
Wir verbinden die Schweiz -
seit 175 Jahren.

Feiern Sie mit uns und besuchen Sie
am 22./23. Oktober 2022 einen der

zahlreichen Anlässe in der Region Zentral-Süd.

175-jahre.ch
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BASEL. Die Migros
testet in Basel die
erste Plauderkasse
der Schweiz. Das
Angebot kommt an.

Self-Checkout und Online-
Shopping prägen die Konsum-
welt der Gegenwart. Doch für
manche Menschen ist das Ge-
spräch an der Kasse wichtig.
Darum hat der Verein Gsünder
Basel zusammen mit der Mig-
ros die Plauderkasse lanciert –
ein Novum in der Schweiz. Die
Idee stammt ursprünglich aus
Holland, wo sie 2017 mit gros-
sem Erfolg erstmals umgesetzt
wurde.

Jetzt hat sie ihrenWeg in die
Migros-Filiale Gundelitor ge-
funden.Hier könnenMenschen
einkaufen und sich die Zeit
nehmen,mit demVerkaufsper-
sonal ins Gespräch zu kom-
men. «Menschenhabendiesen
Bedarf», sagtVerkäufer Saut Si-
rait. Er arbeitet seit 29 Jahren in
der Filiale und war gestern an
der Plauderkasse im Einsatz.
«MankommtgernaneinenOrt,
wenn man weiss, dass da je-
mand ist, der einem zuhört»,
so Sirait. «Wirwollten einfache,
unkomplizierte und in denAll-
tag integrierte Gesprächsmög-
lichkeiten schaffen», erklärt
Stefanie Näf, Geschäftsleiterin
von Gsünder Basel. An der

«Hatte Hühnerhaut, als ich
sah, wie gefragt die Kasse ist»

Saut Sirait war gestern an der Migros-Plauderkasse im Einsatz. 20MIN/STEVE LAST

Plauderkasse seien alle will-
kommen, man wolle aber vor
allem einsamen Personen nie-
derschwellig die Möglichkeit
bieten, anzuknüpfen. Sohelfen
geschulte Freiwillige hinter der
Kasse beim Einpacken, beglei-
ten auf dem Heimweg oder ge-
hen mit Kundinnen und Kun-

den einen Kaffee trinken. Bei
Bedarf lotsen sie Personen in
die Richtung von Unterstüt-
zungsangeboten.

«Ich hatte heute Morgen
Hühnerhaut, als ich gesehen
habe,wie gefragt dieKasse ist»,
freut sich Näf. Dass die Leute
gleich so offen gewesen seien,

vertiefte Gespräche zu führen.
Das Pilotprojekt soll zunächst
für sechs Monate laufen. Sie
hofft, dass es danach nahtlos
weitergeführt werden kann.
Eine zweite Plauderkasse wird
in der Gellert-Apotheke getes-
tet. Bei der Basler Kundschaft
kommt das super an. LAS/VT

eineAuseinandersetzung.Wor-
umesgenaugegangensei,woll-
ten sie nicht verraten. «Das
spielt keine Rolle. Ein Streit ist
aber kein Grund, auf jemanden
einzustechen», sagt ein guter

Freund von B. Als er vom Tod
des 18-Jährigen erfahren habe,
sei für ihneineWelt zusammen-
gebrochen. «Er war so lebens-
froh und ein herzensguter
Mensch. Er war wie ein

«Kein Grund, auf jemanden einzustechen»
SIRNACH.Der 18-jährige B.* kam
bei einem Streit in Sirnach TG
ums Leben. Laut Polizei wies er
Stichverletzungen auf. Ein
15-Jähriger wurde festgenom-
men (20 Minuten berichtete).
Wie 20 Minuten weiss, handelt
es sich beim Tatverdächtigen
umL.* aus der Region. «Er kifft
seit Jahren.Teilweise ist er sobe-
kifft, dass er komplett weg ist.
Ich denke, dass er an dem
Abenddraufwar. Zudemwares
bekannt, dass er hin und wie-
dereinMesserdabeihatte», sagt
ein Kollege von L. Das Opfer
habe der 15-Jährige von früher
gekannt. «Siewaren auf dersel-
benSchuleundbliebendanach
in Kontakt.»

Laut Freunden vonB. hatten
die beiden an diesem Abend

Bruder für mich und immer für
einen da.»

Die Trauer um den 18-Jähri-
gen ist gross. Freunde und Be-
kannte haben am Tatort Blu-
men,KerzenundBilderdesVer-
storbenen hingelegt. Auch ein
Lied haben sie für ihn aufge-
nommen und auf Social Media
veröffentlicht. Bereits amMon-
tag teilten Kollegen auf Insta-
gramBilder vonB. Laut der Ge-
neralstaatsanwaltschaft befin-
det sichderTatverdächtige inU-
Haft. «Sollte nach siebenTagen
Grund für dieVerlängerungder
U-Haft bestehen, stellt die Ju-
gendanwaltschaftbeimZwangs-
massnahmengericht einen An-
tragdafür», soGeneralstaatsan-
walt Stefan Haffter. OBI/MON
*Namen der Redaktion bekannt

Dort, wo der 18-Jährige ums Leben kam, liegen Blumen. 20MIN/OBI

NEAPEL.EineWanderung ende-
te am Montag in der Nähe von
Neapel in einer Tragödie. Ein
78-jähriger Schweizer Tourist
kam ums Leben, nachdem er
auf dem Touristenpfad Sentie-
rodelle Sirenuse voneinerKlip-
pe gestürzt war, wie Tio.ch be-
richtet. Der Mann habe an
einemgeführtenAusflug teilge-
nommen, als er sich aus noch
zu klärenden Gründen ent-
schlossen habe, die Gruppe zu
verlassen. Polizei und Bergret-
ter aus Neapel entdeckten den
leblosen Körper des Schwei-
zers. Der Leichnam wurde in
das Leichenschauhaus von
Castellammare gebracht und
den Behörden zur Verfügung
gestellt. Es wurde eine Unter-
suchung eingeleitet.

Der Sentiero delle Sirenuse
ist ein Rundwanderweg, der
über die Südseite derHalbinsel
vonSorrent führt unddabei Pa-
noramablicke auf den Vesuv,
die Amalfiküste oder die Insel
Capri bietet. DerWeg gilt nicht
als schwierig, ist aber stellen-
weise sehr steil. PCO/TIO.CH

Schweizer
Tourist stürzt
von Klippe – tot

Der Sentiero delle Sirenuse.
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ZÜRICH. Im letzten Jahr
wurden in der Schweiz 207
neueOpfer vonMen-
schenhandel registriert,
wie aus Berichten von
Opferschutzorganisationen
hervorgeht. Im Vergleich
zu vor drei Jahren ist das
eine Zunahme von etwa
50 Prozent. Die Betroffe-
nen kommen aus 55 ver-
schiedenenNationen, die
meisten aus Afrika. Laut
der Plattform Traite wer-
den zwei Drittel von ihnen
sexuell ausgebeutet, an-
dere zu kriminellen Hand-
lungen angestiftet. Über
80 Prozent der vonMen-
schenhandel Betroffenen
sind Frauen. FOS

Menschenhandel
nimmt zu


