
Christian Busenhart ist seit diesem Herbst zum zweiten Mal für die Swisscoy im Kosovo im Einsatz. Als Presse- und Informationsoffizier unterstützt 

er unter anderem seinen Kommandanten in Kommunikationsfragen. Bild: zVg.

MILITÄR

PRISTINA UND SCHAFFHAUSEN

Yves Keller

Als Presse- und Informationsoffizier ist der 
28-jährige Christian Busenhart in seinem 
Einsatz im Kosovo direkt dem Schweizer 
Kommandanten vor Ort unterstellt und 
hilft diesem in Kommunikationsaufgaben. 
Regelmässig begleitet er zudem für ein in-
ternes Magazin Soldaten auf ihren Missio-
nen durchs Land. Das Leben im Camp sei 
eher einfach und manchmal eingeschränkt, 
sagt er: «In meinem Zimmer gibt es das 
Nötigste und ausserhalb des Camps dürfen 
wir uns nur mit einer Genehmigung be-
wegen.» Corona habe die Situation noch 
verschärft. Maskenpflicht und Abstands-
regeln würden akribisch eingehalten. Im 
Interview mit dem «Bock» gibt er Einbli-
cke in seine Arbeit und das Leben in einem 
Militärcamp ausserhalb von Pristina.
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Älteren 
hilfe bieten
ALTER

NEUHAUSEN

Mit dem Älterwerden verändert sich vie-
les. Budget und Rente haben heute einen 
ganz anderen Stellenwert. Im Alter abgesi-
chert und mit beibehaltener Lebensquali-
tät auch in die dritte Lebensphase zu star-
ten, steht beim Verband der Schaffhauser 
Rentnervereinigungen (VSR) an erster 
Stelle. Der Verband arbeitet in zahlreichen 
städtischen, kantonalen und nationalen 
Institutionen mit und pflegt eine offene 
Zusammenarbeit mit der Pro Senectute. 
Der Verband bietet den Pensionierten 
Hilfe an und steht ihnen fortlaufend zur 
Seite.  (mt.)
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Während in der Schweiz kalte Temperaturen 

herrschen, geniesst Ramona Friedli Sonne, 

Strand und Meer auf den Fidschis. Bild: zVg.

Ein leben im 
paradies
LEUTE

RAFZ UND FIDSCHI-INSELN

Ramona Friedli aus Rafz wohnt seit März 
auf den Fidschi-Inseln. Ursprünglich woll-
te sie in einem Hotel als Tauchlehrerin  
arbeiten. Aufgrund der Corona-Pandemie 
schloss Fidschi die Grenzen, der Touris-
mus blieb aus und die Botschaft stellte kei-
ne Arbeitsvisa mehr aus. So hatte Ramona 
Friedli plötzlich keine Arbeit mehr. Doch in 
die Schweiz zurückkehren wollte die 24-Jäh-
rige nicht. Fidschi sei seit Juni coronafrei, 
während die Lage in der Schweiz um einiges 
schlimmer ist. Deshalb entschied sie sich, im 
Paradies zu bleiben.   (nh.)
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glücklicher
vierbeiner
HUNDESPORT

BERINGEN

Die Umstände in diesem Jahr sind auch 
für den Verein Beringer Hundesport etwas 
aussergewöhnlich. Viele geplante Anlässe 
mussten abgesagt werden. Es war für jede 
Hundehalterin und jeden Hundehalter 
eine Herausforderung, den Hund sinnvoll 
zu beschäftigen, mussten doch Spaziergän-
ge mit Freundinnen und Freunden sowie 
Hundetreffen vermieden werden. Umso 
mehr sind jetzt diejenigen Frauchen und 
Herrchen im Vorteil, die vorher schon 
gelernt haben, ihren geliebten Vierbeiner 
geistig und körperlich sinnvoll zu fordern, 
denn nur ein ausgelasteter Hund ist auch 
ein glücklicher Hund. Mehr darüber in der 
Rubrik «Verein(t)». (mt.)
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Bereits zum zweiten Mal ist der Schaffhauser Christian 
Busenhart im Militäreinsatz in der Nähe von Pristina. 
Sein Leben dort sei einfach, aber spannend. 

