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Editorial
Wie viele Haushalte in Ihrer Nachbarschaft könnten Sie für einen Schwatz
besuchen, ohne grosse Umstände zu
verursachen?
Unter Nachbarschaft verstehen wir die
räumliche Wohn- und Siedlungsnähe,
in der sich soziale Beziehungen zwischen
Menschen und ein lockerer Personenverband von Beieinanderwohnenden entwickeln können.
Etymologisch lässt sich die Bezeichnung Nachbar aus den zwei Wörtern
«nahe» und «Bauer» herleiten und ist im
Sinne von «nahe bei»-Wohnen zu verstehen. Nachbarschaft ist gemeinhin gebräuchlich für «die Gesamtheit der Nachbarn in einem Ort oder in der Umgegend,
sodann auch die von denselben bewohnte
nahe liegende Gegend», das «Verhältnis
der Nachbarn zueinander und die damit
verbundenen Pflichten» und schliesslich
«das gegenseitige Nahesein, die nahe Beziehung, örtlich oder verwandtschaftlich»
(Grimm, Bd 7, Sp. 22 – 24).
Nachbarn sind nicht gleich Nachbarn
und die Beziehungen, die wir zu unseren
Nächsten pflegen, sind genauso unterschiedlich. Trotzdem spielen die Nachbarn immer wieder eine entscheidende
Rolle, denn egal ob wir von Hausnachbarn, Nachbargemeinden, -kantonen
oder -ländern sprechen, die Interaktionen
zwischen Parteien, die nebeneinander
existieren, berühren sich auch hie und
da, manchmal prallen sie frontal aufeinander. Ausweichen ist keine Alternative,
also muss man sich mit dem Nachbarn
engagieren. Doch was tun, wenn sich eine
Situation derart zuspitzt, dass man am
liebsten seine Siebensachen packen würde
und weit weg ziehen möchte? Nachbarschaftsmediation kann eine Lösung sein,
die alle Beteiligten fordert (Seite 16).
Über das Thema Nachbarschaft mit ihren
schönen und weniger schönen Seiten diskutieren drei Frauen mit Dieter Langhart
im Redaktionsgespräch.
Nachbarschaften sind etwas Nützliches, denn wenn man bedenkt, wie stark
die Weinländer Gemeinden und ihre
Verbände miteinander vernetzt sind, sind
sie froh, Zwischenlösungen wie Zweckverbände in Anspruch nehmen zu können
(Seite 15).
Nebst den Nachbarn, die uns in dieser
Nummer sehr beschäftigten, haben wir
auch ein bisschen an uns gedacht und die
30. Ausgabe der anderen seite als Anlass
genommen, die Redaktion vorzustellen
(Seite 30).
Oder wollen Sie vor der Lektüre noch
spontan bei Ihrem Nachbarn vorbeischauen?

Martina und Erna Straub
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Gemeinden Gemeinsam Zürcher Weinland:
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Das Abfallprojekt in Kosovo in der Krise
Drei Monate lang funktionierte die Abfallentsorgung mit den von der Schweiz finanzierten Containern. Dann wurde der Service
eingestellt, weil der Gebühreneinzug nicht
klappte und das Geld für den weiteren Betrieb
fehlte. Welcher Weg führt nun aus der Krise?
von Alfred Weidmann
Das Abfallprojekt hatte erfolgversprechend begonnen. Beim letzten Besuch in
Kosovo im Februar 2003 hatte GGZW
die Finanzierung von 30 Kehrichtcontainern zugesagt und das Vorgehen mit
dem lokalen Komitee abgesprochen.
Dieses wurde sofort aktiv, gründete
den Verein EKO-MAT (Oekologie
in Matiqan) mit einem Eintrag ins öffentliche Register und begann mit dem
zuständigen Entsorgungsunternehmen
Higjiena-Teknika Verhandlungen zu
führen. Es bestimmte zusammen mit
den Behörden die Containerstandplätze und bereitete den Gebühreneinzug
vor. Hingegen schob es die öffentliche
Vereinsgründung und somit die Information der Bevölkerung immer wieder
auf. Bei einem regionalen Hersteller
wurden 30 landesübliche Container bestellt. Unterdessen sammelte GGZW die
benötigten 13'000.- Fr. Im November
2003 trafen die Kehrichtcontainer zur
grossen Zufriedenheit der Bevölkerung
in Matiqan ein.

Erfolgreicher Start
Wie im Dienstleistungsvertrag mit
Higjiena-Teknika im Juli vereinbart,
begann sofort die reguläre Abfuhr. Nicht
so reibungslos klappte hingegen der Gebühreneinzug. Es gab Widerstand gegen
die Zahlung. Der Einzüger erhielt kaum
Unterstützung, weder vom Komitee, der
Bevölkerung noch von Higjiena-Tekni-

werden. Knackpunkt ist die Bereitschaft
der Bevölkerung, die Kehrichtgebühr zu
bezahlen. Es wird Überzeugungsarbeit
nötig sein. Vorgeschlagen ist folgende
Arbeitsteilung: Das Dorf erstellt einen
Haushaltkataster, der als Grundlage der
Gebührenerhebung und der Kontrolle dient. In Absprache mit dem Dorf
zieht das Entsorgungsunternehmen
die Gebühren selber ein. Jetzt sind die
Dorfbevölkerung und ihre demokratisch
gewählten Vertreter gefordert.
Wenn alle ihren Teil beitragen, kann
die Entsorgung in einem zweiten Anlauf
bald wieder aufgenommen werden.

Die Erfahrung fehlt
Die Containerlieferung im November 2003

ka. Diese Schwierigkeiten waren nicht
ganz unerwartet, denn dieses Problem
kennen alle Versorgungsbetriebe in Kosovo, waren doch früher im Sozialismus
fast alle Dienstleistungen kostenlos. Das
lokale Partnerkomitee konnte das Problem nicht lösen, wurde von der Bevölkerung zunehmend angefeindet und warf
schliesslich das Handtuch, ohne GGZW
über die Probleme zu informieren.

Service gegen Bezahlung
In Matiqan war der Gebührenertrag so
gering, dass das Unternehmen die Abfuhr im Januar einstellte. Sofort häufte
sich Abfall, streunende Hunde wurden
zur Gefahr für die Schulkinder. Die besorgten Eltern klagten zunehmend über
die Zustände und baten die städtische
Gesundheitsbehörde um Hilfe. Diese
ordnete die Räumung des Abfalls an.
Das Entsorgungsunternehmen tat dies
sofort, forderte aber für diese Dienstleistung eine Entschädigung. Das Komitee
sah keinen anderen Ausweg, als die von
der Schweiz finanzierten Container anstelle einer Zahlung dem Unternehmen
zu überlassen. Mit dieser Problemlösung
war GGZW sowie ein Teil der Bevölkerung gar nicht einverstanden. Es wurden
sofort Unterschriften für eine Petition
gesammelt. Um Bewegung in die verfahrene Situation zu bringen, sandte
GGZW einen kosovo-albanischen Vermittler, Heset Grbovci, nach Matiqan.
Er führte mit allen Beteiligten, dem
Komitee, dem Entsorgungsunternehmung und dem Stadtrat von Pristina,
Gespräche. Er fragte nach ihrer Sicht
und nach den Gründen des Scheiterns.
Er stellte fest, dass alle die Wiederaufnahme der Entsorgung wünschten. In
einer schriftlichen Vereinbarung konnte
ein Weg aus der Krise vorgezeichnet

Das Scheitern des ersten Anlaufs zur
Selbsthilfe hat mit der kosovarischen Geschichte und Kultur zu tun. Das Partnerkomitee glaubte sich auf die Familienältesten abstützen zu können, deren Wort
traditionell viel Gewicht hatte. Es suchte
als erstes die Anerkennung durch die
Machthaber in der Hauptstadt, indem
es den Verein EKO-MAT registrierte.
Die öffentliche Vereinsgründung mit
Wahl des Vorstandes war für sie jedoch
nicht prioritär. Eine sehr gut besuchte
Volksversammlung im Jahr zuvor hatte
zwar dem Abfallprojekt applaudiert, aber
keinerlei Struktur begründet. Mit demokratisch begründeter Selbstverwaltung
hat die Bevölkerung überhaupt keine
Erfahrung. Die Jugend hat kaum eine
Stimme, deshalb sind die Bemühungen
der OSZE wichtig, ihnen Grundlegendes der Demokratie zu vermitteln. Auch
in Matiqan müssen die Jungen einbezogen werden, wenn es darum geht, einen
Neustart von EKO-MAT zu wagen.
Ungelöste Aufgaben gibt es genügend,
die auf lokaler Ebene angepackt werden
können.

GGZW bleibt am Ball
Als der Vorstand von der Entwicklung im
Abfallprojekt erfuhr, wurde er aktiv. Zuerst organisierte er eine Krisenkonferenz.
Dann holte er weitere Informationen
ein, um die Lage zu analysieren. Seine
Sicht wurde durch den Mediator Heset
Grbovski schriftlich allen Beteiligten in
Kosovo dargelegt. In zahlreichen intensiven Gesprächen hat Heset mit einer
positiven, zukunftsgerichteten Haltung
die Bereitschaft zur Zusammenarbeit
gestärkt. Er hat eine Zusicherung des
Entsorgungsunternehmens erwirkt, wonach bei Regelung des Gebühreneinzuges die Entsorgung sofort und mit einer
grösseren Zahl von Containern wieder
aufgenommen wird.
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Jugend in Kosovo:

Kosovo – 5 Jahre nach Kriegsende

Wohin mit unserer Energie?

von Regula Spalinger
Im Oktober 2003 nahmen Jugendliche
vier verschiedener Ethnien an der ersten
gemeinsamen Jugendsession teil, welche von der OSZE organisiert wurde.
Spielregeln der Demokratie einüben,
wie eine Diskussion mit gegenteiligen
Wortmeldungen oder Abstimmungen
abhalten, spornte sie sichtlich an, auch
im Hinblick auf zukünftige Projekte.
Szenenwechsel in die Schweiz: Bei
GGZW waren gerade zwei Jugendliche
aus unserer Partnergemeinde MatiqanPrishtina und ein Vertreter des Zürcher
Weinlands aus dem Balkan zurückgekehrt. In Jajce, Bosnien, nahmen sie
am Jugendseminar «Let‘s move» teil.
Dieses war von Gemeinden Gemeinsam
Schweiz durchgeführt worden. Durchwachte Nächte, intensive Diskussionen,
Workshops und das befreiende Gefühl
des Zusammentreffens nach all den
Kriegen.

Eine neue Idee entstand
Die Rückkehrer brachten uns auf die
Idee, ein Projekt zu lancieren, das die
Initiativkraft der Jugendlichen im Kosovo unterstützt. Schweizer Jugendliche
sollten darin die Gelegenheit erhalten,
einen anderen Teil Europas mit den
Augen Gleichaltriger zu sehen. Der
Projektvorschlag: Vier Jugendliche aus
den Youth Assemblies im Kosovo und
vier JugendparlamentarierInnen aus der
Schweiz für einen Erfahrungsaustausch
auswählen. Von der OSZE-Mission im
Kosovo kam ein positives Echo und der
Wille zur Zusammenarbeit.

9 Monate später
Die acht ausgewählten Jugendlichen
starteten mit einem Erfahrungsaustausch
und sie setzen sich aus vier Teams zusammen:
Team 1: Bujar Bytyqi (18 J.) ist Präsident des Youth Assembly Lipjan. Zur
Zeit steckt er mitten in den Aufnahmeprüfungen an die Uni Prishtina, Fakultät
für Zahnmedizin.
Sara Enstedt (19 J.) ist Arbeitsgruppenverantwortliche im Jugendparlament
des Kantons Aargau. Sie hat soeben die
Matura hinter sich, möchte nach einem
Sprachaufenthalt in Dublin Internationale Beziehungen in Genf studieren.

Foto: OSZE

Kosovo hat eine der jüngsten Gesellschaften,
50% der Bevölkerung sind unter 20 Jahre
alt. Gerade die Jugendlichen haben es
besonders schwer, ins Erwerbsleben einzusteigen. Trotzdem sind sie lernbegierig,
offen, haben eine schnelle Auffassungskraft.
Ihr natürliches Interesse für Demokratie und
Gleichberechtigung könnte Kosovo helfen, den
Sprung in eine funktionierende Demokratie zu
schaffen.

Team 2: Lindita Agushi (17 J.) ist Leiterin des Komitees für Bildung, Kultur
und Sport des Jugendparlaments Gjilan.
Sie besucht die vierte Mittelschulklasse.
Linda macht auch im Human Rights
Club Gjilan mit und ist Miglied bei
«Global Motion», einer sozial-künstlerischen Gruppe.
Raja Läubli (19 J.) ist Präsidentin des
JuKu (JugendKultur) Uster. Raja ist am
Ende ihrer Ausbildung zur SoftwareApplikationsentwicklerin.
Team 3: Artan Ibrani (18 J.), Youth
Assembly Mitrovica-Süd, ist Präsident
des Komitees für Budgetplanung und
Finanzen und in weiteren Organisation
tätig; Artan ist ein passionierter VideoFilmer; auch er steht mitten in der Aufnahme an die Uni Prishtina.
Samuel Egli (21 J.) hat schon in den
verschiedensten Ressorts des Jugendparlaments St. Gallen Erfahrungen gesammelt, ist zur Zeit für die JuPa-Zeitung
verantwortlich; diesen Sommer hat er
das Lehrerseminar Rorschach abgeschlossen.
Team 4: Marija Milivojevic (17 J.),
Youth Assembly Mitrovica-Nord, ist
engagiertes Mitglied des Komitees für
Gesundheit im Jugendparlament des
serbischen Stadtteils; Anfang Herbst
wird sie das dritte Mittelschuljahr beginnen, sie lernt Englisch, Latein und

Die OSZE und ihre Aufgaben
Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit
in Europa, OSZE ist die grösste regionale Sicherheitsorganisation der Welt. Beteiligt sind 55 Staaten Europas, Zentralasiens und Nordamerikas, darunter die
Schweiz. Ihre Aufgaben sind Frühwarnung, Konfliktprävention, Krisenmanagement und der Aufbau von
demokratischen Strukturen. Im Kosovo ist eine OSZEMission seit 1. Juli 1999 aktiv und hat die Führungsrolle
bei der Entwicklung von demokratischen Institutionen
und im Bereich der Menschenrechte.

