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In ihr Schicksal ergeben haben
sich die Gründerinnen und
Gründer der Firma Escapestories
nicht. Die finanziellen Folgen der
Corona-Pandemie vermag das
junge Unternehmen aus Seen
aber nicht allein abzufedern.

Escapestories bietet in einem
Haus an der Bollstrasse Erleb-
nisspiele an. Besucherinnen und
Besuchermüssen innerhalb von
einer Stunde dieWelt retten, in-
dem sie verschiedene Rätsel lö-
sen. Seit März 2020 durften die
Kunden aber an 200 Tagen erst
gar nicht rein in die Räume mit
den Spielen «Stardust» und «Dr.
Red». Gleich zweimal fiel wegen
eines Lockdown die Hauptsai-
son aus.

Ein wenig Hilfe vomBund
Durch die fehlenden Einnahmen
droht der Firma das abrupte
Ende.Das neunköpfigeTeamvon
Escapestories bat darum kürz-
lich in einem Mail um Spenden.
Ohne finanzielle Hilfe drohe dem
Unternehmen das Aus. Und das
mitten in denVorbereitungen für

ein drittes Spiel, das per Ende
Jahr angeboten werden soll.

Vom Vermieter der Liegen-
schaft habe man bisher keiner-
lei Zinsreduktion erhalten, sagt
Geschäftsführerin LindaAltwegg
auf Anfrage. «Wir haben unsere
Miete durchgehend undvollstän-
dig bezahlen müssen.» Vom
Bund erhielt Escapestories zwar
eine Entschädigung von 20 Pro-
zent eines Jahresumsatzes. Dies
jedoch auf der Basis des ersten
Betriebsjahres nach der Eröff-

nung, mit einem kleineren An-
gebot und entsprechend tieferen
Einnahmen.

Escapestories stemmte sich
vorerst aus eigener Kraft gegen
ein zu frühes Ende. Einwährend
des ersten Lockdown selbst ent-
wickeltes Spiel für zu Hause ver-
kaufte sich über 2000-mal. Die
Einnahmen reichten aber lang-
fristig nicht aus, um die Fixkos-
ten des Betriebs zu decken.

Der Spendenaufruf habe
schon grosse Wirkung gezeigt,
sagt Altwegg. «Wir sind gera-
de wirklich überwältigt davon,
welche Unterstützungwir erhal-
ten.» Über demBerg sei Escapes-
tories aber noch nicht. DasTeam
hofft, bald Kundinnen und Kun-
den im dritten Escape-Raumbe-
grüssen zu können. Dieser soll
den Namen «Der Butler» tra-
gen. Die Hintergrundgeschichte
dreht sich um einen Diamanten-
diebstahl, für deren Lösung Be-
sucherinnen und Besucher nur
eine Stunde Zeit haben.

David Herter

Escapestories baut drittes Spiel –
und bittet umHilfe
Fluchtspiele Die kleine Firma Escapestories ausWinterthur-Seen
steht kurz vor dem Aus. Auch darum, weil der Vermieter bisher
keinen Mietnachlass gewährte.

Linda Altwegg und Cyril Odermatt
haben in Seen originelle Escape-
Rooms eingerichtet. Foto: PD

Elena Willi

Gibt es eine «Generation Coro-
na»? Diese Fragewird in grossen
Lettern auf die Leinwand imVer-
anstaltungssaal projiziert. Zum
öffentlichen Vortrag in der Inte-
grierten PsychiatrieWinterthur-
Zürcher Unterland (IPW) am
Mittwoch sind gut 20 Zuhörerin-
nen und Zuhörer erschienen.
Vorne steht Stephan Kupfer-
schmid, der Chefarzt der Psych-
iatrie für Jugendliche und junge
Erwachsene der IPW. Die Frage
nach einer «Generation Corona»
will er am Ende des Abends be-
antworten.

Wie hat die Corona-Pandemie
die Psyche von jungen Erwach-
senen beeinflusst? Es ist eine
Frage, die sich viele Forschende
gestellt haben und eine, die in
den letztenTagen für Schlagzei-
len gesorgt hat. Studien in der
Universitäten Basel, Bern und
Zürich kommen alle grob zum
selben Schluss: «Die psychische
Verfassung der Jugendlichen hat
während der Corona-Pandemie
gelitten.»

Dieses Fazit teilt Kupfer-
schmid: «Die psychische Ge-
sundheit und Lebensqualität der
jungen Erwachsenen ist gesun-
ken.» In derKlinik Schlosstal be-
handelt er Patientinnen und Pa-
tienten imAlter zwischen 14 und
18 Jahren. «Wir arbeiten auf
Hochtouren», sagt er.

Suizidalität nimmt zu
Auchwenn sich die epidemische
Situation für die Gesamtbevöl-
kerung zu entspannen scheint,
bleibt die Warteliste der IPW
lang. «Die Suizidalität hat zuge-
nommen, ebenso wie Depressi-
onen, Angst- und Persönlich-
keitsstörungen.» Zwar gehörten

diese Ursachen bereits vorher zu
den Hauptgründen eines Klinik-
aufenthalts, nur stiegen die An-
fragenwährend der letzten ein-
einhalb Jahren rasant an. Ge-
naue Zahlen, um wie viele
Patientinnen und Patienten
mehr es sich handelt, kann Kup-
ferschmid zu diesem Zeitpunkt

jedoch nicht nennen. «Teilwei-
se kam es zuWartezeiten von ei-
nem halben Jahr», sagt der Chef-
arzt im Vortrag und ist damit
sichtlich unzufrieden. Da die
IPW gut vernetzt sei, habe man
jedoch in den meisten Fällen
Plätze an anderen Standorten
finden können. «Zudem haben

wir die Warteliste stärker prio-
risiert geführt. Das heisst, wir
habenwirklich akute Fälle strikt
bevorzugt.»