Swisscoy-
einsatz im 
kosovo

Weihnachtsmarkt

Eine andere Plattform für 
Standbetreibende.
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Bock-Heimat

Der Nachtwächter Martin 
Harzenmoser erzählt.
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Letzte

Das neue Besucherzent-
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«den weihnachtsmarkt 
nach hause bringen»
Der Schaffhauser Weihnachtsmarkt musste aufgrund 
der Corona-Pandemie abgesagt werden. Nun können 
die Standbetreibenden eine andere Plattform nutzen. 

WEIHNACHTSMARKT

SCHAFFHAUSEN

Lara Gansser

Der Schaffhauser Christian Busenhart ist Kommunikationsexperte und aktuell 
 Presse- und Informationsoffizier der Swisscoy im Kosovo. Er gehört zum Stab und 
berät unter anderem den Kommandanten des Kontingents in Auftrittskompetenz. 

Der Kommunikator 
im Kosovo

Bock | Dienstag, 24. November 2020 

Eigentlich hätte der «Bock» Christian 
Busenhart im Swisscoy-Hauptquartier im 
Camp «Film City» in der Nähe von Pri-
stina besuchen wollen, Corona machte 
dem Unterfangen aber einen Strich durch 
die Rechnung. Beim deshalb vereinbarten 
Videogespräch sagt der 28-Jährige, dass 
die Situation auch im Militärlager auf-
grund des Virus herausfordernd sei: «Die 
Ausführung der Aufgaben ausserhalb des 
Camps musste teils angepasst werden und 
der persönliche Austausch unter den ver-
schiedenen hier stationierten Ländern ist 
ebenfalls so weit wie möglich reduziert.» 
Trotzdem könne er seiner Arbeit weiterhin 
nachgehen. In seiner Funktion als Presse- 
und Informationsoffizier ist er direkt dem 
Kommandanten unterstellt, berät diesen 
bei verschiedenen Themen im Bereich der 
Kommunikation und dient als Vertrauens-

person zwischen dem Kommandanten 
und den Soldaten. Für diese Arbeit be-
kommt der Schaffhauser von seinem Chef 
Bestnoten: «Christian spricht Punkte, 
auch kritische, konkret und direkt an, er 
sucht nach Lösungen und findet immer 
pragmatische Umsetzungsvarianten», sagt 
der Kommandant der Swisscoy, Oberst im 
Generalstab Robert Eyer. Diese Unterstüt-
zung sei für ihn äusserst wichtig, fährt er 
fort: «Christian hilft mir, mich selbst zu 
reflektieren, die Bodenständigkeit nicht zu 
verlieren und die Stimmung innerhalb der 
Truppe zu spüren.»

Schöne Begegnungen
Auch bei Aufträgen ausserhalb des Camps 
ist Christian Busenhart regelmässig dabei 
und berichtet darüber im internen Ma-
gazin der Swisscoy. Bei diesen Einsätzen 
kommt er auch immer wieder mit der ein-
heimischen Bevölkerung in Kontakt, was 
als Schweizer meistens ein besonders schö-
nes Erlebnis sei: «Es gibt sehr viele Koso-

varen, die Verwandte in der Schweiz haben 
und somit der Schweiz gegenüber positiv 
eingestellt sind. Die Leute begegnen uns 
äusserst freundlich und fragen oft, woher 
wir sind.» Überhaupt hat es die Freund-
lichkeit der Kosovaren dem Schweizer 
angetan. Bereits im Jahr 2017 war er für 
einen mehrmonatigen Einsatz mit der 
Swisscoy in Pristina. Als er diesen Herbst 
wieder ins Camp kam, grüssten ihn einige 
einheimische Angestellte im Schweizer La-
ger mit Namen. «Das war ein besonders 
schöner Moment, zu sehen, dass sie nach 
so langer Zeit noch immer meinen Namen 
wussten. Sie haben ja mit hunderten von 
Leuten zu tun.» Trotz aller schönen Er-
lebnisse mit Einheimischen: Die Leistun-
gen, welche die Soldatinnen und Soldaten 
der Swisscoy, die zur internationalen 
militärischen Mission KFOR gehört, er-
bringen, brauche es weiterhin im Kosovo, 
ist Christian Busenhart überzeugt. «Die 
Lage ist stabil, aber fragil. Insbesondere 
in der geteilten Stadt Mitrovica gibt es 
immer wieder Spannungen und Provo-
kationen zwischen der serbisch- und der 
albanischsprachigen Bevölkerung. Wenn 
die KFOR hier abziehen würde, gäbe es 
möglicherweise ein Vakuum und ein ho-
hes Potenzial, dass die Situation wieder 
eskalieren könnte.»