Die Bilanz des UNO-Protektorats ist
durchzogen. Die UNMIK steckt in einer
Krise, die bei den Ausschreitungen im
vergangenen März eskalierten. In Kosovo
wächst der Frust, weil keine Perspektive
zu sehen ist und die wirtschaftliche Entwicklung nicht vorankommt. Immer
noch sind über 70% arbeitslos. Das Vertrauen in UNMIK und in die Regierung
schwindet. Die kosovarische Exekutive
funktioniert nicht recht, sie hat zuwenig
Kompetenzen und fühlt sich von den
Internationalen gegängelt. Wegen der
ungeklärten Besitzverhältnissse in den
ehemaligen Staatsbetrieben und der
Blockierung der Privatisierung kommt
die Wirtschaft nicht in Gang.

Französisch in der Schule, Spanisch und
Italienisch zu Hause .
Daniel Tretheway (21 J.) ist Präsident des
Jugendparlaments St. Gallen; beruflich
in Basel als stellvertretender Leiter einer
Versicherungsagentur tätig. Daniel war
bei der SWISSCOY in Suva Reka im
Südkosovo stationiert. Politik ist eines
seiner wichtigsten Hobbies.
Die Jugendlichen gestalten ihren
Email-Austausch selber. Nur Ziele und
Leitplanken werden von den Koordinatorinnen (OSZE und GGZW) definiert.
Als Prinzip gilt: Nur wo Probleme auftauchen, intervenieren die Supporter.

Praktische Projekte
Die Jugendlichen nehmen sich praktische Probleme vor, trotz der desolaten
Wirtschaftslage mit immenser Arbeitslosigkeit, welche komplexe Ursachen und
natürlich auch politische Auswirkungen
hat:
Projekte in Gjilan: 1. Multiethnische
Basketball- und Fussballteams, 2. Reinigung der albanischen und der serbischen
Mittelschule und Blumen im Schulhof
pflanzen, 3. Vorbereitung des Internationalen Menschenrechtstags am 10.
Dezember.
Artan berichtet, dass sie eine Internetseite aufgebaut haben. Sie soll helfen,
gemeinsame Ideen mit den KollegInnen
der anderen Stadtseite, von denen sie
seit den Märzunruhen getrennt sind, zu
besprechen.
Beim Jugendparlament in Nord-Mitrovica wird mit witzigen Abfalleimern
auf dem Schulhof die Wegwerflust der
Gleichaltrigen bekämpft.
Auch in der Schweiz gibt es Projekte:
Sara möchte im Herbst ein Interview im
lokalen Jugendradio geben, unterdessen
ist bei OSZE der erste gemeinsame
Treff von Jugendparlamenten nach den
Märzunruhen geplant. Auch wenn im
Kosovo nicht alles umsetzbar ist, die
Ideen wirken!
www.mitrovicacwyc.org
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Redaktionsgespräch

Nachbarn
Für unser Gespräch haben wir eine
Pfarrerin, eine Friedensrichterin und eine
Siedlungsbäuerin eingeladen, um uns mit
ihnen über die engste Form von Nachbarschaft
zu unterhalten, jene im Dorf.
Gesprächsleitung: Dieter Langhart
Aufgezeichnung: Erna Straub
Fotos: Ueli Meier

Teilnehmerinnen
Verena Eichenberger (59), Sprachlehrerin, Übersetzerin, Dorf. Als Friedensrichterin schlichte ich bei nachbarrechtlichen Problemen und Streitigkeiten.
Stephanie Gysel (31), Pfarrerin, Trüllikon. Ich habe selber Nachbarn, bin
angewiesen auf Toleranz, zum Beispiel
wegen unseres Jugendtreffs.
Miriam Haupt (35), Hausfrau und Bäuerin, Benken. Wohne auf einer Siedlung
ohne Nachbarn, habe zu meiner nächsten Nachbarin, die 500 Meter entfernt
wohnt, ein sehr gutes Verhältnis.

Dieter Langhart: Wie war das in Ihrer
Kindheit: Wie hat damals Nachbarschaft
ausgesehen und wie hat sie in Ihrer Erinnerung funktioniert?
Verena Eichenberger: Ich kam in die
Schweiz, als ich drei Jahre alt war. Meine
Eltern kamen aus Indien zurück, mein
Vater war Schweizer, meine Mutter Holländerin. Meine Eltern liessen sich zwei
Jahre später scheiden. Ich kam also als
fünfjähriges Kind in den Kindergarten
in Winterthur. Es war nicht einfach für
uns Kinder, in der Nachbarschaft Fuss
zu fassen. Man spürte, dass die Eltern
der Schweizer Kinder eine gewisse Ablehnung hatten gegen das Kind einer
geschiedenen Ausländerin. Ich habe
das leichter gemeistert als meine ältere

Schwester; sie war sensibler und hat
mehr darunter gelitten. Es gab keine tiefen Verbindungen aus dieser Zeit in der
Nachbarschaft. Ich habe das erst später
erfahren, als ich erwachsen wurde. Und
ich habe dann auch erlebt, wie wichtig
das ist, die Nachbarschaft zu pflegen,
auch wenn man anders ist.
Stephanie Gysel: Ich hatte eine traumhafte Kindheit: Ich bin in einem Pfarrhaus aufgewachsen, am Zwingliplatz,
mitten in der Altstadt von Zürich. Mein
Vater war 24 Jahre lang Pfarrer am
Grossmünster. Da war viel los zu Hause, wir hatten sehr viele Gäste, aus der
ganzen Welt. Nebenan war die Helferei,
das Kirchgemeindehaus. Dazu hatten
wir den Schlüssel. Da wohnte der zweite
Pfarrer. Er hatte einen Estrich, wo wir
zusammenkamen und spielten. Wir waren eine richtige Bande und der Pfarrer
spielte manchmal den Geist. Daneben
gab’s Einzimmerwohnungen mit sehr
speziellen Leuten: Ein Mann mit einer
Schlange. Oder eine Kambodschanerin,
bei der wir immer willkommen waren.
Da haben wir dann geläutet und die
Leute «belästigt». Wir Kinder hatten das
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Gefühl, wir dürften überall läuten und
ein bisschen reden.
Es gab auch noch eine Wohnung, in der
Ausländer wohnten. Einmal kam eine
Familie aus Prag. Als erstes haben wir
diesen Kindern schlechtes Deutsch beigebracht und wurden dafür gerügt. Die
Kinder haben immer wieder gewechselt;
die Familien blieben höchstens ein, zwei
Jahre, bevor sie dann definitiv irgendwo
wohnen konnten. In meiner Erinnerung
haben wir Kinder das ziemlich ausgenutzt. Weil es das Kirchgemeindehaus
war, hatten auch meine Eltern einen
intensiven Kontakt. Daneben kann ich
mich nicht erinnern, dass über diesen
Verbund hinaus noch stark Nachbarschaft gepflegt wurde. Es gab wenig
Familien in der Altstadt. Mein Bruder
war damals das einzige Kind mit Jahrgang 1978 in der Altstadt auf dieser Seite
der Limmat. Das hat inzwischen wieder
geändert.
Miriam Haupt: Ich bin in Truttikon im
Zürcher Weinland in einer Grossfamilie
aufgewachsen und habe sozusagen «über
den Miststock» geheiratet. Ich habe 12
Geschwister und damit mehr Geschwister als Nachbarn. Ich bin das sechste
Kind und ein richtiges Rudeltier. Bei
uns war immer etwas los und wir hätten
gar keine Nachbarschaft gebraucht. Aber
meine Mutter war da anderer Meinung,
ihr war die Pflege dieser Beziehungen
wichtig. Im Advent hat sie jeweils Zopfsterne gebacken und hat uns dann auf die
Reise geschickt zu unseren Nachbarn.
Wir hatten keine Badewanne, nur eine
Dusche. Darum durften wir manchmal
zu Nachbarn baden gehen. Das war ein
richtiges Fest. Wir hatten auch keinen
Fernseher. Wenn dann «Heidi» oder
sonst etwas Interessantes gesendet wurde, durften wir das ansehen gehen. Diese
unmittelbaren Nachbarn waren wie ein
Teil der Familie; das waren etwa sechs
Familien. Sie gehören alle zu meinem
Kindheitsbild.
Langhart: Und heute? Ist anderes wichtig
geworden in Sachen Nachbarschaft?
Eichenberger: Auf jeden Fall. Wenn
man eine gute Nachbarschaft will,
muss man sie pflegen, ihr Sorge tragen,
manchmal über den eigenen Schatten
springen und auf die Leute zugehen.
Nicht nur warten, bis jemand kommt.
Langhart: Ist Nachbarschaft etwas Aktives?
Muss man sich bemühen, ergibt sie sich
nicht einfach?
Eichenberger: Ich meine damit nicht
ein hundertprozentiges Teilen und die
Nachbarn an allem teilnehmen lassen.
Aber dass man zu ihnen schaut und auch
merkt, wenn es ihnen nicht gut geht.
Gysel: Was heisst schon «aktiv bemühen»? Ums Pfarrhaus herum hat es jetzt
einen ziemlichen Wechsel gegeben. Da
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ist es wichtig, dass ich mit allen einmal
gesprochen habe. Das ist wie ein «sich
positionieren». Man weiss dann: Wenn
ich etwas brauche, kann ich zu jemandem gehen. Und meine Nachbarn können sich auch an mich wenden.
Langhart: Sie haben natürlich als Pfarrerin hier auch eine Aufgabe.
Gysel: Natürlich, bei mir kommt immer der berufliche Aspekt dazu. Aber
das mache ich ohnehin; es sind nicht
alle Nachbarn Mitglied der reformierten Kirche. Aber man kennt sich dann.
Eine Familie hat kleine Kinder, die
spielen auch mal in meinem Garten
und essen von meinen Johannisbeeren.
Meine Nachbarn wissen, dass mich das
überhaupt nicht stört. Und das ist für sie
wichtig. – Man weiss voneinander und es
läuft von selbst. Es ist wie eine Schiene,
die in Gang kommt; man muss nicht
mehr dauernd etwas dafür tun.
Ich möchte hier noch meine allerschlimmsten Erfahrungen einflechten:
Ich habe in vier verschiedenen Studentenheimen gelebt. Natürlich war es auch
sehr schön. Aber wenn man zu 30 eine
Küche teilte, zu 15 ein Bad oder eine Dusche... Alles war extrem schlecht isoliert,
sodass man schrecklich litt, wenn der
Nachbar bis morgens um fünf eine Party
feierte.
Langhart: Also zuviel Nähe?
Gysel: Ja. Dafür war es finanziell günstig. Es gab aber immer wieder Streitereien um Fragen wie: Wer putzt die Pfanne
mit den Spaghetti, die schon seit drei
Wochen rumsteht? Darum geniesse ich
es, dass ich jetzt ganz alleine im Pfarrhaus
wohne. Der Platz und die Ruhe sind
wunderbar. Ja, Platz ist sehr wichtig, damit man nicht zu nahe aufeinander lebt.
Bei einer Familie ist das wieder anders als
mit fremden Leuten.
Langhart: Stimmt es, dass man als Familie
mit Kindern viel besser an Nachbarn rankommt, als wenn z.B. ein Paar im Alter
von 50, 60 einzieht?
Haupt: Ich denke schon. Kinder machen einfach keinen Unterschied bei den
Menschen. Heute finden sie mich blöd,
morgen bin ich ihr bester Freund. Sie
haben keine Vorurteile.
Wir Erwachsenen haben viel rascher
Vorurteile gegenüber unserem Nächsten. Sei es nun wegen seiner Ordnung,
der Art wie er geht oder seiner Figur. Es
gibt soviele Sachen, womit man sich –
unbewusst vielleicht – Vorurteile bildet.
Die Kinder kennen das nicht. Sie können einfacher aufeinander zugehen und
die Herzen von Erwachsenen öffnen. Ich
erlebe das so bei meinen Kindern.