Nicht immer vermeidbar
Die langen Wartezeiten waren
dennoch nicht immer zu vermei-
den. Das zeigt die Aussage eines

Zuhörers, der vermutlich Vater
eines Betroffenen ist. «Wie ha-
ben genau das erlebt, und ich fin-
de, das kann nicht sein», sagt er.
DieseAnsicht teilt Kupferschmid
und gibt einen Ausblick in die
Zukunft: «Wir erhöhen zurzeit
gerade die Bettenzahl für Ju-
gendliche.Denn es gibt keine Ge-

sundheit ohnementale Gesund-
heit», zitiert er Chefarzt Alain di
Gallo, der in der Swiss-Natio-
nal-Covid-19-Taskforce die Inte-
ressen der Kinder und Jugendli-
chen vertritt.

Die Belastung ist nach wie
vor hoch, und so schnell rech-
net der Chefarzt nicht mit einer
Entspannung: «Ich denke, dass
es frühestens Ende Jahr, An-
fang nächstes Jahr zu weniger
Anfragen kommt.»

Gesundheit über Karriere
Um einen stationären Aufent-
halt zu vermeiden, spricht Kup-
ferschmid den Umgang mit
psychischen Erkrankungen an:
«Es ist wichtig, dass wir of-
fen darüber sprechen.» Eini-
ge Prominente machen es vor.
So haben beispielsweise Simo-
ne Biles oder Naomi Osaka ihre
mentale Gesundheit über ihre
sportlichen Karrieren gestellt
und sich für eine gewisse Zeit
aus der Öffentlichkeit zurück-
gezogen.

«Dass diese bekannten Per-
sönlichkeiten so offen mit die-
sem Thema umgegangen sind,
hat eine Signalwirkung», sagt
Kupferschmid. Er ist überzeugt,
dass wir bereits heute einen an-
deren Umgang mit psychischen
Erkrankungen haben als noch
vor 20 Jahren. «Das Stigma ist
kleiner geworden.»

Deshalb sieht er die gestie-
gene Anzahl Anfragen nicht nur
negativ. «Es zeigt auch, dass
mehr Menschen ihren Bedürf-
nissen nachgehen und nach ei-
ner guten Behandlung suchen.»
An eine «Generation Corona»
glaubt Kupferschmid dennoch
nicht. «Wir können permanente
Schäden verhindern, wenn wir
niemanden zurücklassen.»

Gibt es eine «Generation Corona»?
Integrierte Psychiatrie Wie steht es um die psychische Gesundheit der Jugendlichen inWinterthur?
Der Chefarzt der Psychiatrie für Jugendliche und junge Erwachsene der IPW gibt Antworten.

«Die psychische Gesundheit und Lebensqualität der jungen Erwachsenen ist während der Corona-Pandemie gesunken», sagt Stephan
Kupferschmid, Chefarzt an der IPW. Foto: PD

Der Einmarsch der neun neuen
Polizisten der Stadtpolizei Win-
terthurwurde von derKorpsmu-
sik der Kantonspolizei Zürich
musikalisch begleitet. Der Kom-
mandant der Stadtpolizei Win-
terthur, Oberst Fritz Lehmann,
begrüsste die rund 160 Angehö-
rigen und Gäste. Die anschlies-
senden Reden einer Polizistin
und eines Polizisten handelten
von den Erfahrungen und Er-
lebnissenwährend ihrer Grund-
ausbildung in der Zürcher Poli-
zeischule und der Praktikums-
zeit im Korps. Dies schreibt die
StadtpolizeiWinterthur in einer
Medienmitteilung.

Marsch durch die Altstadt
Danach legten die Polizistin-
nen und Polizisten das Gelüb-
de gegenüber demWinterthurer
Stadtpräsidenten,Michael Künz-
le (Die Mitte), ab. Der Komman-
dant begrüsste die frisch Verei-
digten im Korps und wünschte
ihnen einen guten Start. Dieses
Jahr sind vier dervereidigten Po-
lizisten Quereinsteiger. Diewei-
teren fünf sind Absolventen der
Polizeischule. Mit einem Gruss-
wort, gesprochen von Stadträ-
tin Katrin Cometta, wurden die

neu vereidigten Polizistinnen
und Polizisten auch im Depar-
tement Sicherheit und Umwelt
herzlichwillkommen geheissen.

Nach der Zeremonie mar-
schierten die neuen Polizeian-
gehörigen der StadtpolizeiWin-
terthur traditionsgemäss durch
die Altstadt. Der Marsch des Eh-

renzugswurde von denTambou-
ren der Polizeimusik, einer Bi-
ke-Patrouille, Polizeiangehöri-
gen zu Pferd, den Fahnenträgern
sowie uniformierten Kolleginnen
und Kollegen eskortiert, wie die
Stadtpolizei weiter schreibt.

Matthias Schmid

Neun neue Stadtpolizisten vereidigt
Zeremonie in der Stadtkirche Am Freitagnachmittag wurden
neun Polizisten der Stadtpolizei Winterthur vereidigt.

Die Vereidigung der neun Polizistinnen und Polizisten fand in der
Stadtkirche Winterthur statt. Foto: Enzo Lopardo