Verzicht auf gewohnten Luxus
Bei seinen Ausseneinsätzen bekommt 
Christian Busenhart auch regelmässig ein 
Bild davon, in welchem Zustand das Land 
ist. Für einen Schweizer seien die Umstän-
de gewöhnungsbedürftig: «Es liegt viel 
Abfall entlang der Strassen, es gibt viele 
Bauruinen und vieles funktioniert einfach 
nicht. Da bekommst du schon eine andere 
Relation.» Während seiner Zeit im Ko-
sovo verzichtet Christian Busenhart auch 
persönlich auf so manche Vorzüge, die in 
der Schweiz selbstverständlich sind. «Wir 
leben hier sehr reduziert und geben viel 
Luxus auf. Ich habe in meinem Zimmer 
ein Bett, einen Schrank und einen Tisch 

mit einem Stuhl. Wir können auch nicht 
einfach das Camp verlassen und Spazier-
gänge unternehmen.» Das sei nicht im-
mer einfach und es gebe auch ab und zu 
Momente, in denen er zweifle oder sogar 
ein wenig Heimweh habe. In solchen Si-
tuationen durchzubeissen, sieht er als eine 
wichtige Erfahrung. 

Nicht so geplant
Aufgewachsen ist Chris-
tian Busenhart in Buch-
thalen. Schon früh 
merkte er, dass er ein 
talentierter Redner und 
Verkäufer ist und bildete 
sich nach der Handels-
mittelschule in diesem 
Bereich weiter. Nach-
dem er das Militär als 
Durchdiener absolvierte, 
arbeitete er für das Hilfs-
werk «World Vision» 
und hat Firmen in ihrem 
sozialen Engagement be-
raten. Sein damaliger Vorgesetzter meinte 
eines Tages zu ihm, dass die Swisscoy eine 
spannende Erfahrung für ihn sein könnte. 
Diesen Hinweis nahm sich Christian Bu-
senhart zu Herzen und zog 2017 für ein 
halbes Jahr in den Kosovo, damals noch 
als stellvertretender Presse- und Informati-
onsoffizier. Dass er drei Jahre später schon 
wieder im Einsatz stehen würde, dachte 
er damals nicht, sein Ziel war ein ande-
res. Nachdem er 2017 im Kosovo viele 
Erfahrungen gesammelt hatte, machte er 

sich in der Schweiz als Kommunikations-
experte selbstständig. «Das erste Jahr der 
Selbstständigkeit war richtig anstrengend. 
Dann im Verlauf des letzten Jahres zogen 
die Aufträge an und ich merkte auf ein-
mal, dass ich wirklich von meinen Fähig-
keiten als Kommunikationstrainer leben 

kann. Tja, und dann kam 
Corona.» Von einem Tag 
auf den anderen hatte er 
kein Einkommen mehr 
und suchte angestrengt 
nach einer Lösung. Ir-
gendwann sei er dann auf 
das Inserat der Swisscoy 
gestossen und entschied 
sich, noch einmal einen 
Einsatz im Kosovo zu ab-
solvieren. Bereut habe er 
das bis jetzt nicht, meint 
er, trotzdem freue er sich 
auch wieder auf die Hei-
mat. «Ich habe hier ge-
merkt, wie stark ich mit 
Schaffhausen verbunden 

bin. Es sind die kleinen Dinge, die ich 
vermisse, wie beispielsweise am Samstag-
morgen in mein Lieblingscafé am Fron-
wagplatz zu sitzen und einen Kaffee zu 
trinken oder einen Spaziergang am Lindli 
zu machen. Hier ist das nicht möglich.» 
Was er denn als Erstes mache, wenn er über 
Weihnachten für einen Urlaub zurück in 
die Schweiz kann? «Zuerst natürlich mei-
ne Freundin umarmen, die ich hier sehr 
vermisse. Und dann werde ich wohl eine 
Flasche Glühwein kaufen gehen.»
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Ist zum zweiten Mal für sechs Monate im Kosovo stationiert: Christian Busenhart im Camp «Film 

City» in der Nähe von Pristina.  Bild: zVg.

