
fentlichen Schlüssel platzieren, 
um so die übertragenen Daten 
mitlesen zu können. zo

Beatrice Bucher ist immer allein in ihrer Praxis. Ihre Klienten sind via Webcam zugeschaltet.  Seraina Boner

«Vielleicht gibt es 
 irgendwann ein 
 Medium, mit dem 
wir die Möglichkeit 
haben, uns als 
 Ganzes zu erleben.»

Beatrice Bucher

Neue Haltestelle 
für Bus 760
DÜBENDORF Die Buslinie 760 
führt wie bisher von Dübendorf 
Gfenn via Bahnhof Dübendorf 
nach Stettbach. Neu hält der Bus 
auch bei der Haltestelle Hoch-
bord Süd an der Hochbord- 
strasse. Dies schreibt die Ver-
kehrsbetriebe Glattal AG (VBG) 
in einer Mitteilung vom Diens-
tag. Die Haltestelle schaffe einen 
praktischen Anschluss für die 
Bewohnerinnen und Bewohner 
des wachsenden Hochbord-
Quartiers. Anfang Oktober ist 
sie provisorisch eingerichtet 
worden. Nun wird sie fertig ge-
baut und mit einem Witterungs-
schutz versehen.

Mit vier Verbindungen pro 
Stunde in Richtung Dübendorf 
und in Richtung Zürich lasse 
sich gut reisen, heisst es weiter in 
der Mitteilung. Die 760er-Busse 
seien auf die S3 und S12 am 
Bahnhof Stettbach und auf die 
S9 und S14 am Bahnhof Düben-
dorf ausgerichtet. zo


