
Jahresbericht der Regionalgruppe Vitiligo Nordwestschweiz 2020 
 
 
Dass das Jahr 2020 uns alle sehr gefordert hat, ist bekannt. Vieles, was einst «normal» und «einfach» 
war, war ab März 2020 alles andere als leicht. Die gewohnte «Normalität» blieb aus. Desinfektionsmittel 
statt Händeschütteln. Masken tragen und Abstand halten. Der persönliche Kontakt wurde im Verlauf 
des Jahres auf ein Minimum begrenzt.  
 
Vier geplante Regionalgruppen-Treffen 2020 
Von den geplanten vier Treffen das Jahr hindurch, konnte sich die Regionalgruppe Vitiligo der 
Nordwestschweiz lediglich zweimal persönlich im gemütlichen Rahmen austauschen.  
 
Das Treffen am 12. März fand im Restaurant Alte Post in Basel statt, mit zwei Betroffenen, welche sich 
Rat zum Thema Vitiligo von Ruth Aeschlimann, Christina Inglin (SPVG Redaktion) und Nicole Schwob 
holten. Bereits damals war das bekannte und gewohnte Händeschütteln untersagt. 
 
Das Treffen am 11. Juni fand unter freiem Himmel, im Garten des Restaurants Villa Merian in Basel, mit 
drei Betroffenen und Ruth Aeschlimann wie auch Nicole Schwob statt. Wir durften ein langjähriges 
Gruppen-Mitglied der SPVG begrüssen. Was sich an diesem Treffen wieder einmal deutlich machte, war, 
dass eine Regionalgruppe für junge Menschen gewünscht wird, da die Themen bezüglich Vitiligo doch 
sehr starke Unterschiede zwischen den Jahrgängen aufweisen.  
 
Aus den beiden oben erwähnten Treffen schloss sich mindestens ein Teilnehmer als neues Mitglied der 
SPVG an. Die Regionalleitung Vitiligo Nordwestschweiz freut sich über den Zuwachs.  
 
Wie vorausgesehen und auch durch Covid-19 bedingt, mussten die beiden weiteren geplanten Treffen 
vom September und November, aus Mangel an Anmeldungen leider abgesagt werden. Die 
Regionalleitung bedauert das sehr. 
 
Acht Beratungsgespräche 
Ruth Aeschlimann durfte im letzten Jahr sechs Personen per E-Mail und telefonisch beraten und 
unterstützen.  
 
Nicole Schwob konnte zwei Personen am Telefon und per WhatsApp ein Stück begleiten. Gerne hätten 
sich die Betroffenen persönlich mit der Regionalleitung getroffen. Ein persönliches Treffen war geplant, 
musste dann aber aus persönlichen Gründen abgesagt werden. Die Regionalleitung bleibt mit einem 
Betroffenen in Kontakt.  
 
Verabschiedung eines langjährigen Regionalgruppen-Mitglieds 
Im ersten Drittel des Jahres 2020 hat sich ein langjähriges aktives Mitglied der Regionalgruppe 
verabschiedet. Die Regionalleitung Vitiligo Nordwestschweiz wird das Mitglied vermissen. Jede 
Regionalleiterin wünschte dem Mitglied auf seine eigene persönliche Art und Weise telefonisch alles 
Gute. Wenn die Lage es wieder zulässt, werden wir versuchen ein Treffen in der Nähe des Wohnortes 
des Mitglieds stattfinden zu lassen, damit das Ex-Mitglied noch einmal die Gelegenheit haben kann, in 
der Gruppe persönlich verabschiedet werden zu können.  

 
Duggingen, 24. Januar 2021/NS 
 
Ruth Aeschlimann und Nicole Schwob 


