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Vom Grüssen im Dorf bis zur Schabbatregel 

Die steigende Zahl jüdischer Gäste in der Schweiz sorgt bisweilen für Spannungen. Jetzt 

sollen zwei Broschüren Abhilfe schaffen. 

von Olivier Berger 

 

Viele Bündner Ferienwohnungen werden nach wie vor von Samstag bis Samstag vermietet. 

Den meisten Gästen kommt das entgegen: Auf den letzten Arbeitstag am Freitag folgt am 

Samstag die Abreise in die Ferien. Für jüdische Gäste allerdings hat die Sache einen 

Haken: Ihnen ist am Schabbat – zwischen Freitag- und Samstagabend – das Reisen strikt 

verboten. «Bieten Sie auch Mietperioden von Sonntag bis Sonntag an», rät deshalb die 

aktuelle Broschüre «Jüdische Gäste in der Schweiz» von Hotelleriesuisse und Schweiz 

Tourismus den Vermietern. 

 

Nicht nur für die Gastgeber gibt es Ratschläge, worauf beim Miteinander zu achten ist. Der 

Schweizerische Israelitische Gemeindebund (SIG) hat seinerseits die Broschüre «Welcome 

to the Swiss Alps» veröffentlicht – in Englisch, Hebräisch, Französisch und Jiddisch. «Wenn 

sich Freunde und Kollegen begegnen, schütteln sie sich die Hände», heisst es dort. «Bevor 

Sie als unhöflich erscheinen, erklären Sie, dass sich Frauen und Männer aus religiösen 

Gründen nicht berühren», rät der Leitfaden den jüdischen Gästen. 

 

Teile eines Gesamtprojekts 

 

Die beiden neuen Broschüren sind Teile eines Gesamtprojekts, das für gegenseitiges 

Verständnis von Einheimischen und jüdischen Gästen wirbt. «Man weiss zu wenig 

voneinander», sagt Jonathan Kreutner, Generalsekretär des SIG. «Viele Konflikte im Alltag 



ergeben sich aus Missverständnissen.» Folgerichtig stammten denn auch viele der Beispiele 

in den beiden Broschüren aus der Praxis. 

 

Der dritte Teil des Gesamtprojekts sind jüdische Vermittlerinnen und Vermittler, welche im 

August drei Wochen lang in verschiedenen Destinationen im Einsatz stehen werden 

(Ausgabe vom 8. Juni). «Der Einsatz der Vermittler ist uns sehr wichtig», sagt Kreutner. 

«Das wird der spannende Teil des Projekts, dann wenn sie im Einsatz aktiv werden.» Die 

Reaktionen auf die beiden Broschüren und die Idee mit den Vermittlerinnen und Vermittlern 

seien bisher «ausgesprochen positiv» – gerade auch von religiös-jüdischen Kreisen in der 

Schweiz – aufgenommen worden. «Sie alle wissen, dass es nicht angeht, wenn wegen des 

unabsichtlichen oder absichtlichen Fehlverhaltens einzelner Personen eine ganze Gruppe 

stigmatisiert wird», sagt Kreutner. 

 

Auch bei den Tourismusverantwortlichen stösst die Aktion auf grossen Anklang. «Der Inhalt 

beider Broschüren entspricht genau unseren Vorstellungen», sagt Reto Branschi, CEO der 

Destination Davos Klosters. Branschi hatte die laufende Aktion vergangenes Jahr mit initiiert 

(Ausgabe vom 4. August 2018). Pascal Jenny, Tourismusdirektor von Arosa, begrüsst 

ausserdem, «dass wir als Destination in die Arbeit in Form von Austauschgesprächen mit 

einbezogen wurden». Davos und Arosa gehören zu den beliebtesten Reisezielen jüdischer 

Gäste im Kanton. 

 

Die freundlichen Schweizer 

 

Schon die beiden Broschüren werden dazu führen, dass Einheimische und jüdische Gäste 

mehr übereinander erfahren. «In der Schweiz, besonders in Dörfern, ist es üblich, 

jedermann zu grüssen, dem man auf der Strasse begegnet», heisst es in «Welcome to the 

Swiss Alps». «Dies sogar unter Menschen, die sich gar nicht kennen.» Und: «Es ist üblich, 

‘bitte’ und ‘danke’ zu sagen. Von den Menschen in der Schweiz werden diese Ausdrücke 



öfter benutzt als vermutlich überall sonst.» 

Umgekehrt zeigt «Jüdische Gäste in der Schweiz» auf, wieso Juden zwar Fisch, aber keine 

Schalentiere essen, und wieso ein Induktionsherd in der Ferienunterkunft für jüdische Gäste 

ein Problem ist. 