Langhart: Aber ihr habt keine Nachbarn.
Die sind weit weg von eurer Siedlung.
Haupt: 500 m von uns entfernt haben
wir unsere Gemüsebauern-Nachbarn.
Mit ihnen haben wir einen sehr guten
Kontakt. Unsere Nachbarin nimmt
sich sehr viel Zeit dafür. Wenn ich in
den Reben arbeite, die im Dorfkern
stehen, habe ich Dieter Langharts Frau
als Nachbarin. Wir halten einen kleinen
Schwatz, und sie hütet meine Kinder, bis
ich meine Arbeit getan habe. Das ist sehr
schön, ich schätze das enorm.
Langhart: Wenn man nur einen Nachbarn
hat und mit dem geht es nicht gut, was
macht man dann?
Haupt: Man kann nicht mit der Tür ins
Haus fallen. Es braucht ein wenig Feingefühl. Und Zeit. Man muss einander
auch einfach stehen lassen, einander sein
lassen. Zuerst beschnuppert man sich
ein bisschen. Man ist schliesslich eine
Schicksalsgemeinschaft. Und, muss unbedingt alles harmonieren, nur weil man
Nachbar ist? Das kann vier, fünf Jahre
dauern, wenn überhaupt.
Langhart: Ist das Schicksalsgemeinschaft?
Hat man mit den Nachbarn etwas zu
tun?
Gysel: Für uns trifft das jetzt zu: An der
Andelfingerstrasse zu wohnen, das kann
man als Schicksalsgemeinschaft bezeichnen. Jetzt ist sie zwar beruhigt mit Tempo 40. Aber da reden die Leute wirklich
miteinander auf der Strasse darüber. Ist
es nun schlimmer geworden? Ist es besser
geworden? Möchten Sie sich jetzt nicht
doch noch engagieren? – Es gibt wohl
niemand, der nicht frustriert ist über
diesen Durchgangsverkehr.
Langhart: Bringt ein gemeinsames Anliegen die Leute einander näher?
Gysel: Da gibt’s keinen Unterschied im
Denken. Zusammen über etwas schimpfen, das macht man doch immer gern; es
reinigt innerlich.
Eichenberger: Oder gemeinsam ein
Problem lösen, in dem man sich zusammenrauft. Das verbindet. Gleich wie in
einer Familie. Es ist ein Unterschied,
ob jeder eigenständig, individualistisch
handelt oder ob man gemeinsam etwas
anpackt.
Langhart: Und wo das nicht geht. Wo man
Sie als Friedensrichterin braucht? Gibt es
da bestimmte Themen?
Eichenberger: Hauptgrund für nachbarschaftliche Streitigkeiten sind Pflanzen
und Bäume. An zweiter Stelle: Kinder
und Lärm. Und wenn nichts mehr geht,
beschimpft man sich aufs Übelste bis zur
Ehrverletzung.
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Langhart: Das überrascht. Worum geht es
denn genau?
Eichenberger: Es sind Bäume und
Sträucher, die dem Nachbarn nicht passen, die über den Zaun hinauswachsen,
die zu hoch werden. Regeln, die nicht
eingehalten werden (siehe Kästchen).
Diese Regeln werden von jeder Gemeinde erstellt. Und es gibt Grundlagen vom
Kanton, die für alle gelten.
Es gilt eine bestimmte Frist – z.B. wenn
man einen Strauch setzt, kann der Nachbar nur die ersten fünf Jahre reklamieren,
dass dieser entfernt werden muss. Später
kann man ihn nur noch schneiden.
Es gibt Richtlinien für Grenzabstände.
Die empfehle ich zum Studium, bevor
Gärten bepflanzt werden, damit der
nachbarschaftliche Frieden gewährleistet
ist.
Und reden miteinander. So entstehen
Kompromisse: Pflanzen, die beim Nachbarn Heuschnuppen auslösen, kommen
nicht auf die Grenze. Anders führt es
unweigerlich zu Problemen und Streit.

Verena Eichenberger:
«Eine gute Nachbarschaft muss man
pflegen, ihr Sorge tragen, manchmal über
den eigenen Schatten springen und auf
die Leute zugehen.»

Langhart: Ist das der springende Punkt
– reden miteinander? Wird das heute häufiger gemacht als früher? Oder rennt man
grad zu m Friedensrichter?
Eichenberger: Weil man heute konzentriert baut, auch in unseren Weinländer
Dörfern, gibt es mehr Reibungsflächen.
Wenn man viel Platz, genug Distanz hat
– so wie Frau Gysel es beschrieben hat
– sind Reibereien selten.
Wenn man verdichtet wohnt, wie das
heute angestrebt wird, sollte man auch
mehr Rücksicht nehmen. Aber das
können nicht alle Menschen. Vor allem
für die nächste Generation dürfte dies
schwieriger sein. Und wir haben dazu
beigetragen – wir haben unsere Kinder
so erzogen.
Langhart: Und können Sie da etwas tun?
Braucht es die Institution Friedensrichter?
Eichenberger: Wir haben eine Erfolgsquote in unserer friedensrichterlichen
Arbeit von 48 %. Wir entlasten das
Gericht also fast um die Hälfte. Wenn
Nachbarn nicht allzu stur sind, kann

Privatrechtliche Abstände gegenüber Nachbarzellen gemäss EG-ZGB
Mauern und Einfriedungen
An die Grenze dürfen gestellt werden:
Offene Einfriedungen
Mauern und geschlossene Einfriedungen bis 1.5 m Höhe (Bei Höhen über 1.5 m sind
sie um die Hälfte der Mehrhöhe zurückzusetzen.)
Pflanzen
Sträucher und Bäume sind in mindestens 0.6 m Abstand von der Grenze zu pflanzen
und bis 0.4 m Abstand so unter der Schere zu halten, dass ihre Höhe nicht mehr als
das Doppelte des Abstandes beträgt.
Einzelne Wald- oder grosse Zierbäume, z.B. Pappeln, Nussbäume, Platanen, etc.,
erfordern einen Abstand von 8.0 m.
Im gegenseitigen Einvernehmen können diese Vorschriften geändert werden.
Einführungsgesetz zum ZGB § 169 «Pflanzen von Bäumen»
Bau- und Zonenordnung einer jeden Gemeinde (gratis)
Auskünfte erteilt auch der Hauseigentümerverband, Zürich
www.hev-schweiz.ch
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man vermitteln. Wenn die Parteien
absolut festgefahren sind, dann geht es
weiter mit einer Weisung ans Bezirksgericht.
Langhart: Hat man zu lange gewartet?
Eichenberger: Nein. Dann geht es meist
darum, wer Recht hat. Dann braucht es
halt eine Rechtssprechung. Der Einfluss
als Vermittler reicht nicht mehr (Literatur zu diesem Thema auf Seite 39, red.).
Langhart: Und was erregt die Gemüter
sonst noch?
Gysel: Ein Jugendtreff scheint so ein
heisses Thema zu sein. Wir haben vor
knapp zwei Jahren einen eingerichtet. Es
handelt sich um «offene Jugendarbeit»;
d.h. es ist mehrheitlich kein Erwachsener
dabei. Und der Treff ist mitten im Dorf,
in der alten Wohnung der Gemeindeschwester. Die Jungen haben alles selbst
neu gestrichen, es hat einen Töggelikasten, alles auf engem Raum. Wir haben
die Nachbarn vorher informiert und
Kontaktstellen genannt. Aber ich bin
erstaunt, wie tolerant die Umgebung ist.
Am Anfang bin ich wie auf Nadeln gesessen, wenn ein Töffli aufgedreht hat. Und
einmal war es wirklich zu viel mit den
Töfflirunden. Aber es war nie so, dass die
Nachbarn für längere Zeit total wütend
waren auf die Jugendlichen.
Mir klagen die Leute ab und zu, dass sie
keinen Kontakt haben zu den Nachbarn.
Aber man muss schon selber etwas unternehmen. Wir haben viele Leute, die
z.B. verwitwet sind und alleine in einem
Haus wohnen. Sie sind noch in guter
gesundheitlicher Verfassung. Aber von
der Nachbarschaft wird das nicht wahrgenommen, darum müssten die Betroffenen selbst die Initiative ergreifen.
Langhart: Wozu gibt es denn Neuzuzüger-Abende?
Gysel: Da kommen vor allem jene, die
sich engagieren. Von denen lebt die Gemeinschaft ein Stück weit.
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Langhart: Ich beobachte auch jene, die
zwar aufs Land ziehen, aber nicht zur
Dorfgemeinschaft gehören wollen.
Gysel: Ich kenne das natürlich von der
Kirche her und muss mir immer wieder sagen, dass keiner verpflichtet ist
zur Integration. Die heutige Mobilität
und die Einkaufsmöglichkeiten tun
das weitere dazu, dass man am Morgen
wegfährt und irgendwann heimkommt
zum Schlafen. Oft sind es auch Leute,
die streng arbeiten und dann gar keine
Energie mehr haben.
Eichenberger: Ich glaube, dass die ältere
Generation, die im Dorf lebt, dies sehr
bedauert. Die haben auch eine gewisse
Neugier, wer denn in jenem Haus wohne. Sie ist sozial durchaus berechtigt.
Gysel: Berechtigt schon. Aber es darf
nicht bedeuten, dass das Allein-für-sichsein-wollen falsch ist.
Langhart: Der Gwunder, die soziale Kontrolle wird von manchen als aufdringlich
empfunden.
Eichenberger: Das hat nun wieder mit
der heutigen Individualität zu tun. Man
will sich nicht mehr allen öffnen. Man
wohnt hier zum Schlafen und vielleicht
um Gäste zu haben übers Wochenende. Dieser Trend nimmt zu, wenn man
keine Schulkinder hat, die den Kontakt
fördern.
Dafür fällt dann das Tragende der Dorfgemeinschaft weg. Ausser es gäbe Fragen,
die alle betreffen; wo man sich braucht,
um eine Lösung zu finden.
Haupt: Es könnte auch sein, dass
Neuzugezogene Mühe haben sich zu
integrieren, weil die politische Lage im
Weinland doch eher rechts ist und man
den Eindruck gewinnt, in diesen Kuchen
komme ich gar nicht rein. Das höre ich
oft, denn ich bin eine an der Bevölkerung sehr interessierte Frau, obwohl ich
«näbedusse» wohne. Und es heisst etwa,
wenn man nicht im Turnverein mitma-

Stephanie Gysel:
«Früher gab es noch eine Milchhütte
und mehr Läden, da sah man sich fast
täglich. Nun haben sich die Strukturen
geändert, nicht so sehr aber die
Menschen.»
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che, würde man quasi ausgeschlossen
von der Dorfgemeinschaft. Das scheint
schwierig zu sein.
Langhart: Also muss man sich ein Stück
weit hineingeben?
Haupt: Ja, diesen Schritt muss man
selber machen. Man kann nicht einfach
warten, bis man integriert ist. Das gilt
auch fürs Einkaufen. Viele kaufen mit
dem Auto auswärts ein. So bestehen weniger Kontaktmöglichkeiten. Dann ist es
auch bei politischen Anliegen schwierig,
ein Miteinander zu finden. Und es ist
wichtig, dass man nicht abstempelt: Ihr
denkt so und so, ich habe ja doch keine
Chance bei euch – und umgekehrt.
Langhart: Die einen sind empfindlich,
andere überhaupt nicht. Bleibt da nur
der Gesangsverein für die Frauen und die
Feuerwehr für die Männer?

Miriam Haupt:
«Wenn alle gleich wären, wäre
es doch einfach
langweilig. Darum finde
ich es ungeheuer spannend,
dass jedes Dorf eine Eigenheit
hat.»

Haupt: Das ist halt das Bewährte.
Langhart: Ist es für Männer vielleicht noch
schwieriger, wenn sie auswärts arbeiten?
Eichenberger: Frauen, die auswärts arbeiten, sind da in der gleichen Lage. Es
gibt Männer, die das gut schaffen, indem
sie z.B. am Samstag einkaufen gehen in
den Dorfladen. Oder mal etwas trinken
in der Dorfbeiz. Das hängt vom Typ ab,
das ist nicht geschlechtsspezifisch.
Langhart: Ist das nicht komisch: Man
wohnt auf dem Land und ist doch völlig
für sich? In der Stadt ist man sich das gewohnt. Fallen die Dörfer langsam auseinander und es gibt nur noch Siedlungen von
Individualisten?

Gysel: Ich bin zwar noch nicht so alt,
aber ich kenne viele Lebensgeschichten.
Doch ich höre selten den Spruch: Früher
war es besser. Es war einfach anders. In
Truttikon/Trüllikon gab es noch eine
Milchhütte und mehr Läden. Dadurch
sah man sich fast täglich. Nun haben
sich die Strukturen geändert, nicht so
sehr die Menschen. Die einen haben das
wohl früher auch als zu eng empfunden.
Nun ist es eine kleinere Gruppe, die freiwillig Kontakt sucht.
Langhart: Ich beobachte in Winterthur,
wo ich aufgewachsen bin, dass man versucht, dörfliche Strukturen zu erstellen mit
Quartierverein und man wehrt sich gemeinsam, wenn wieder ein Quartierladen
geschlossen werden soll. Ein kleines Dorf in
der Stadt.
Gysel: Der Unterschied zwischen Stadt
und Land ist heute nicht mehr gross.
Eichenberger: Ich glaube sogar, dass
man heute in der Stadt mehr Möglichkeiten hat zur Gemeinschaft als im
Dorf. Wenn ich an die Quartieranlässe
in Winterthur denke, da ist fast mehr los
als bei uns. Vielleicht kommt das bei uns
in zwanzig Jahren wieder. Wenn noch
mehr Menschen aus der Stadt aufs Land
ziehen, bringen sie das möglicherweise
mit.
Langhart: Aber jetzt sind die Dörfer im
Umbruch. Ist das schade oder eine neue
Chance, das Miteinander zu definieren?
Eichenberger: Ich finde es gut. Das
bringt auch neue Ideen. Ein Generationenwechsel muss Veränderung mit sich
bringen.

Hanna RajchmanBerli
Kinesiologin IASK
anerkannte Kinesiologie-Lehrerin
Krankenkassenanerkennung

Strehlgasse 24
8458 Dorf

KINWIN
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in Health Kinesiology
Praxis für Gesundheits-, Lebens- und
Lernbegleitung

Filiale Basadingen
www.kinwin.ch

Planung und Montage
Service und Reparaturen

Seit über 5 Jahren rege Kursleitertätigkeit
im In- und Ausland:

Verlangen Sie unverbindlich mein
ausführliches KINWIN Kursprogramm!

