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Es hätte einige Vermittler mehr vertragen
Von Anfang August bis letzte Woche, also während der reisestärksten Periode jüdischer Touristen, waren in Arosa, im Saastal 

und in Davos sogenannte Vermittler im Einsatz. Ihre Aufgabe war es, bei Missverständnissen oder Problemen zwischen Gästen und  
Einheimischen helfend einzugreifen. In Davos wird das Projekt rundherum gelobt. 

Er wolle noch das Abschlussgespräch mit 
dem Generalsekretär des SIG, Jonathan 
Kreutner, abwarten, antwortet DDK-Di-
rektor Reto Branschi auf die Frage nach 
dem Erfolg des von der Destination mit-
getragenen Projekts. «Doch geholfen ha-
ben die Vermittler auf jeden Fall.» Bereits 
jetzt ein insgesamt positives Fazit zieht 
Kreutner. «Es war das erste Mal, dass wir 
so etwas gemacht haben, und wir durften 
wertvolle Erfahrungen sammeln.» Für 
das kommende Jahr könnten die jüdi-
schen Vermittler nochmals gezielter auf 
ihre Aufgabe vorbereitet werden. Ausser-
dem habe das Fest zur Thora-Einweihung 
vor drei Wochen gezeigt, dass es wichtig 
sei, dass die einheimische Bevölkerung 
ausführlicher informiert wird.  Es zeigte 
sich aber auch, dass selbst der SIG von 
der schieren Masse an jüdischen Gästen 
in Davos überwältigt war. «Da hätte es 
definitiv mehr Vermittler vertragen.» Das 
Team wurde kurzfristig entsprechend 
nochmals um zwei Leute verstärkt. Er-
schwerend kam dazu, dass Davos relativ 
weitläufig ist. Zwar waren die jüdischen 
Vermittler mit Velos ausgerüstet, doch 
auch so konnten sie nicht an allen neur-
algischen Stellen zugleich zugegen sein. 
Dort wo die Likrat-Vermittler auf Arbeit 
gestossen sind, habe sich oft gezeigt, dass 
es nur um sprachliche Probleme oder Ab-
wehrreaktionen angesichts grosser Grup-
pen ging, stellt Kreutner fest. «Viele Aus-
künfte wurden auch telefonisch gegeben. 
Witzigerweise wandten sich auch jüdi-
sche Gäste mit Anfragen zu Ausflugstipps 
und Beratung an unsere Leute.»

Wie weiter?
Der Einsatz habe mit ganz vielen Miss-
verständnissen auf beiden Seiten aufräu-
men können, bilanziert Kreutner. Dabei 
seien es oft ganz banale Kleinigkeiten, die 
auf Unverständnis stossen. «Israelische 
Gäste bemängelten etwa einen Mangel 
an Abfalleimern am Berg. Denen musste 
erklärt werden, dass es sich eben nicht 
um einen Park handelt. Umgekehrt wur-
den die Einheimischen aufgeklärt, dass 
Grüssen von fremden Menschen in vielen 
Ländern ganz und gar nicht gang und 
gäbe ist.» Die zwei vom SIG und von den 
Tourismusverbänden Schweiz Tourismus 
und Hotelleriesuisse erstellten Broschü-

ren seien sehr gut angekommen, sagt 
Kreutner weiter. Persönlich habe er die 
Rückmeldung erhalten, dass es dieses 
Jahr zu deutlich weniger Problemen ge-
kommen sei. Für den SIG ist daher klar, 
dass das Projekt in irgendeiner Form wei-
tergeführt werden muss. Ob wieder Ver-
mittler nach Davos geschickt werden 
könnten, sei auch eine finanzielle Frage. 
«Als Schweizer Juden möchten wir bei-
tragen, dass die Schweiz als Gastland at-
traktiv bleibt. Ausserdem wollen wir prä-
ventiv wirken, weil bei Problemen oft 
nicht differenziert wird.»

Lokale bestätigen die guten Erfahrungen
Das generell positive Fazit wird auch von 
anderer Stelle bestätigt. Für Michi Wild 
von Bike Academy sind jüdische Gäste 
gute Kunden. Nicht nur in der Vermie-
tung. Die übers Jahr in Davos zurückge-
lassenen Velos, Kinderwagen und Trotti-
nets müssen zuerst alle wieder betriebs- 
bereit gemacht werden. «Es war offen-
sichtlich, dass die jüdischen Gäste ge-
schult werden.» Die Tonlage habe sich 
verändert, auch wenn sie aufgrund der 
Gruppengrössen halt noch immer an-
strengend seien. Ähnliches erlebte Judith 
von Gunten von der Reitschule. «Es wur-
de weniger gehandelt und versucht, den 
Preis zu drücken. Insgesamt kamen die-

sen Sommer etwas weniger jüdische Gäs-
te, aber jenen, die kamen, merkte man 
die Freude an.» An einem Punkt gilt es 
noch zu arbeiten: «Speziell jüdische Tou-
risten beobachte ich immer wieder, wie 
sie über die Wiesen rennen und den Pfer-
den irgendwelches Futter hinwerfen. Die 
anderen wissen, dass sie das nicht dür-
fen.»

Seit Jahren keine Probleme
Ob mit oder ohne Vermittler, für Paula 
Christoffel von Christoffel Ferienwoh-
nungen sind Juden Gäste wie alle ande-
ren auch. Sie macht mit ihnen seit Jahr-
zehnten gute Geschäfte. «Wenn Probleme 
auftauchen, sprechen wir halt mit den 
Leuten.» Ein regelmässig auftauchendes 
Bedürfnis ist das Warmhalten von Spei-
sen am Sabbat, dem jüdischen Ruhetag, 
an dem keine Arbeiten verrichtet werden 
sollen. Christoffel importierte daher aus 
Israel sogenannte Sabbat-Platten, die sie 
gegen ein Depot vermietet. Die Nachfrage 
ist gross, über dreihundert Stück verfügt 
die Immobilienvermittlung. «Für mich ist 
der Umgang mit jüdischen Gästen ein le-
ben und leben Lassen», sagt sie und fügt 
an, dass sie die vom SIG erstellte Bro-
schüre mit Verhaltenstipps für jüdische 
Gäste, eigentlich als Affront diesen gegen-
über empfinde.

Viele empfanden den Einsatz der Likrat-Vermittler als hilfreich. Bild: zVg
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