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Mit Freude und grossen Erwartungen wollte ich ins neue Jahr starten! Dieses Mal reichte das nicht weit: 
Auf die Erfahrung, schon früh durch ein Virus ausgebremst zu werden, hätte ich gut verzichten können.  
 
Das Treffen im Frühling musste ich so kurzfristig, am Vorabend, absagen. 
 
Im August waren wir zu dritt im Garten der Villa Merian in Basel, in der Grün 80. Es war ein intensives 
Gespräch in einer herrlichen Umgebung! Und gespickt mit vielen Informationen einer Apothekerin, von 
der wir viel aus ihrer Praxis und ihrem eigenen Erleben lernen konnten. 
 
Ein Vortrag zum Welt-Psoriasis-Tag (29.Oktober) wurde leider gar nicht geplant, weil die Angaben und 
Einschrän-kungen zur Epidemie es nicht zuliessen. 
 
Und das festliche Weihnachtsessen? Diese langjährige Tradition wurde aus bekannten Gründen 
abgesagt, um niemanden zu gefährden. 
 
So ist eigentlich wenig passiert im vergangenen Jahr.  
 
Aber es gab auch Angebote, die in anderen Jahren nicht gefragt waren: persönliche Treffen mit 
Müttern von Kindern mit Psoriasis. Während diesen gab es Zeit, um einander Mut zu machen, 
Veränderungen zuzulassen, sich gegenseitig zu unterstützen. Das war der Grundtenor! 
 
Leider waren auch die Anlässe an der Fachhochschule «Gesundheit» in Aarau auf die lange Bank 
verbannt. Der Kontakt wurde ausgesetzt in der Hoffnung, meine Erfahrungen mit Psoriasis später 
wieder einzubringen, um mich wieder den Fragen der Schülerinnen und Schüler zu stellen! 
 
Eine neue Erfahrung für mich war mein Referat über die SPVG anlässlich einer Livestream-Veranstaltung 
des Unispitals Zürich zum Welt-Psoriasis-Tag 2020. Leider standen die interessanten Vorträge der 
Ärztinnen und Ärzte und auch meine Präsentation nach dem Anlass nicht mehr als Aufzeichnung online 
zur Verfügung, wie es mein Wunsch gewesen wäre. 
 
Nun wünsche ich allen eine gute Zeit und tragt Euch Sorge! Herzlichen Dank für die mentale 
Unterstützung durch Christina Inglin und Ruth Aeschlimann, beim Treffen auch durch Andrea Meyer!           
 

Februar 2021 
 
Martha Bürgler-Alder