Praxis:
im Baumgarte 1
8460 Marthalen
T:052 319 23 65
F 052 319 34 37
und
Roggenweg 16
8405 Winterthur
T:052 233 47 01

hrajchman@gmx.ch

Nr. 30 September 2004

Haupt: Ich würde es bedauern, wenn die
gewisse Prise Eigensinnigkeit der Dorfgemeinschaft verloren ginge. Wenn ich
auf Reisen bin, dann kitzelt es mich richtig. Wenn ich irgendwo in der Toskana
ein Dörfchen sehe, denke ich: Was sind
das für Leute? - Wenn alle gleich wären,
wäre es doch einfach langweilig. Darum
finde ich es ungeheuer spannend, dass
jedes Dorf eine Eigenheit hat. Ich finde
die Kombination der Leute etwas Spezielles. Schaffhausen ist auch nicht wie
Winterthur.
Eichenberger: Aber das schliesst ja Offenheit nicht aus.
Haupt: Nein. Gerade Benken hat viele
interessante alte Leute. Das gibt einen
eigenen Charakter und Prägung. Das
gute Alte soll erhalten bleiben, gutes
Neues darf seinen Platz einnehmen.
Zwischen Stadt und Land soll doch ein
Unterschied bleiben, oder?
Eichenberger: Diesen Unterschied habe
ich auch mit Flaach und Dorf erlebt. In
Flaach haben wir 13 Jahre gewohnt und
nun 20 Jahre in Dorf – das ist ein Riesenunterschied. Flaach war damals viel
verschlossener allem Neuen gegenüber,
in Dorf gibt es offene Arme für alle, die
mitmachen wollen.
Langhart: Dann gibt es so etwas wie einen
Dorfgeist? Vielleicht musste man sich aus
Gemeinnutzen vor Fremdem schützen?
Eichenberger: Es können Ängste sein
oder Erfahrungen. Auch damit man
nichts abgeben muss von dem, was man
sich erarbeitet hat.
Langhart: Sie haben gesagt, reden miteinander sei das Wichtigste?
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Eichenberger: Ja, und mir fällt das
leicht; aber das können nicht alle Menschen.
Langhart: Wie sieht es aus, wenn man in
einer Aussensiedlung wohnt?
Haupt: Ich bin eine Person, die signalisiert: Bei mir ist die Türe immer offen.
Und darum habe ich vielleicht sogar
noch mehr Besuch als jemand mit direkten Nachbarn. Für mich ist der Nachbar
auch jener, der mir gerade gegenüber
steht. Das kann ein kurzer Moment sein.
Auch nur ein Winken aus dem Auto.
Beim Posten nehme ich mir bewusst
fünf Minuten Zeit, um mit jemandem
zu reden. Auch weil ich das brauche.
Bei all dem brauche ich auch Grenzen,
und die muss ich signalisieren. Freiraum
ist mir genauso wichtig. Das habe ich
kürzlich bei einem Besuch in einem
Reihenhaus erlebt: Ich trat hinaus in
den Garten, bewunderte freudig laut
die Pflanzen und nahm plötzlich die
Nachbarin im Bikini im Garten nebenan
wahr. Ich trat erschrocken zurück. Diese
Nähe müsste ich erst wieder lernen nach
neun Jahren auf einer Siedlung.
Langhart: Ich höre das auch als negativ von
Leuten, die mitten im Dorf wohnten und
wieder in die Stadt zurückkehrten – ständig mit Nachbarn um sich herum, immer
schaut einem jemand in den Garten. Das
wurde zuviel Nähe. Wie sieht es aus mit
der Nachbarschaftshilfe? Gibt es sie noch?
Gysel: Doch die gibt es. Ich höre das
häufig. Und es erstaunt mich immer
wieder. Vielleicht hatte ich auch ein
Klischee im Kopf: Das gibt es doch gar
nicht mehr, alles wird von der Spitex
besorgt. Aber das stimmt so nicht.

Keine Zeitung?
Ich wohne ausserhalb des Rayons, in dem die andere
seite verteilt wird, oder finde sie nicht im Briefkasten.
Ich möchte sie aber auf jeden Fall regelmässig erhalten. Nehmt mich in die Versandliste auf.
Bitte senden/faxen/mailen an andere seite,
Postfach 23, 8463 Benken, Fax 319 3415,
redaktion@andereseite.ch.
Name und Vorname

Strasse und PLZ/Ort
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Eichenberger: Ich weiss z.B. von Leuten, die eine Nachbarin zum Arzt fahren,
Medikamente holen, einkaufen gehen.
Das funktioniert noch bei uns.
Langhart: Gibt es auch eine Vereinsamung, so dass man nicht mal merken
würde, wenn jemand drei Tage mit einem
gebrochenen Bein in der Wohnung liegen
bleibt?
Eichenberger: Das wäre schon möglich.
Gysel: Bei uns wäre das ein unglücklicher Zufall. Wir sitzen z.B. zweimal im
Jahr zusammen mit der Spitex und beschäftigen uns mit jedem Einzelnen. Wir
haben eine Struktur, wo ein Wegbleiben
sofort auffallen würde.
Eichenberger: Aber Sie sprechen jetzt
v.a. von älteren Leuten. Ein Junger kann
genauso gut einen Herzinfarkt haben.
Langhart: Stimmt. – Wie sieht das aus,
wenn man so weit weg wohnt? Kann man
da einfach um Hilfe bitten?
Haupt: Ja, ich tue das. Ich durfte gerade
kürzlich jemandem meine kleinen Kinder im Dorf abgeben, damit ich einmal
ungestört an etwas arbeiten konnte.
Wenn ich ein klares Signal gebe: Ich bin
hier zu Hause, ich will dazu gehören,
dann kommt das auch zurück. Natürlich
nicht mit allen auf der gleichen Ebene.
Aber ich bin überrascht.
Langhart: Welche Funktion hat eine
Dorfbeiz?
Gysel: Da haben wir vielleicht ein Problem, weil wir alle Frauen sind und nicht
so oft hingehen.
Eichenberger: Eine gute Dorfbeiz hat
ihre Berechtigung. Wenn sie gastfreundlich ist und wenn sie alle aufnimmt. Eine
Dorfbeiz braucht es auch für einsame
Menschen.

Gysel: Mit einem Glas Wein oder einem
Bier redet es sich ein bisschen leichter.
Eichenberger: Darum schätzt man einen diskreten Wirt.
Haupt: Für einsame Leute ist das eine
Chance, ähnlich einer Familie. Und
auch für Vereinsmitglieder, die nach
getaner Arbeit noch etwas gelöster zusammen sein möchten. Das Problem
dabei ist, dass viel Alkohol konsumiert
wird, Alkohol lockert die Zunge und
daraus kann böses Geschwätz entstehen.
Das Gleiche kann zwar auch passieren
zwischen Frauen bei einer Tasse Kaffee.
Ich kehre selten ein, hie und da esse ich
einen Coupe mit einer Kollegin.
Eichenberger: Böses Geschwätz kann
überall stattfinden, auch in einer Familie, die nichts Besseres zu tun hat.
Langhart: Aber das ist doch in den Dörfern
stärker, dass wenn man irgend etwas sagt
über jemanden, wird das ein Gerücht,
das weitergeht. Es besteht keine Möglichkeit zur Korrektur mehr. Es läuft einfach
weiter.
Gysel: Manchmal kann man da auch
vorsorgen. Mein Bruder arbeitet im
Moment in China und hat seine Möbel
bei mir untergestellt. Der Möbelwagen
stand ein paar Stunden vor dem Haus.
Zum Glück hatte ich das der Kirchenpflege vorher mitgeteilt für den Fall,
dass jemand sich frage, was hier wohl
vorgehe.
Eichenberger: Heute möchte man
sicher nicht immer so beobachtet sein.
Unsere erwachsenen Kinder, die im
Dorf aufgewachsen sind, möchten vorläufig nicht zurück aufs Land. Sie fühlen
sich wohler und freier in der Stadt. Und
ruhiger ist es auf dem Land längst nicht
mehr überall.
Gysel: Ich wollte das Leben auf dem
Land kennenlernen. Aber in unserem

Beruf ist das nicht für ewig. Man bleibt
im Durchschnitt zwischen 7 und 10 Jahren an einem Ort. Mich stört das Beobachtetwerden nicht; das darf einen nicht
stören, sonst hätte man ja fast täglich ein
Problem.
Langhart: Was würden Sie verändern an
der Struktur, in der Sie leben, in Bezug
auf Ihre Nachbarschaft? Was würde Ihre
Lebensqualität erhöhen? Was wünschten
Sie sich?
Haupt: Ich appelliere an die Bevölkerung einer Dorfgemeinschaft, dass wir
uns in unserer Eigenart achten. Wenn
Achtung bestehen bleibt, nimmt auch
das Geschwätz ab. Das fängt schon in
der Familie an.
Eichenberger: Mir gefällt das sehr gut.
Wenn das funktioniert, wäre vieles leichter. Wenn gegenseitiger Respekt besteht,
wenn Toleranz und Wertschätzung stattfindet, dann hätten auch Friedensrichter
viel weniger zu tun.
Langhart: Da sind Sie wie ein Zahnarzt,
der sich selber überflüssig macht. Wo setzt
man am besten an?
Eichenberger: Bei sich selber. Das gibt
das beste Beispiel.
Gysel: Schön wäre es, wenn ich den
Leuten Mut machen könnte, dass sie
sich aufraffen und sich vorstellen. So
weiss man, mit wem man es zu tun hat.
Es nützt nichts, wenn ich zu Hause sitze
und sage: Wenn der andere doch nur
mal läuten würde. Eigeninitiative wird
belohnt.
Wenn man freundlich auf den anderen
zugeht, erhält man meistens Freundlichkeit zurück.
Langhart: Das ergibt ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.
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Menschenrechtsbegleiter bringen Sicherheit

Foto: zvg

Einsatz in Kolumbien
Markus Bettler aus Rheinau reist Ende 2004
für ein Jahr in das von Gewalt beherrschte
Kolumbien. Als Friedenaktivist von Peace
Brigades International (PBI) wird er dort als
Menschenrechtsbegleiter eingesetzt.
Von Ueli Meier und PBI
Peace Brigades International (PBI) ist
eine internationale Nicht-RegierungsOrganisation. Sie ist politisch, finanziell
und religiös unabhängig. PBI leistet seit
1981 Friedenseinsätze und Menschenrechtsbeobachtungen in Krisengebieten.
Internationale Teams von Freiwilligen
begleiten Personen und Gemeinschaften, die wegen ihres gewaltfreien Engagements für Gerechtigkeit und Frieden
an Leib und Leben bedroht werden. Die
internationale Präsenz ermöglicht ihnen
die Weiterarbeit. Menschenrechtsverletzungen können nicht unbemerkt geschehen und werden verhütet.
Die gewaltabschreckende Wirkung
der Schutzbegleitung wird verstärkt
durch die Pflege eines umfangreichen
Kontakt- und Beziehungsnetzes zu zivilen und militärischen Stellen, zu den Regierungen, zum diplomatischen Korps,
zu internationalen und nationalen Institutionen und Organisationen.
Die Tätigkeiten von PBI gründen auf
den Prinzipien der Gewaltfreiheit, der
Nichtparteinahme, sowie auf der Idee,
dass die betroffene Bevölkerung gewaltfrei und eigenständig ihre Konflikte lösen kann. Auf Anfragen von gefährdeten
Menschen und Organisationen bildet
PBI freiwillige, internationale und unbewaffnete Teams.
Momentan ist PBI in den vier Ländern Kolumbien, Mexiko, Guatemala
und Indonesien aktiv. In der Schweiz
unterhält PBI ein Alarmnetz und hat
gegenwärtig 700 Mitglieder. Jährlich
sind 70 Freiwillige, sieben davon aus der

Gewalt und Bürgerkrieg. Geiselnahmen,
Mord und Vertreibung gehören zum
Alltag des südamerikanischen Staates.
3 Millionen KolumbianerInnen sind
Flüchtlinge im eigenen Land.

Intensive Vorbereitung für den Einsatz

Markus Bettler: Einen kleinen Beitrag für ein bisschen
mehr Gerechtigkeit leisten
Schweiz, im Einsatz. Allein in Kolumbien ist PBI mit 40 Personen, aufgeteilt auf
vier Teams, präsent.

Kolumbien versinkt in Chaos und Gewalt
Kolumbien hat die höchste Arbeitslosenrate in Lateinamerika. Das Land ist auf
dem Papier eine moderne Demokratie.
Internationale Menschenrechtsabkommen hat Kolumbien unterschrieben. Es
gibt eine gewählte Regierung und formell unabhängige Gerichte. Die Realität
sieht aber anders aus. Paramilitärs, Armee, Drogenkartelle, die linke Guerilla
und Kriminalität schaffen ein Klima von

Mit Spannung erwartet Markus Bettler
den Zeitpunkt seiner Abreise nach Kolumbien. Die Zeit bis dahin nutzt er um
seine Spanisch-Kenntnisse zu verfeinern.
Gutes Spanisch, Erfahrung in Konfliktlösung und genaue Kenntnisse der Lage
im Land, all das sind wichtige Voraussetzungen für einen erfolgreichen Einsatz.
PBI liefert ihm auf CD in Spanisch neuste Informationen über sein Einsatzland.
Den genauen Einsatzort in Kolumbien
weiss Markus noch nicht.
Markus ist von Beruf Landschaftsgärtner und Sozialarbeiter. Seinen ersten Kontakt hat er mit PBI an einem
Infonachmittag geschlossen. 1996 war
er auch schon als Entwicklungshelfer für
die Organisation Humana in Angola.
«Überzeugt hat mich die Arbeit bei
PBI» sagt Markus. Keine Entwicklungshilfe, keine Nothilfe, PBI leistet in den
Ländern reine Menschenrechtsarbeit.
Die Aktivität kommt aus dem Land selber. PBI begleitet die Betroffenen nur.
«Die Ungerechtigkeit und Gewalt,
die viele Menschen besonders in armen
Ländern erleiden müssen, finde ich
entsetzlich. Ich bin aber überzeugt, dass
ich ob den herrschenden Verhältnissen
nicht ganz machtlos bin, sondern durch
meinen Einsatz einen kleinen Beitrag für
ein bisschen mehr Gerechtigkeit leisten
kann.» sagt Markus abschliessend.
Weitere Information unter www.peacebrigades.ch
und www.kolumbien-aktuell.ch/Publikationen/
mb1200.html
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Index zur familienergänzenden Kinderbetreuung

