Rabat, le 9 mai 2020

Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger,
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Angesichts der ausserordentlichen Lage, in
der wir uns alle befinden, setzt das Team
der Schweizer Botschaft in Rabat weiterhin
alles daran, unter anderem dafür zu
sorgen, dass die zahlreichen Anfragen, die
täglich per Post, E-Mail oder Telefon
eingehen, so rasch wie möglich bearbeitet
werden. Doch selbst wenn die Botschaft
offenbleibt,
erschweren
gewisse
Einschränkungen, die mit dem von Anfang
an für die Mehrheit der Kollegen
eingeführten
Heimarbeitsmodus
verbunden sind, manchmal die Aufgabe. In
diesem Zusammenhang möchte ich
denjenigen, die uns in den letzten Wochen
um Unterstützung gebeten haben, für ihre
Geduld und ihr Verständnis danken.

Wie Sie wissen, wurde die Ausgangssperre von den marokkanischen Behörden bis zum 20.
Mai 2020 verlängert. Wegen den sehr begrenzten Gründen für das Verlassen des Hauses
(Arbeitsweg, Lebensmitteleinkäufe und Arztbesuche) und der Ausgangssperre von 19:00 bis
05:00 Uhr ist uns bewusst, dass die zu Hause verbrachte Zeit manchmal lang sein kann.
In diesem Zusammenhang und in der Hoffnung, dass es Ihnen allen so gut wie möglich geht,
freue ich mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir in der Woche vom 11. Mai über die
Facebook-Seite der Botschaft eine Reihe von Beiträgen starten werden, die es Ihnen
ermöglichen, auf virtuelle Weise in die Kultur der Schweiz und anderswo, gestern und heute,
einzutauchen.

Wir haben eine Reihe von Produktionen und Institutionen ausgewählt, die im Internet leicht
zugänglich sind. Hier sind einige Beispiele, von denen ich hoffe, dass sie Ihren kulturellen
Appetit und Ihre Neugierde anregen werden:
- Die Cinémathèque suisse in Lausanne stellt auf ihrer Website bis zum 22. Mai Schweizer
Filme online zur Verfügung. Sie sind unter https://www.cinematheque.ch/d/filme-im-vod/
- Das Theater "Le Passage" in Neuenburg zeigt die Stücke "Der Kirschgarten" und
"Schwanengesang" von Anton Tschekhov in der Regie von Schweizer Dramatikern. Sie sind
verfügbar unter: https://vimeo.com/207635549 und https://vimeo.com/195423366
- Das Landesmuseum in Zürich präsentiert Tausende von Schweizer Objekten und
Kunsthandwerk online: https://www.landesmuseum.ch/en
- Die Galerie "Le Cube" in Rabat bietet freien Zugang zum Film der Schweizer Künstlerin
Camille Dumond über folgende Adresse: https://lecube-art.com/exposition/eye-archive/
- Präsenz Schweiz nimmt Sie mit auf einen geführten Rundgang durch das Bundeshaus in
Bern, als ob Sie dabei wären: https://houseofswitzerland.org/fr/swissstories/histoire/modesteet-spectaculaire-le-double-jeu-du-palais-federal
Die marokkanischen Behörden sollten am 18. Mai 2020 die im Zusammenhang mit einem
möglichen Beginn der Lockerung beschlossenen Maßnahmen bekannt geben. Wir werden
danach auf Sie zurückkommen, um Sie über die Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die
Arbeit der Botschaft zu informieren.
Ich wünsche Ihnen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, viel Freude an diesem Moment der
kulturellen Unterhaltung und sende Ihnen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, meine besten
Grüße und meine aufrichtigen Gesundheitswünsche für Sie und Ihre Lieben.
Guillaume Scheurer
Schweizer Botschafter in Marokko

