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Sommergewitter: Die Präventionskampagne der kantonalen 

Gebäudeversicherungen der Westschweiz 
 
 

Sommergewitter werden zunehmend heftiger. Es ist jedoch möglich, sich davor zu 

schützen, indem man sich vorbereitet und bei Ankündigung eines Gewitters die richtigen 

Vorkehrungen trifft. 

 

« Lassen Sie sich nicht überrumpeln. VorDemSturm.ch » 

 

Diese Botschaft wollen die kantonalen Gebäudeversicherungen von Waadt, Freiburg, 

Neuenburg und Jura auch dieses Jahr in Erinnerung rufen, nachdem sie 2020 eine erste 

Sensibilisierungskampagne dazu erfolgreich durchgeführt haben. 

 

Der Sommer naht und alle freuen sich auf schöne und warme Tage. Jeder macht sich für den 

Saisonstart bereit, der Grill wird aufgebaut, Gartenmöbel und Spielgeräte werden aufgestellt. 

 

Seit einigen Jahren jedoch stellt uns die warme Jahreszeit vor neue Herausforderungen: 

Verheerende Wetterereignisse überrumpeln uns angesichts ihres plötzlichen und heftigen Auftretens. 

Sie hinterlassen Spuren an Gebäuden, in der Landschaft und prägen sich tief ins Gedächtnis ein. 

Umso wichtiger also, sich gegen sie zu wappnen. 

 

Nach der in den Jahren 2020 und 2021 durchgeführten Kampagne haben die Gebäudeversicherungen 

beschlossen, ihre Bemühungen zur Sensibilisierung der Bevölkerung auch in diesem Jahr 

fortzusetzen. Es geht vor allem darum, den Menschen aufzuzeigen, mit welchen ihnen zur Verfügung 

stehenden Mitteln sie unwetterbedingten Schäden vorbeugen können. Bereits einfache alltägliche 

Massnahmen zeigen grosse Wirkung:  

 

1. Dachrinnen, Abflussrinnen und -gitter um das Gebäude herum reinigen 

2. Wertvolle Gegenstände nicht im Kellergeschoss aufbewahren 

3. Bäume in Gebäudenähe durch regelmässigen Baumschnitt (tote Äste) pflegen 

4. Auf dem Handy die Applikation «Wetter Alarm» herunterladen, um gewarnt zu werden 
 

 
Richtig handeln, wenn das Unwetter naht: 

 

1. Gartenmöbel, Trampolins und weitere Geräte im Aussenbereich festbinden 

2. Türen, Fenster, Dachfenster und Lichtschächte schliessen – im Voraus, wenn man das Haus verlässt 

3. Storen und Jalousien hochziehen – die Fensterscheiben sind robuster 

4. Sich an einen geschützten, sicheren Ort begeben 

 

Die über die herkömmlichen Medien sowie die sozialen Netzwerke verbreitete Kampagne läuft vom 

17. Mai bis zum 17. Juli 2022 und verweist den Leser auf die Website https://VorDemSturm.ch/de. 

Damit die schöne Jahreszeit auch wirklich schön wird! 
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