Nachbarschaftshilfe allein genügt nicht
Die Gleichstellungskommission des Kantons
ZH wollte wissen, welche Gemeinden die
besten Angebote für familienergänzende
Kinderbetreuung haben. Die Weinländer
Gemeinden können dem Index wenig Positives
abgewinnen. Eine Arbeitsgruppe hat stattdessen ein alternatives Finanzierungskonzept
ausgearbeitet.
von Ueli Meier
Die Kommission für die Gleichstellung
von Frau und Mann im Kanton Zürich
präsentierte im Januar 2004 einen Betreuungsindex. Der Index besteht aus
drei einzelnen Indexen. Der Vorschulindex bewertet die Angebote für die Kinder
bis sechs, der Schulindex die Angebote
ab sechs Jahren. Der Gesamtindex bewertet beide Angebote, erfasst zusätzlich
die öffentlichen Subventionen. Bei der
Bewertung des Gesamtindexes erhielten
die Andelfinger Gemeinden als Durchschnittsnote eine glatte 2. Ist dieser Index
aussagekräftig? Wie steht es wirklich um
die Eltern, die Kinderbetreuung, Weiterbildung und Lohnarbeit unter einen
Hut bringen müssen oder wollen?
Eine gute familienergänzende Kinderbetreuung erachtet die Gleichstellungskommission als wichtige Voraussetzung
für die Gleichberechtigung. Zusätzlich
sieht die Kommission wirtschaftliche
Vorteile; zwei Elternteile haben bessere
Berufschancen. Die Familien, die auf die
Lohntüte beider Eltern angewiesen sind,
nehmen zu. Fehlen Betreuungsangebote,
so bleiben die Kinder oft unbetreut oder
die Familie ist auf öffentliche Unterstützung angewiesen. Als kurzfristiges Ziel
soll der Index Familien als Orientierungshilfe bei der Wahl ihres Wohnortes
dienen. Auch Unternehmen können auf
das gute Angebot am Ort hinweisen.
Gemeindebehörden wiederum können
sich als familienfreundlicher Wohnort
profilieren. Mittel- und langfristig soll
der Index den Gemeinden, Bund und
Kanton als Entscheidungshilfe für einen effizienten Ausbau neuer Angebote
dienen.

Probleme und Lösungen
Note 6 für Andelfingen, eine Eins für
Dachsen, ein Genügend für Rheinau:
Unterschiedlicher hätte die Bewertung
nicht ausfallen können. Der Andelfinger Gemeindepräsident Thomas Meier
möchte das Ergebnis seiner Gemeinde
nicht allzu hoch bewerten: «Wir wurden mit fremden Federn geschmückt,
während andere Gemeinden blossgestellt
wurden.» Die Gemeinde Andelfingen
unterstütze private Initiativen, in dem sie
ihre Lokale sehr günstig oder gratis zur
Verfügung stelle. Weitere Betreuungsan-

gebote unterstützt die Gemeinde nicht.
Die gute Bewertung habe Andelfingen
wegen der privaten Kinderkrippe erhalten. Die Krippe ist für Thomas Meier
der Beweis, dass Betreuungsangebote auf
privater Basis am besten funktionieren.
Abschliessend meinte Meier, mit einem
starken Ausbau der Betreuungsmassnahmen würden falsche Zeichen gesetzt.
Eine Mutter, die wegen ihren Kindern
zu Hause bleibe, dürfe es dann gar
nicht mehr geben. In Härtefällen sehe
das Sozialhilfegesetz vor, Familien zu
unterstützen. Das sei die bessere Lösung.
Anfragen von Familien, die einen neuen
Wohnort suchen, seien keine eingegangen.
Gar als «Hüftschuss» bezeichnete
der Gemeindeschreiber von Dachsen,
Hanspeter Fausch, den Index. Er nehme keine Rücksicht auf die regionalen
Besonderheiten. Nachbarschafts- und
Verwandtenhilfe würden hier weit
besser funktionieren als in städtischen
Agglomerationsgemeinden. In Dachsen
existieren zur ausserfamiliären Kinderbetreuung keine Angebote, diese würden
nur neue Bedürfnisse schaffen, meinte
Fausch.
Die Rheinauer Gemeinderätin,
Kerstin Knebel hat das Ressort Soziales
und Gesundheit unter sich. Der Betreuungsindex zeige nicht objektiv die
Situation in den Dörfern auf, meint sie.
Die Gemeinde Rheinau unterstütze den
Mittagstisch, indem sie die Räumlichkeit
gratis zur Verfügung stelle und für die
ersten Betriebsjahre eine Anschubfinanzierung leiste. Diese könne aber nicht
weiter bezahlt werden, wenn das Angebot weiterhin so schwach genutzt werde.
Positiv sei sicher, dass viele zuerst private
Lösungen in der Verwandtschaft und in
der Nachbarschaft suchen.

Eine Alternative
Für ein Optimum an ausserfamiliärer
Kinderbetreuung fehle vielen Gemeinden das nötige Geld. Einen wichtigen
Schritt für die familienergänzende Kinderbetreuung sieht Knebel in dem einheitlichen Finanzierungskonzept einer
Arbeitsgruppe der Jugendkommission
Andelfingen. Danach sollen die Gemeinden nicht mehr die Betreuungsangebote
finanziell unterstützen. Stattdessen würden Eltern, die ein Betreuungsangebot
nutzen, finanziell unterstützt. Das ganze
Finanzierungsmodell basiere auf kostendeckenden Tarifen. Ab einem gewissen
Einkommen würden die Eltern die vollen Kosten bezahlen. Dieses Modell sei
zur Vernehmlassung in den Gemeinden
und werde nun ausgewertet.
Auch Nadja Merz vom Jugendsekretariat Andelfingen ist über den Bericht

nicht glücklich. Sie bemängelt, dass das
Jugendsekretariat für die Untersuchung
nicht befragt wurde. Wichtig scheint ihr
aber, dass sich der Bericht als Diskussionsgrundlage eignet. Das Argument,
eine gut funktionierende Nachbarschafts- und Verwandtenhilfe könne die
familienergänzende Kinderbetreuung
ersetzen, lässt Nadja Merz nicht gelten.
Nachbarschaftshilfe geschehe auf freiwilliger Basis und sei gut für eine Mutter,
die sich so einen persönlichen Freiraum
schaffen könne. Heute bleiben leider viele Kinder unbetreut und die Dunkelziffer ist gross. Die Folgen dieser Tatsache
verursacht letztlich mehr Kosten als eine
gut ausgebaute Kinderbetreuung.
Seit vier Jahren existiert in Andelfingen die Kinderkrippe Hurrlibutz. Für
Sabine Schaub vom Verein Hurrlibutz
ist es wichtig, Vorurteile gegenüber
Krippen abzubauen. Die Krippenplätze im Hurrlibutz seien heute zu 80%
belegt. 46 Kinder besuchen im Schnitt
zwei Tage die Woche die Krippe. Der
Betreuungsplatz für das erste Kind
koste 86 Fr. pro Tag. Sabine Schaub
begrüsst den Finanzierungsentwurf der
Jugendkommission. Oft können sich
Eltern mit niedrigem Einkommen, zum
Beispiel alleinerziehende Mütter, einen
Krippenplatz schlicht nicht leisten. Der
Finanzierungsentwurf schaffe einen
Ausgleich zwischen gut und weniger gut
verdienenden Eltern.

Index als Ansporn
Sabina Littmann-Wernli ist Präsidentin
der Kommission für die Gleichstellung
von Frau und Mann im Kanton ZH.
Sie weiss, dass der Index nicht in allen
Gemeinden eitel Freude ausgelöst hat.
Sie räumt auch ein, dass die Bewertung
noch nicht optimal sei. Der Bericht werde aber aktualisiert und die Kriterien den
Gegebenheiten angepasst. Weiter werde
das Statistische Amt für die Gemeinden eine Seite im Internet bereitstellen,
auf der jede Gemeinde ihre Angebote
zur Kinderbetreuung selber vorstellen
kann. In einer schlechten Bewertung
sieht sie einen Ansporn, das Angebot
zu analysieren und den Ausbau gezielt
voranzutreiben.
Infos: www.kinderbetreuung.zh.ch.
www.andelfingen.net/hurrlibutz
http://rheinau.net/mittagstisch
www.andelfingen.ch/bildung/kinderkrippe.php
www.jsandelfingen.zh.ch/default.htm

Nr. 30 September 2004

15

Nachbarschaftliche Beziehungen in der Region

Autonomie, Demokratie oder Effizienz?
Nachbarschaft ist auch in der Politik ein
relevanter Begriff. Dies zeigten uns sowohl
die Gespräche zwischen Bundesrätin CalmyRey und Joschka Fischer als auch zahlreiche
Nachbarschaftskonflikte (z.B. Indien-Pakistan).
Die Handlungsdichte zwischen Nachbarn ist
enorm, egal ob positiv oder negativ. In unserer
Region stehen Zweckverbände im Mittelpunkt
der nachbarschaftlichen Beziehungen.
von Hannes Morger
Gerade in der jüngsten Vergangenheit
zeichnete sich eine Intensivierung der
nachbarschaftlichen Beziehungen in unserer Region ab. Gründe dafür sind das
geplante Endlager für radioaktive Abfälle
in Benken und der andauernde Streit
um die Fluglärmverteilung. Im Falle des
Endlagers werden Gemeinde-, Bezirks-,
Kantons- und sogar Landesgrenzen
aufgehoben, wenn es darum geht, sich
gegen das Vorhaben zu wehren. Ein Demo-Aufruf, der von deutschen Schülern
ausging und bis ins tiefste Weinland zu
vernehmen war, zeugt von diesem nachbarschaftlichen Schulterschluss.
Auffällig ist die Tatsache, dass Gemeinden, die sich sonst gerne von ihrem
Nachbarn unterschieden wissen wollen,
plötzlich mit ebendiesem Nachbarn für
eine gemeinsame Sache kämpfen.

Immer komplexere Aufgaben
Ein weiterer Grund für die zunehmende
Zusammenarbeit auf lokaler Ebene sind
die immer komplexer und zahlreicher
werdenden Aufgaben der Gemeinden. Durch die föderale Ordnung der
Schweiz sowie neuerdings durch die
Sparanstrengungen des Bundes und der
Kantone werden zahlreiche Aufgaben an
die Gemeinden delegiert. Diese reichen
von der Raumplanung über den Asylbereich bis hin zur Feuerwehr oder dem
Zivilstandswesen.

Die Unterschiede sind gross
Die Anzahl der Gemeinden in der
Schweiz blieb im Gegensatz zu anderen Staaten Europas, wo nach dem 2.
Weltkrieg grossflächige Gebietsreformen stattfanden, mehr oder weniger
konstant. Zur Zeit zählt die Schweiz
2867 Gemeinden (1850 waren es 3205
Gemeinden) mit durchschnittlich 2501
Einwohnern. In skandinavischen Ländern hat eine Durchschnittsgemeinde
gut und gern 40'000 Einwohner! Wie
heterogen die Gemeindelandschaft ist,
zeigt die riesige Spanne zwischen der
grössten und der kleinsten Gemeinde:
Zürich zählt 337'900 Einwohner, Corippo im Tessin gerade mal 23 Einwohner!
Die Gemeinden unterscheiden sich auch
stark hinsichtlich der Bevölkerungs- und
Beschäftigungsstruktur, ihrer politischen
Organisation und ihren politischen
Akteuren. So gibt es Zentrumsgemeinden, die die Lasten der umliegenden
Gemeinden wie Sozialfälle, Verkehr und
kulturelle Einrichtungen mittragen und
umgekehrt gibt es die Agglomerationsgemeinden, die dank der guten Steuerzahler finanziell auf Rosen gebettet sind.
Kleine Gemeinden stossen aufgrund der
Infrastruktur und der finanziellen Ressourcen oft an Leistungsgrenzen, gerade
im sozialen Bereich. Zudem haben sie
Mühe, genügend Personen für alle Ämter zu rekrutieren.

Zweckverbände von A bis Z
Aus diesen Erfahrungen heraus entstanden unzählige Zweckverbände, welche
sowohl privatrechtlicher als auch öffentlich-rechtlicher Natur sind. Die abgedeckten Bereiche der interkommunalen
Zusammenarbeit sind vielfältig und
reichen von A wie Abfallentsorgung über
B wie Betreibungswesen bis zu Z wie
Zivilstandswesen. Einzelne Gemeinden
gehen sogar soweit, ihre gesamten Ver-

waltungen zusammenzulegen. Da stellt
sich die Frage, ob eine Gesamtfusion
nicht sinnvoll wäre. Wie jedoch die Geschichte zeigt, ist die Zusammenlegung
in der Schweiz ein äusserst unbeliebter
Prozess. Erst Anfang der 90er Jahre
setzte eine Welle von Fusionen ein, ausgelöst durch die Fusion von Orts- und
Munizipalgemeinden zu politischen
Einheitsgemeinden im Kanton Thurgau.
Der Kanton Luzern setzt bewusst Anreize zur Fusion von Kleinstgemeinden,
was zu einigen Fusionen geführt hat. Die
Kantone Tessin, Freiburg, Aargau und
Bern setzen sich ebenfalls aktiv für eine
Reduktion der Anzahl Gemeinden ein.
Grösstes Projekt war die Fusion von 8
Agglomerationsgemeinden mit der Stadt
Lugano.

