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Céline Trachsel 
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Der Basler Jungpolitiker 
Pascal Rey (FDP) hat 

mit 18 Jahren 
schon mehr 
erlebt als vie-
le Gleichaltri-
ge. Eben erst 
ist er von sei-
nem dritten Flüchtlingshel-
fer-Einsatz im deutschen 
Giessen (Bundesland Hes-
sen) zurückgekehrt. «Nach 
den Anschlägen in Paris 
war die Stimmung im 
Camp sehr aufgewühlt.» 
Viele würden sich fürch-
ten, ihre Familien jetzt 
nicht mehr nachholen 
zu können.

Pascal Rey arbeitet 
als medizinischer First-
responder im Camp. «Es 
ist eine spannende Ar-

beit, ich kann viele Erfah-
rungen sammeln und den 
Leuten helfen.» Er ist im-
mer mit einem Kollegen 

vom Ret-
tungsdienst 
im Einsatz, 
wenn irgend-
wer ein Pflas-
ter, Verband 

oder ernsthafte medizini-
sche Hilfe braucht – manch-
mal gar 24 Stunden am 
Stück.

Schöne Momente erlebt 
er dennoch viele. So albert 
etwa der kleine Ramon im-
mer gerne mit Pascal Rey he-
rum, wann immer er ihn sieht. 
«Oder einmal war ein jun-
ger Mann enttäuscht, dass 
ich ihm nur den Verband 
wechselte, aber keine Medi-
kamente gab – was ich gar 

nicht darf. Die Schlepper hät-
ten ihm auf der Flucht erzählt, 
in Deutschland bekomme er 
die besten Ärzte der Welt. Da 
nahm ich ihn in den Arm.»

Der FDPler, dessen Mot-
to «Mehr als nur Politik» ist, 
sucht nun Spenden für wei-
tere Einsätze, etwa an den 
Festtagen. Es fehlen ihm 

rund 3000 Franken. Poli-
tisch will er sich zudem wei-
terhin für Flüchtlinge ein-
setzen. «Ich verstehe nicht, 
weshalb nach den Anschlägen 
alles auf ihren Rücken ausge-
tragen wird. Auch wenn ich 
bürgerliche Politik mache – 
die Grenzen dürfen keines-
falls zugemacht werden.» z

SOZIAL → Ein junger Basler leistet humanitäre 
Einsätze in Deutschland. Dass Pascal Rey der 
FDP angehört, sieht er nicht als Widerspruch.

«Grenzen dürfen 
nicht zugemacht 
werden.»

Herumalbern 
mit Ramon  
Der Basler  
Pascal Rey (18) 
bei  seinem letzten 
Einsatz.

FDP-Jungpolitiker hilft Flüchtlingen

 Anzeige

Im Einsatz  
In der Schweiz gehört 
Pascal Rey den 
 Samaritern an.

Michael Sahli  
@MichiSahli 

S ie lauert fast unsichtbar in un-
seren Betten und ernährt sich 

leise von Menschenblut: die Bett-
wanze. Die kleinen Parasiten verur-
sachen schmerzhafte Stiche. In Zü-
rich-Wollishofen haben sie jetzt so-
gar einen kompletten Wohnblock 
verseucht. Mieter Daniel Hoffer 
(55) entsorgt gerade das Bettzeug. 

Er desinfiziert seine Hände und 
sagt: «Alle Mieter haben einen Brief 
vom Kammerjäger bekommen.» 
Mit einem Spürhund werden bald 
sämtliche Wohnungen nach Bettwan-
zen abgesucht.

Die Zeit drängt, die Parasiten 
verbreiten sich rasend schnell. Bei 
der Zürcher Firma für Schädlings-
bekämpfung Ratex spricht man von 
einer Epidemie: «Wir haben schweiz-
weit etwa viermal so viele Fälle wie 
noch vor drei Jahren – vorsichtig ge-
schätzt», sagt Geschäftsführer Fritz 
Zehnder (63). Bedenklich ist: Bett-
wanzen verbreiten sich auch über 
Gemeinschafts-Waschküchen. 

Ein Waschgang bei 40 Grad 
stellt für die Tierchen kein Problem 

dar. «Die Wanzen bleiben in 
der Trommel oder auf dem 
Sortiertisch und übertragen 
sich munter von Wäsche zu 
Wäsche», sagt Kammerjä-
ger Zehnder. Mit mangeln-
der Hygiene hat ein Befall 
nichts zu tun. In Wollishofen 
wurden die Tiere bereits in 
der Waschküche nachge-
wiesen. Deshalb rechnet 
man nun mit dem 
Schlimmsten. z

EKLIG → Die Parasiten 
haben in Zürich einen ganzen 
Wohnblock verseucht. 
Alle Mieter erhielten ein 
Schreiben des Kammerjägers.

Bettwanzen-Plage in Mietshaus

Kleiner Fiesling   
Der Stich einer 
Bettwanze juckt 
tagelang.

Schlagen in der Nacht zu  
Bettwanzen  spüren den 
Atem der Schlafenden. 
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