
 

 
 
«Näherkommen trotz Distanz»  
Interview mit Karin Brogle-Fleischli, Privatbankier und Team Head Markt 
Schweiz, Lombard Odier & Co. AG Zürich 
 
Was hat die «Corona Krise» bei dir persönlich ausgelöst? 
Sicher eine gewisse soziale Entschlackung, d.h. kein Organisieren der Wochenenden mit 
Freunden/Bekannten. Man verbringt die Zeit mit der Familie im selben Haushalt und nutzt die 
Gelegenheit auch wieder einmal für ein Gesellschaftsspiel. 
Dankbarkeit, dass wir in der Schweiz leben, trotz Quarantäne das Haus verlassen dürfen, 
tägliche Einkäufe tätigen und uns immer noch relativ frei bewegen können. 
Konzentration auf das Wesentliche. 

Wie bist du mit der Situation klargekommen und wie geht es dir nach dem Lockdown? 
Mir geht es nach wie vor sehr gut. Als Familie mit Teenagern ist das konstante 
Beisammensein zeitweise herausfordernd, da natürlich auch die Jugendlichen keine sozialen 
Kontakte pflegen durften. Mein Mann oder ich waren und sind in diesem Fall der Prellbock 
und voll und ganz ihren Launen ausgesetzt. Ich bin aber auch sehr dankbar, dass wir das als 
Familie wirklich gut hingekriegt haben. 
Homeoffice ist für mich kein Problem. Lombard Odier hat eine sehr gute IT-Infrastruktur und 
ermöglicht ein perfektes Arbeiten von zu Hause aus. Die Kommunikation mit unseren 
Kunden funktioniert bestens. In Phasen der Unsicherheit ist es sehr wichtig, dass die Kunden 
spüren und wissen, dass wir jederzeit erreichbar und für sie da sind. Dasselbe gilt für unser 
Team. Tägliche Team-Calls geben ein Gefühl der Zusammengehörigkeit. 
 
Welche Erkenntnisse/Strategien haben dir während dieser Krise geholfen?  
Jeden Tag - trotz all den negativen Schlagzeilen - positiv eingestellt leben. Manchmal hilft 
etwas Abstand von den Medien und vor allem das Bewusstsein, dass wir in einer sehr 
privilegierten Situation leben. «Strategie» FaceTime und Skype hat sicherlich auch geholfen. 
 
Hast du dir «krisenfreie Zonen» geschaffen? Wenn ja, kannst du diese beschreiben?  
Ja, unser Garten ist «coronafrei». Dort halten wir uns als Familie auf und es wird über alles, 
ausser Corona, gesprochen. Auch sonst wird dieser zum Lesen oder Yoga genutzt. Das hat 
mit dem schönen Wetter eigentlich immer gut geklappt.  

Hast du während den letzten Wochen besondere und neue Erfahrungen gemacht, die 
ganz unerwartet auf dich zugekommen sind? Wenn ja, welche?  
Es hat sich eine grosse Solidarität unter den Menschen entwickelt. Auch in der 
Nachbarschaft hilft man sich gegenseitig aus, wenn beispielsweise etwas im Haushalt fehlt. I 



 

 

Ich erlebe die Natur bewusster. Das Vogelgezwitscher höre ich intensiver und auch das Grün 
in der blühenden Natur empfinde ich grüner als sonst. Auch meine Kunden rufen einfach mal 
kurz an, um sich zu erkundigen, wie es mir geht. Das sind ganz besonders schöne Momente.  
Ich habe aber auch gelernt, loszulassen. Wie die jetzige Erfahrung zeigt, kommen Dinge auf 
uns zu, mit denen wir nie gerechnet haben und in keinem Plan existent waren. Mit positivem 
Spirit, Wendigkeit und Vertrauen werden wir diese Krise meistern.  

 
Hast du durch die «Corona Krise» Neues für dich entdeckt oder kennengelernt, 
welches du in Zukunft in Deinen Alltag integrieren wirst?  
In meinen Augen sollten wir versuchen, unser Leben bewusster zu leben und nicht alles als 
selbstverständlich annehmen. Mit Freunden abmachen, ausgehen, reisen usw., das sind 
Dinge, die wir vermutlich – oder hoffentlich – in Zukunft wieder mehr schätzen werden. Die 
Erfahrung jedoch zeigt, dass wir Menschen auch relativ schnell wieder vergessen oder 
verdrängen.  
 
Hat dich die «Corona Krise» auf neue Themen, Pläne oder Projekte gebracht, dich zu 
neuen Taten motiviert? Hast neue Kontakte geknüpft, wurden Interessen geweckt oder 
ungeahnte Talente entdeckt?  
Gerne möchte ich die Solidarität weiterführen, die jetzt unter den Menschen herrscht. Ich 
werde meiner älteren Nachbarin beim Einkaufen helfen, resp. für sie einkaufen. Ich habe 
meine Nähmaschine aus dem Keller geholt und hoffe, dass ich - obwohl ich mich als nicht 
sonderlich talentiert sehe - etwas Brauchbares produzieren kann.   
 
Hast du in dieser Zeit etwas Lustiges/Komisches erlebt?  
Der erste Skype-Apéro war etwas speziell, aber nach einer kurzen Phase der Eingewöhnung 
wurde es unter uns Freunden eine willkommene Abwechslung. Nähe trotz Distanz, auch 
hier. 
 
Was nimmst du Positives/Negatives aus dieser Zeit mit?   
Die ganze Digitalisierung mit Homeschooling und Homeoffice hat gezeigt, dass wir auch von 
zu Hause aus sehr gut arbeiten können. Ich wünsche mir, dass die Unternehmen gegenüber 
Homeoffice etwas offener werden, damit wir auch unsere Umwelt durch das ständige 
Pendeln etwas entlasten können. 
 
  
 