Autonomie beibehalten
Hindernisse für Reformvorhaben sind
die direktdemokratischen Prozesse, die
grosse, historische Autonomie der Gemeinden, die Identifikation der Bürger
mit ihrer Gemeinde sowie Steuerfussund Vermögensunterschiede. Eine optimale Gemeindegrösse gibt es wohl weder
aus politischer noch aus wirtschaftlicher
Sicht, da unzählige Variablen «hineinspielen».
Wenn man die Gemeindestruktur des
Kantons Zürich betrachtet, merkt man,
dass die bevölkerungsärmsten Gemeinden im Weinland sowie in angrenzenden
Gebieten zu finden sind. Trotzdem sind
auch in unserer Region verbindlichere
Zusammenarbeitsformen als Zweckverbände und Planungsgruppen schwierig
zu erreichen, dies zeigte der gescheiterte
Zusammenschluss von Andelfingen und
Kleinandelfingen.
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resolution audio, opus 21
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Wartstr. 7, 8400 Winterthur, 052 212 44 43
Das Erlebnis in der Musik, es liegt in der Nähe.
STEREO Juli 2004 - Matthias Böde:
„Dieser Kombi-Player ist nicht nur technisch etwas
ganz Besonderes. Denn klanglich setzt das Gerät
mit seiner wendigen, extrem facettereichen und
entschlackten Wiedergabe Massstäbe. In puncto
Natürlichkeit, tonaler Differenzierung und Plastizität ist der Zwei-Komponenten-Spieler kaum zu
schlagen. Tadellose Verarbeitung.“
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Mediation

Streitkultur im Mikrokosmos
Wir alle haben Nachbarn – egal, wo und wie
wir uns niederlassen. Wir alle freuen und
ärgern uns immer wieder über die Menschen
von nebenan.

und anderen Gemeinschaften wohnen,
desto höher ist das Potential solcher
Störungen.

von Felix U. Bretschger

Für eine gedeihende Nachbarschaft
müssen alle Partien Rücksicht nehmen,
denn selbst der friedlichste Mensch kann
sich den Aggressionen der anderen nicht
entziehen. Wer ärgert sich nicht masslos,
wenn aus dem Garten nebenan laute
Partymusik ertönt, unangenehme Gerüche oder Geräusche unsere Ruhe stören,
wenn an der Grenze Bäume zu viel oder
zu wenig Schatten spenden, unschöne
Mauern oder Schuppen die Sicht ins
Grüne behindern oder wildwachsende
Pflanzen die eigene Flora bedrohen? Unerwünschte Immissionen können jeden
und jede überraschen.

Mitteleuropa ist eines der dichtest
besiedelten Gebiete der Erde, deshalb
sind Nachbarschaftskonflikte in unseren
Breitengraden an der Tagesordnung.
Während zu Zeiten des Grossgrundbesitzes solche Streitigkeiten meist territoriale Ausmasse annahmen, streiten wir
heute mit unseren Nachbarn und Nachbarinnen häufig um Gegenstände und
Prinzipien, welche für Aussenstehende
lächerlich wirken. Sobald wir aber selbst
betroffen sind, verstehen wir plötzlich,
wie gerade diese Dinge für uns wichtig
sind und wie tief die Auseinandersetzungen darüber in unser Wohlbefinden
eingreifen.

Der Umgang mit Grenzen
Wir alle haben die Tendenz, Grenzen
überspringen zu wollen, aber gleichzeitig
sind gerade diese Grenzen ein wichtiges
Bollwerk, das wir gegenüber vermeintlichen oder wahrhaftigen Eindringlingen verteidigen, wenn wir Übergriffe
wahrnehmen. Wir akzeptieren keine
Störungen unserer Intimsphäre und
gerade im Wohnbereich sind Herr und
Frau Schweizer besonders empfindlich.
Wohnen bedeutet für viele Heimat und
Wurzeln, da wollen wir in Ruhe leben.
Wir arbeiten gerne, um uns ein angenehmes Leben zu leisten. Diese Behausung
ist für viele die Krönung des Erfolgs.
Allerdings ist Wohnraum ein knappes
Gut geworden und je dichter wir heute
in Haus-, Stockwerkeigentums-, Miet-

Rücksichtsvoller Umgang

Nachbarn bleiben
Wenn der Streit einmal ausgebrochen
ist, wird guter Rat teuer. Warum sollen
wir über diese Ärgernisse reden, wenn
wir uns selber doch im Recht fühlen und
wie lange schauen wir den Verletzungen
zu, ohne zu handeln? Die Streitkultur im
Mikrokosmos ist nicht immer die Beste,
oft wird Selbstjustiz geübt. Aber denken
wir auch daran, dass wir dieselben Nachbarn und Nachbarinnen am nächsten
Tag und noch lange darüber hinaus
ertragen müssen, dass wir vielleicht wieder einmal froh um ihre Hilfe sind. Wie
können wir den Frieden wieder herstellen, ohne unsere Position zu verleugnen?

Mediation als Lösungsweg
Der erste Schritt zur Wiederherstellung
des nachbarlichen Friedens kann in einer
gezielten und vorbereiteten Aussprache
aller Beteiligten bestehen. Führt dies zu

keiner Lösung ist es sinnvoll, eine Konfliktvermittlerin miteinzubeziehen: Mediation im Nachbarschaftsbereich bietet
die Chance zur nachhaltigen Lösung von
Konflikten, auch bei mehreren Betroffenen. In der Mediation versuchen die
Streitparteien, unter Anleitung des Mediators oder der Mediatorin eigenverantwortlich Lösungen für ihren Konflikt zu
suchen, welche oft schon nach wenigen
Treffen zu finden sind. Der Vorteil dieser
Methode besteht darin, dass nicht nur
die eigentlichen Konfliktherde, sondern
auch weitere Anliegen in die Diskussion
miteinbezogen werden können. Mediation wird deshalb heute sehr oft eingesetzt,
nicht nur bei den publikumswirksamen
Konflikten rund um den Flughafen,
nein gerade eben auch im Mikrokosmos
Nachbarschaft, den wir alle um uns haben. Die Nachbarschaftsmediation ist
eine zukunftsgerichtete Streitkultur im
Mikrokosmos.
Die Mediatoren und Mediatorinnen
der einzelnen Fachgebiete sind in Verbänden organisiert, welche ihre kontinuierliche Weiterbildung gewährleisten.
Sie geben Auskunft über die Regeln und
Kosten einer Mediation.
Felix U. Bretschger/Barbara Umbricht Lukas
Advokaturbüro Bretschger, Apollostrasse 2. Postfach,
8032 Zürich
www.rechtundmediation.ch
www.nachbarschaftsmediation.ch
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la columna

(ms) Nachbarn machen nur Ärger, die einen grillen
mit nassem Holz, andere haben Katzen, die in den
Garten scheissen, oder Bäume, die alle Blätter auf der falschen Seite
fallen lassen und unseren Garten in einen Laubhaufen verwandeln.
Doch eigentlich sind Nachbarn auch ganz praktisch, sie füttern die
Katze, giessen die Pflanzen, leeren den Briefkasten, während wir uns
am Strand erholen und leihen uns am Sonntag Backpulver. Oder war
das einmal? Gibt es solche Nachbarn noch, die bereit sind zu Hause
zu bleiben und vor allem trauen wir den heutigen Nachbarschaften
eine solche Aufgabe überhaupt noch zu? Manchmal kennen wir die
Nachbarn nicht einmal. Dazu kommt, dass alle diese Gefälligkeiten,
die Nachbarn früher übernahmen, von andern übernommen werden:
Die Katze kommt ins Ferienheim, ein kompliziertes Bewässerungssystem bewahrt unsere Pflanzen vor dem Austrocknen, die Zeitung
bleibt bei der Poststelle und jede Tankstelle hat auch am Sonntag
Backpulver im Angebot. Und um Einbrecher fern zu halten, bieten
sich verschiedenste Täuschungssysteme an. Wir haben es geschafft,
völlig unabhängig zu leben. Ist somit das Phänomen Nachbarschaft
endgültig gestorben? Irgendwie werden wir, je globaler wir denken,
umso unabhängiger, ja vielleicht egoistischer. Früher war man auf die
Hilfe der Nachbarn angewiesen und genoss auch die nahe liegende
Freundschaft, heute nervt man sich über jegliches Existenzzeichen des
Nachbarn und will schlicht seine Ruhe haben: Keinerlei Verpflichtungen nach dem stressigen Arbeitstag. Vielleicht wäre es aber auch
für andere Nachbarschaften in unserem Alltag von Vorteil, wenn wir
die Nächstenliebe ein bisschen pflegen würden. Denn auch die Streitigkeiten über den Flugzeuglärm oder den Atommüll verbessert die
Beziehung zu unserem grossen Nachbarn Deutschland nicht wirklich.
Jetzt gehe ich auch schon zu weit, vielleicht bleibe ich besser bei unseren nächsten Nachbarn. Zurück zur Nächstenliebe, die wir auch im
kleinen Kreis je länger je mehr vernachlässigen. Wesentlich einfacher
wäre das Alltagsleben, wenn man sich bei den kleinen Problemen des
Lebens auf die nächsten Bewohner verlassen könnte. Eine wirkliche
Belastung sind gelegentliche Gegenleistungen nicht. Ausserdem kann
man sich bei allfälligen Rauchzeichen des Nachbargrills einfach dazusetzen, Katzen lassen sich mit einem Hund fernhalten und Laub gibt
es ja sowieso im Herbst, egal von welchem Baum. Fazit: Auch wenn
jeder von uns verschiedene Freunde in aller Welt hat, können sie
einen guten Nachbarn nicht ersetzen und mit ein bisschen Toleranz
profitiert man vom Nachbarn nur. Mit einen modernen Begriff lässt
sich dieses alte Phänomen ganz gut definieren: Win-Win-Situation.

Steuerberatung
Rechnungswesen

Maiegass 13
8460 Marthalen
Telefon/Fax 052 319 00 65

®

it works

Try & Hire
www.prontopersonal.ch

Try & Hire bietet dem Arbeitnehmer und
Arbeitgeber die ideale Plattform sich in einem
ersten Schritt temporär besser kennen zu lernen,
seine Qualitäten unter Beweis zu stellen und
schneller auf Marktentwicklungen reagieren zu
können. Eine Dienstleistung die dank ihrem klaren
Mehrnutzen eine echte Alternative zur traditionellen
Probezeit darstellt.

In Personalfragen – pronto
professionell, effizient und objektiv
Pronto Personaltreuhand GmbH y Hofwiesenstr. 378
8050 Zürich y Tel 043 / 300 64 94 y Fax 043 / 300 64 95
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schöller
daniel schöller

schmuck
vordersteig 6

tel. 625 18 47

nur 3 min
vom bahnhof

8200 schaffhausen
goldschmied

…und wenn sie
ihre eigenen ideen mitbringen
mache ich schmuck draus
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Neuer gemeinsamer Auftritt

Unter der Federführung der biopartner-Kooperation in Seon beteiligen sich Biofachgeschäfte wie
unsere Lindenmühle an der neuen
Vermarktungsinitiative (ECHT
BIO.). Ein gemeinsamer, selbstbewusster und farbiger Auftritt in der
Öffentlichkeit soll der bisherigen
sowie einer neuen BioladenKundschaft Lust auf mehr Bio
machen.

• Sie erhalten die gewünschte fachliche
Beratung.
• Das Personal des Biofachgeschäftes
bildet sich regelmässig weiter.
Der Start der Verkaufsinitiative ist für
Anfang Oktober vorgesehen. Ab diesem
Zeitpunkt finden Sie neue interessante
Angebote unter dem Namen [ECHT
BIO.] in unserem Laden.

von Helen Trüb, Andelfingen
Die Ziele des neuen biopartner-Auftritts
[ECHT BIO.] sind klar: Die Bioläden
möchten sich in Zukunft besser von den
Grossverteilern abgrenzen und der Kunde soll das Biofachgeschäft und seine
Vorteile klar erkennen.
• Im Biofachgeschäft erhalten Sie eine
persönliche, freundliche Bedienung.
• Sie kaufen wertvolle, natürlich produzierte Nahrungsmittel.
• Sie erhalten ökologische Putz- und
Waschmittel.
• Sie kaufen fair trade Artikel wie Kaffee und Tee und andere.
• Durch monatliche Aktionen mit
Degustationen und Beratung lernen
Sie neue Produkte kennen oder Sie
profitieren von günstigen Angeboten.

Ökologisch putzen mit Held
Der Wasch- und Putzmittelhersteller Held hat seine Rezepturen
verbessert und die Verpackungen aufgefrischt:
Neu gibt es jetzt einen Allzweckreiniger und ein Geschirrspülmittel mit Aloe vera und Zitrone.
Die Waschmittel Held colora und Held sensitive enthalten
jetzt natürliche Enzyme für eine bessere Waschkraft.
Held 20–60° ist neu in einer 1,5 Liter Flasche erhältlich.
Für Fragen bei Waschproblemen wenden Sie sich bitte an
unser Verkaufspersonal. Die Firma Held berät Sie auch direkt
unter: www.held-clean.ch.

Lindenmühle Naturprodukte

Biofachgeschäfte sind Biopartner

© biopartner Seon

Triemenhof Milchprodukte
neu aus der Molkerei
Wernetshausen
Der Demeter-Milchverarbeitungsbetrieb
Triemenhof konnte dieses Jahr die frisch
renovierte Molkerei Wernetshausen bei
Hinwil in Betrieb nehmen. Produktion,
Lager und Kühlraum sind nun am gleichen Ort untergebracht.
Unter dem Namen Sennerei Bachtel werden Biorohmilch-Spezialitäten
nach Demeter-Richtlinien hergestellt.
Die Milch der feinen Joghurt, Quark
und Käse ist nicht homogenisiert und
enthält keine synthetischen Zusatzstoffe. So entstehen gesunde Lebensmittel
für Menschen, die Wert legen auf vitale
Ernährung, für Allergiker und Feinschmecker.
Die Sennerei Bachtel legt Wert auf
handwerkliches Können. In der Spezialitätenkäserei können Besucher hautnah
erleben wie aus frischer Milch schmackhafter Käse wird. Sie können selbst mit
der Harfe die Milchgallerte schneiden
oder helfen, das Käsetuch aus dem Käsekessel herausziehen.
In der Sennerei arbeiten auch Menschen mit einer körperlichen oder
geistigen Behinderung mit. In einem
lebendigen und wohlwollenden Umfeld
können sie einer Sinn gebenden Arbeit
nachgehen oder eine Anlehre als Milchpraktiker machen.
Mehr lesen zur Sennerei Bachtel können Sie auch
auf dem Internet: www.sennerei-bachtel.ch oder
info@sennerei-bachtel.ch.