Christian Busenhart (links) berät den Kommandanten der Swisscoy im Kosovo, Oberst im Gene-

ralstab Robert Eyer, in Kommunikationsfragen. Bild: zVg.

«Ich habe hier 

im Kosovo ge-

merkt, wie 

stark ich mit 

Schaffhausen 

verbunden bin.»
Christian Busenhart
Presse- und Informationsoffizier 
der Swisscoy

«Die Standbetreibenden sollen trotz der Ab-

sage eine Plattform haben», so Arie Späth, 

Geschäftsführer der kommpass gmbh.  Bild: lg.

«Wir waren lange davon überzeugt, dass 
wir den Schaffhauser Weihnachtsmarkt 
durchführen können», so Arie Späth, 
Mitgründer und Geschäftsführer der 
Kommunikationsagentur kommpass 
gmbh. Zum zweiten Mal wäre er gemein-
sam mit seinem Team für die Umsetzung 
des Weihnachtsmarkts im Dezember ver-
antwortlich gewesen. Aufgrund der steti-
gen Planungsunsicherheit infolge der Co-
rona-Pandemie findet der Markt in und 
um den Kreuzgang Allerheiligen diesen 
Winter zum ersten Mal nach sieben Jah-
ren nicht statt. 

Weihnachtsgeschenke aus der Region
Um die Standbetreibenden in dieser her-
ausfordernden Zeit trotzdem zu unterstüt-
zen, ist nun eine etwas andere Form von 
Weihnachtsmarkt geplant: Die Austelle-
rinnen und Aussteller wählen ein bis zwei 
Produkte aus, die auf den Kanälen des 
Schaffhauser Weihnachtsmarkts sowie des 
«Bocks» präsentiert werden. «Wenn die 
Menschen nicht an den Weihnachtsmarkt 
gehen können, bringen wir den Weih-
nachtsmarkt halt zu ihnen nach Hause», 
so Arie Späth. Wie am Weihnachtsmarkt 
geht es vor allem um handgemachte Pro-
dukte, beispielsweise Holz- oder Filzarbei-
ten von regionalen Handwerkenden sowie 
Hobbybastlerinnen und Hobbybastlern. 
Alle Werke können telefonisch oder online 

bestellt werden. «In einem Jahr wie diesem 
ist es eine schöne Geste, die regionalen An-
bieter beim Kauf von Weihnachtsgeschen-
ken zu berücksichtigen.» 

Grosse Einbusse für Standbetreibende
Auch wenn es für die Ausstellerinnen und 
Aussteller eine Möglichkeit ist, ihre Pro-
dukte trotzdem zu präsentieren, ist es kein 
Ersatz für den richtigen Weihnachtsmarkt. 
«Die finanziellen Einbussen für die über 
100 Standbetreibenden sind gross», so der 

Organisator zur aktuellen Situation. Für 
die kommpass gmbh sei der Weihnachts-
markt hingegen noch nie ein rentables 
Projekt gewesen. «Es ist eine Herzensan-
gelegenheit, mit der wir eine schöne weih-
nachtliche Stimmung in die Stadt bringen 
wollen», erzählt Arie Späth. 
Nach der Übernahme des Marktes im Jahr 
2019 freute er sich sehr auf diesen Winter, 
in dem zusätzlich zu den Ständen Attrak-
tionen wie Kerzenziehen oder Auftritte 
von Chören geplant waren. Doch da bis 
Mitte Oktober trotz vorhandenem Schutz-
konzept noch keine definitive Bewilligung 
des Antrags vorlag und die weitere Ent-
wicklung der Corona-Schutzmassnahmen 

nicht vorhersehbar ist, sagten die Veran-
stalter den für den 12. und 13. Dezember 
geplanten Anlass ab. Auch die Idee der 
«Weihnachtsmarkt light»-Version auf dem 
Fronwagplatz konnte nicht umgesetzt wer-
den. Arie Späth blickt trotz allem optimis-
tisch auf das kommende Jahr. «Mein Team 
und ich sind motiviert und werden keinen 
Aufwand scheuen, das, was geplant war, 
im nächsten Jahr umzusetzen. Wir freuen 
uns bereits auf Weihnachten 2021.» 

In den nächsten Ausgaben des «Bocks» sowie 

im Bockshop unter bockonline.ch und unter 

weihnachtsmarkt-sh.ch werden die ausgewählten Artikel 

der Standbetreibenden präsentiert. 
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