Neue Haarfärbemittel ohne Ammoniak und ohne
aggressive chemische Stoffe
Das neue Haarfärbemittel Herbatint ist ein permanentes
Haarfärbegel. Es enthält kein Ammoniak und keine aggressiven chemischen Inhaltsstoffe.
Zu seinen Wirkstoffen gehören Proteine und Pflanzenextrakte
wie Chinarinde und Walnuss.
Herbatint schützt und nährt das Haar und die Kopfhaut. Viele
Farbtöne sind erhältlich, es überdeckt auch graues Haar. Das
Produkt ist einfach anzuwenden.
Wir beraten Sie gerne.

Lindenmühle
Naturprodukte

8450 Andelfingen
Landstrasse 39
Tel. 052 317 29 33
Fax 052 317 21 57
E-Mail: lindenmühle@xeno.ch

Öffnungszeiten
Montag–Freitag:
Samstag:

8.30–12.00
8.00–13.00

14.30–18.30

Auf Wunsch liefern wir Ihren Einkauf nach Hause.
Ab Fr. 100.– Einkaufssumme gratis!
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Gemeinsame Ziele über Kontinente hinweg

Foto: Amalaka

Amalaka – wo wir zu Hause sind
Ruchbrot, Mais-, Nuss- und Früchtebrote, Knoblauch- und Fünfkornbrot.
Zum Aufbacken und heiss Essen beliebt
sind Almojabanas aus Maniokmehl, Käse
und Butter. Davon wollen 100 Stück
gemacht werden, ebenso 150 Cucas, mit
Zuckerrohrsaft gesüsste Brötchen. Pro
Woche werden auch 50 Turrones (süsse
Riegel) und etwa 60 Kuchen verkauft,
ebenso Spezialkuchen und Torten auf
Bestellung gebacken. Im Lauf der Jahre
hat sich ein Privatkundenstamm aufgebaut, das Brot wird auch in einem
Reformhaus und einem Supermarkt
verkauft. Die Backwaren sind ein wichtiger und konstanter Einnahmeposten der
Schule. Bald werden sie auch im geplanten Hofladen zusammen mit weiteren
Hofprodukten verkauft werden.

Kinder wollen lernen!

Maya (15), Simon (13) und Silvana (9) mit ihren Eltern Ana María und Pedro Sanchez.

In einer Indianersprache Südamerikas heisst «amalaka»: Da, wo
unser Land ist, der Boden, wo
wir verwurzelt sind. Die Schweizer
Lehrerin Ana María Fankhauser
lebt heute mit ihrem Mann und
ihren drei Kindern bei Popayán im
Südwesten von Kolumbien. Dort
haben sie die Bauernhofschule
und spätere Stiftung Amalaka
gegründet und bieten Stadt-,
Bauern- und Flüchtlingskindern
eine aussergewöhnliche Schulbil dungsmöglichkeit. PanEco
arbeitet mit Amalaka im Bereich
Umweltbildung zusammen.
von Ursula Schaub
und Regina Frey
Ihr Studienaufenthalt 1987 in Kolumbien hatte weit reichende Folgen: Ana
María Fankhauser begegnete an der Universität El Externado de Colombia dem
angehenden Journalisten, Medienschaffenden und Sozialberater Pedro Sanchez.
Sie gründeten eine Familie, kauften
zusammen im Hochland des Südwestens
ein Grundstück und bewirtschafteten
bald 13 ha Biohof. Stadtkinder konnten bei ihnen Umweltkurse besuchen
und Pflanzen, Tiere und traditionelles
Handwerk auf dem Hof kennen lernen.
Der Wunsch, ihren eigenen und anderen
Kindern eine Schulbildung nach ganzheitlichen Grundsätzen bieten zu können, liess sie 1996 eine Schule gründen
– die Bauernhofschule Amalaka. Sie sollte ein Ort sein, wo nicht nur gerechnet,
geschrieben und gelesen wird, sondern
wo das Kind ein gesundes Menschenver-

ständnis durch Solidarität, Respekt und
Vertrauen, Liebe zur Natur und zum
Mitmenschen aufbauen kann. Seit 1999
ist die Schule eine vom Erziehungsministerium Kolumbiens anerkannte private
Bildungsstätte.

Backtag – streng, aber
beliebt!
Wenn Ana María Fankhauser einen
besonderen Tag in ihrer Arbeitswoche
erwähnen soll, wählt sie den Donnerstag.
Er beginnt früh, weil es der wöchentliche
Backtag ist. Genau genommen gehört
bereits der Vorabend dazu. Dann übernachten nämlich fünf Schüler und Schülerinnen in der Schule, damit sie schon
um vier Uhr früh aufstehen können.
Zehn Backgruppen, zusammengestellt
aus allen Viert- bis Achtklässlern, wechseln sich wöchentlich in einem festgelegten Turnus ab.
Sich noch im Dunkeln bereit zu machen und in der Morgenkühle mit dem
Vorbereiten des Teigs zu beginnen, ist
den Kindern ein Vergnügen. «Der Backtag ist sehr beliebt», erzählt Ana María.
«Zusammen kneten wir in der grossen
Schulküche zuerst den Teig für die
Frühstückbrötchen und für Brote zum
Mittagessen. Die Achtklässler arbeiten
dabei selbständig und leiten die jüngeren Kinder an. Wir haben alle einen
guten Appetit, wenn um sieben Uhr die
Schulköchin Kakao und Maisbrot oder
Milchreis bereit hat.»
Die Herstellung verschiedener Spezialbrote zum Verkauf in der Stadt nimmt
den ganzen Vormittag in Anspruch. Dabei wird es heiss in der Backstube! Nach
eigenen und lokalen Rezepten entstehen

Um 7.30 Uhr kommt der Schulbus mit
den gut 100 Schülerinnen und Schülern
und fünf Lehrpersonen an. Er holt einige
Stadtkinder aus dem rund 15 Kilometer entfernten Popayan und sammelt
Schüler in den Siedlungen und Dörfern
entlang der Strasse ein. (Die Strasse ist
die «Panamericana», berühmte Transkontinentalverbindung von Alaska bis
Feuerland). Aus der näheren Umgebung
der Schule kommen etwa 20 Kinder aus
Campesino- und Indianerfamilien zum
Unterricht. Seit 2000 integriert die Schule auch Flüchtlingskinder, gegenwärtig
rund 70. Ana María: «Es war immer unser Wunsch und Ziel, mit Kindern aus
verschiedenen sozialen, kulturellen und
wirtschaftlichen Lebensumständen zu
arbeiten und Flüchtlings- und Vertriebenenkindern Bildung zu ermöglichen.
Kolumbien hat durch die langjährigen
politischen Wirren zwischen 2 und 5
Millionen Flüchtlinge und Heimatlose

«Gleichheit unter der Sonne»
Aus den 10 Umweltrechten für Kinder, entstanden in
Amalaka (Humbolt Umweltpreis 1991)
Wasser, Erde, Luft und Feuer haben dieses Wunder,
den Planeten Erde geformt. Wir haben ein Recht,
ihn kennen zu lernen, zu lieben, zu spüren mit unseren Händen, Augen, Ohren mit unserer Nase und
Zunge.
Wir haben Recht, wenn wir unsere Eltern und
Lehrer darum bitten, die Natur in all ihren Erscheinungsformen zu schützen und jede Pflanze, jedes Tier
und jeden Menschen zu respektieren.
Die Wissenschaft und die Entwicklung haben uns
viele neue Erkenntnisse gebracht, jedoch sollten wir
diese Ergebnisse nicht missbrauchen. Du und ich haben ein Recht darauf zu verstehen, was das Vorwärtsstreben des modernen Menschen bedeuten kann.
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im eigenen Land, der Grossteil davon
sind Kinder. Sie brauchen eine Chance!
Denkende, kreative, selbständige Kinder
mit Selbstvertrauen, die auf ihre Herkunft stolz sind, werden als erwachsene
Menschen fähig sein, ihre Umgebung
umzubilden, Organisationsprozesse zu
führen oder als Berufsleute andere auszubilden und so zum Frieden im Land
beitragen.»

Workshops, Kunst und
Bauerngruppen
Ana María arbeitet bis zum Mittagessen
mit der Backmannschaft. Alle Schulkinder, Lehrer, ihr Mann und ihre eigenen
Kinder essen gemeinsam. Die Schulköchin kocht ein gesundes Mittagessen,
jeden Tag zusammen mit einer anderen
Familienmutter – auch das gehört zur
Philosophie der Schule.
Von 14 bis 16.30 Uhr gehört die
Zeit dem Werken. Jedes Kind besucht
zweimal pro Woche die Werkstatt
oder ein Kunstatelier, das es für ein
Semester gewählt hat. Ana María leitet
gegenwärtig die Siebdruckgruppe an.
Andere Kurse sind Monotypie-Drucken, Papierrecycling/Papierschöpfen,
Töpfern, Käsen, Kochen oder neu die
Imkerei. Kunstateliers gibt es zu Musik,
Tanz und Theater.
Als Schulleiterin und Koordinatorin
hat Ana María auch die Aufgabe, interessierte Umweltgruppen, Pädagogen,
Studenten und Professoren verschiedener Fachrichtungen sowie Behördenmitglieder durch die Schule zu führen. Sie
bezieht wann immer möglich die Schüler in diese Öffentlichkeitsarbeit mit ein.
Die Kinder sind ihre begeisterten Sprecher, die gerne die Erfolge ihrer Arbeit
und laufende Projekte zeigen, Fragen der
Besucher beantworten, aber auch selber

Dass Ana María für die administrative
Stiftungsleitung täglich noch etliche
Stunden aufbringen muss, erwähnt
sie nicht besonders. Die Finanzierung
der Schule, die Flüchtlings- und Friedensprojekte bedeuten ausgedehnte
E-Mail- und Telefon- wie auch persönliche Kontakte mit lokalen und
globalen Organisationen. Sie ist froh,
dass sie auf Unterstützung zählen darf
durch das Kolumbianische Institut für
Familienwohlergehen (Verpflegung),
das Erziehungsdepartement (Lehrer),
UNICEF (Infrastruktur Flüchtlingskinder), internationale und schweizerische
Hilfsorganisationen und private Spender
(Kleinprojekte/ Bauten). Die Schulleitung wird unter dem Namen «Interteam» gegenwärtig so entwickelt und
umstrukturiert, dass sie von Personen,
die sich bereits seit Jahren in Amalaka
engagiert haben, mitgetragen werden
kann. Ana María: «Da in Amalaka ein
starker Teamgeist mit verantwortungsvollen Personen besteht, ist es Teil eines
natürlichen Prozesses, Verantwortung
auf verschiedene oder neue Menschen zu
übertragen».
Foto: Amalaka

Die erste Arbeit der Schüler ist die Betreuung der Hoftiere. Jeden Tag übernimmt eine andere Klasse zusammen
mit ihrem Lehrer die verantwortungsvolle Aufgabe. Die Kinder füttern und
misten die Kuh und die Schafe und
striegeln das Pferd. Es gibt eine Kaninchenzucht, fünf Fischzuchtbecken, eine
Wurmkultur für Kompostproduktion
und 20 Bienenvölker zu besorgen. Von
den rund 100 Hühnern wollen die Eier
ausgenommen, gezählt und verpackt
werden. Alle Kinder arbeiten auch im
Garten mit. Für die Selbstversorgung,
vor allem für die Schulküche, wird Gemüse angebaut; die Setzlinge werden
selbst angezogen. Im gemässigt warmen
Klima auf 1700 M. ü. M. wachsen Mais,
Bohnen, Kaffee, Bananen, Orangen,
Ananas und Papayas.
Die Hofarbeit gehört zur Ausbildung
der Kinder wie der Schulunterricht
während des restlichen Vormittags. Ana
María: «Die Schwerpunkte unseres Lehrplans liegen im Bereich Umwelt und
soziale Kommunikation. Wir verstehen
darunter die mündliche, schriftliche,
phonetische, bildliche und tonbildliche
Ausdrucksfähigkeit der Kinder. Wir
orientieren uns am Grundsatz der Freinet-Pädagogik: Kinder wollen lernen!
Unsere Schüler sollen mitentscheiden
und praxisorientiert lernen in einem sie
unterstützenden Umfeld. Werken und
der Umgang mit Tieren gehört dazu,
ebenso wie Musizieren, Malen, Drucken

mit interessierten Fragen zum Austausch
beitragen.
Ana Marías Arbeitstag ist nicht zu
Ende, wenn die Kinder mit dem Bus
nach Hause fahren: «Donnerstags
kommt um 17 Uhr die Koordinationsgruppe der Bauerngemeinschaft.
Gegenwärtig sind es fünf Personen, die
sich mit unserem Agronomen Belizario
und meinem Mann Pedro regelmässig
treffen. Vierzig Bauernfamilien aus der
Umgebung tauschen sich in einem AgroÖkologie-Projekt aus und bilden sich
weiter zu Bioanbau, Bodenverbesserung,
Terrassierung, Futterpflanzen, Mist. Sie
tauschen Saatgut für Mais, Kürbis, Reis,
Quinoa, Amaranth und anderes. Zu der
kleinen Samenbank trage ich mit meinen
25 Bio-Bohnensorten bei.»

in der Schuldruckerei und Computerunterricht. Amalaka ist ein Ort, wo das
Leben in all seinen Erscheinungsformen
durch eine offene Tür eintreten darf. Bei
uns spielt sich das Lernen gemeinsam ab.
Zwischen Schülern, Eltern, Nachbarn,
Fachleuten und Besuchern wird ein
Dialog des Wissens gepflegt, der am täglichen Tun sichtbar wird. Entsprechend
empfangen wir stets Fachleute als Besucher und führen Eltern-Workshops und
Fortbildungskurse zu Ernährung, Gesundheit und Biolandwirtschaft durch.»

Für das Abendessen mit ihrem Mann
und den Kindern geht Ana María zurück
in ihr Haus mit dem weiten Blick über
das fruchtbare Hochland und den Fluss,
nur begrenzt durch die Berge der Zentral- und Westkordilleren am Horizont.
Hier ist ihr Amalaka, der Boden, wo sie
zu Hause ist. Wo sie immer wieder auftankt für die grosse Aufgabe, die sie und
ihre Familie sich gestellt haben.

Amalaka und Aldea Verde Paz

Kürzlich neu gebaut: Ein «Schulhaus» der Bauernhofschule.

Wer Amalaka unterstützen und ein Sämann des Friedens am Projekt des
Friedensdorfes Aldea Verde Paz werden möchte, erhält Auskunft durch:
Fundaçión Amalaka
Ana María Fankhauser
A.A. 312 Popayán / Cauca
Colombia
E-Mail: amalaka@emtel.net.co
oder
Stiftung PanEco, Chileweg 5, 8415 Berg am Irchel
 052 318 23 23
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Ökoschnipsel
Clean-Up-Day 2004: 10.–12.9.2004
Der «Clean-Up-Switzerland-Day» wurde 2001 zum ersten Mal offiziell
in der Schweiz durchgeführt. Unter der Leitung von Pusch organisierten
über 100 Gemeinden und Städte verschiedene Aktionen und befreiten
ihre Gemeinde- und Stadtgebiete (Quartiere, Plätze, Wälder, Seen,
Bäche und deren Ufer) mit Hilfe von Freiwilligen von Abfall und Unrat.
Zahlreiche dieser Gemeinden und Städte führen seither jedes Jahr Aufräumaktionen durch und es kommen auch immer wieder neue dazu.
Informationen zu beteiligten Gemeinden und ihren Aktionen können
bei Pusch angefordert werden.
Kontakt: Esther Habermacher , Projektleiterin «trash ist kultur»
Praktischer Umweltschutz Schweiz PUSCH
Hottingerstrasse 4, Postfach 211, 8024 Zürich, 01 267 44 11;
www.umweltschutz.ch, esther.habermacher@umweltschutz.ch

PET-Flaschen droht Pfandbelastung
Das Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (Buwal) gewährt
der Getränkebranche eine Frist bis Ende 2004, um die 75-Prozent der
Verwertung von PET-Flaschen zu erreichen. Sonst droht die Einführung
eines Pfandes.

659 Kilo Abfall pro Kopf
Das hat uns kürzlich das Buwal vorgerechnet. Genau so wichtig wie
die Menge ist die Qualität des Abfalls. Es gibt so vieles, das nicht in
den Abfallsack gehört. Neulich hatte ich CDs zum Entsorgen. Wohin
damit? Ein Grund, in den neuen recy-hof maag in Winterthur zu gehen.
Seit über 50 Jahren ist der lizenzierte Entsorgungsfachbetrieb maag
recycling in der Entsorgung und Aufbereitung von Altstoffen tätig.
Wichtigstes Ziel dabei ist, einen möglichst hohen Anteil des Abfalls
der wirtschaftlichen und Umwelt entlastenden Wiederverwertung
zuzuführen.
Im recy-hof maag ist alles willkommen, was Sie nicht mehr brauchen
und deshalb fach- und umweltgerecht entsorgen wollen. Dank den kundenfreundlichen Öffnungszeiten und der gut erreichbaren Lage lässt
sich der recy-hof maag sinnvoll mit anderen Tätigkeiten kombinieren.
Vieles ist gratis, anderes gebührenpflichtig. Meine CDs kamen übrigens gratis in die „Unterhaltungselektronik“.
Infos: maag recycling, Werkstr. 12, 8400 Winterthur,
052 235 02 25, www.maag-recycling.ch, info@maag-recycling.ch

Der richtige Link
Die besten elektrischen Geräte finden Sie immer topaktuell auf
www.topten.ch, eine Seite von energie schweiz.

Smaragd – das Netzwerk für europaweit gefährdete Tiere, Pflanzen
und Lebensräume in der Schweiz
Lernen Sie dieses Projekt von WWF und SVS kennen. Ein hübsches
Heft dazu erhalten Sie gratis bei:
WWF Schweiz, Hohlstr. 110, Postfach, 8010 Zürich
01 297 21 21, service@wwf.ch
Vielleicht wird der nächste Smaragd-Preis einer Person oder Institution
im Weinland verliehen?

Tagebücher aus dem Regenwald
In den Tagebüchern, die während seiner Aufenthalte im Dschungel
von Sarawak/Malaysia entstanden, wird lebendig, was Bruno Manser während seiner Zeit mit den Penan erlebt hat. Der Leser erfährt,
wie er sich mehr und mehr für die Belange der Ureinwohner Borneos
einzusetzen begann. Von seiner letzten Reise nach Sarawak ist er bisher nicht zurückgekehrt. Sein Engagement wurde mit der Gründung
des ‹Bruno-Manser-Fonds, Verein für die Völker des Regenwaldes›
institutionalisiert.
Bruno-Manser-Fonds (Hg.): «Bruno Manser: Tagebücher 1984
– 1990», 4 Bände, 720 Seiten, mit zahlreichen Farbabbildungen, 2.
Auflage, Christoph Merian, Basel 2004, Fr. 98.–

Das isch mega lääss …
Biber sueche
Pflanze beschtimme
Vögel beobachte
Schaaf schëëre
Wulle filze

Foto © Cornelia Jenny

Chomm an en Erläbnistag mit dinere Familie
oder Schuelklass!
Es Programm chunnt mer über bim
PanEco Sekretariat, Telefon 052 318 23 23.
Umweltbildungszentrum NeulandWeinland
www.paneco.ch
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gut vernetzt mit der anderen seite
Neues Kursprogramm der Académie
FRAGILE SUISSE

Selbsthilfe-Gruppen im Aufbau

Hier gibt es die verschiedensten Kurse
für hirnverletzte Menschen, deren Angehörige, Fachleute und Interessierte. Z.B.
Malen, um sich auszudrücken – Schreibwerkstatt – Die Reihe für Angehörige:
Unsere Familie, unsere Kinder, Einführung ins Internet

PartnerInnen von Menschen mit Depressionen
Depressus heisst niederdrücken und
herabziehen. Diese Worte beschreiben
treffend, was ein Mensch, der von
Depressionen betroffen ist, erlebt. Das
Leben zu leben, bedeutet eine enorme
Kraftanstrengung, sodass es manchmal
kaum möglich ist, den Tag zu beginnen.
Für die Angehörigen ist es ebenfalls
schwierig, mit den Auswirkungen der
Krankheit umzugehen und sie können an
den Rand der Kräfte kommen. Um dem
entgegen zu wirken, möchten Personen
aus der Region Winterthur, deren Partner an Depressionen erkrankt sind, eine
Selbsthilfegruppe gründen. Die Gruppe
soll keine Klagemauer sein, sondern ein
Ort, wo das Gute gestärkt wird.

Académie Fragile Suisse, Beckenhofstr. 70, 8006 Zürich,
Tel. 01 360 26 90, www.fragile.ch, afs@fragile.ch

Die Helpline fürs Hirn:
0800 256 256
Eine Dienstleistung von Fragile Zürich
und Zentralschweiz
In Zusammenarbeit mit Fragile Suisse

Selbsthilfegruppen
Regelmässige Treffen der Selbsthilfegruppe von hirnverletzten Menschen
Ohne Voranmeldung
Selbsthilfezentrum Winterthur / Alte Kaserne
Am 1. Donnerstag im Monat, 14.30

Frauen, die in der Partnerschaft Gewalt erleben
Häusliche Gewalt ist in den Medien als
Thema präsent. Dennoch gibt es eine
Dunkelziffer von Frauen, deren Partner
ihnen Gewalt androht oder sie schlägt.
Aus Scham und auch aus Angst vor noch
mehr Gewalt suchen die Betroffenen keine Hilfe und tragen ihr Leid alleine.
Eine junge Frau mit kleinen Kindern
möchte das Schweigen brechen. In einer

Selbsthilfegruppe möchte sie zusammen
mit anderen Frauen über die Gewalt
sprechen. Sie wünscht sich, dass es Frauen gibt, die den Mut aufbringen, sich
trotz aller Widerstände aus der Isolation
zu lösen.
Ebenfalls im Aufbau sind SelbsthilfeGruppen Depressionen und Angehörige
von Menschen mit Hirnverletzung
Nähere Informationen beim SelbsthilfeZentrum Region
Winterthur, Holderplatz 4, 8400 Winterthur,Tel. 052 ,
213 80 60, info@selbst-hilfe.ch, www.selbst-hilfe.ch

Die anderen Energie-Nachrichten
Neu gibt es einen Newsletter der SES
(Schweiz. Energiestiftung) mit dem Titel
«Die anderen Energie-Nachrichten"»,
der periodisch 6 – 10 Mal im Jahr erscheinen wird.
Die anderen Energie-Nachrichten
informieren Sie über Aktuelles aus der
Schweizerischen Energiepolitik. Die
Nachrichten umfassen die gesamte energiepolitische Themenpalette: Atomenergie, fossile Energienutzung, Energieeffizienz und Erneuerbare Energien.
Den Newsletter bestellen unter bernhard.piller@energie
stiftung.ch oder unter www.energiestiftung.ch.
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Die junge andere seite
Lust auf ein eigenes Projekt?
Jugendliche zwischen 16 und 26 Jahren können im Caritas-Jugendclub ihr
eigenes soziales Projekt planen und
umsetzen. Sie erhalten fachliche Unterstützung und lernen andere engagierte
junge Leute kennen. Am 19. November
2004 wird am Young Caritas Award
zum ersten Mal das beste bis dahin abgeschlossene Projekt ausgezeichnet.

Info: Kinderlobby Schweiz, Postfach, 5600 Lenzburg,Tel. 062 888 01 88, info@kinderlobby.ch,
www.kinderlobby.ch

Info: www.sif.ch oder Tel. 061 690 92 00

Kantonal anerkannte
Opferhilfe-Beratungsstelle
Ausserdem: Begleitung im Falle eines Strafverfahrens, Vermittlung von Fachpersonen
wie Ärztinnen, Anwältinnen,
Psychotherapeutinnen usw.
Unsere Öffnungszeiten:
Mo, Di, Do, Fr 11–18 Uhr, Mi 13–18 Uhr

20. November: Tag des Kindes

Jungen Leuten, die sich in einem Sozial-,
Umwelt- oder Wiederaufbauprojekt engagieren möchten und interessiert sind
an internationalem Austausch, bietet

Dieser alljährliche Forschungswettbewerb hat in den vergangenen Jahren
vor allem jugendliche Tüftler von Mittelschulen angesprochen. Die Stiftung
möchte sich nun neu ausrichten und den
nationalen Wettbewerb für Lehrlinge
wieder attraktiver machen. Mit «Jung
und innovativ – Nationaler Wettbewerb
für Berufsbildung und Mittelschulen»
wird künftig für das alte «Schweizer Jugend forscht» geworben.
Der Wettbewerb steht Jugendlichen
zwischen 14 und 21 Jahren offen. Zusammen mit einem Experten aus dem
entsprechenden Wissensbereich – von
der Informatik über die Biologie bis
zur Literatur stehen alle erdenklichen
Themen offen – wird in einem Workshop das weitere Vorgehen beim Projekt
beraten.

Fachfrauen beraten gewaltbetroffene Frauen
persönlich oder am Telefon,
auf Wunsch auch anonym.
Dabei spielt es keine Rolle, wie lange die Gewalttat zurückliegt. Die Beratungen sind kostenlos.
Wir haben Schweigepflicht und beraten
psychologisch, sozial und juristisch.

Jetzt vorbereiten:

YAP-Workcamp-Programm

Schweizer Jugend forscht – Stifte sind
untervertreten

Technikumstrasse 38
Postfach 2036, 8401 Winterthur
Tel. 052 / 213 61 61
www.frauennottelefon.ch
frauennottelefon@swissonline.ch

Info: www.yap-cfd.de oder Tel. 031 300 50 60

Wir sind da! Kinder aus anderen Ländern wirken mit.
Jedes Jahr am 20. November ist Tag
des Kindes und weltweit der Tag der
Kinderrechte. Warum am 20. November? An diesem Tag wurde 1989 die
UNO-Konvention über die Rechte des
Kindes verabschiedet. Seither haben fast
alle Staaten der Welt diese Konvention
ratifiziert und sie in ihr eigenes Landesrecht aufgenommen. 1997 war auch die
Schweiz soweit.
Doch damit beginnt die Herausforderung erst. Die UNO-Konvention über
die Rechte des Kindes enthält zahlreiche
Anliegen, welche auch in der Schweiz
noch wesentlich verbessert werden müssen. Darum hat es sich die Kinderlobby
Schweiz zur Aufgabe gemacht, jedes Jahr
einen speziellen Aspekt aus den Rechten
der Kinder herauszugreifen und ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu rücken. Sie
ruft ihre Partnerorganisationen sowie
aktive Erwachsene in Gemeinden, Vereinen, Gruppierungen auf, das Anliegen
umzusetzen und aus dem 20. November
einen Aktionstag zu machen. Die Kinderlobby Schweiz liefert einen Grundsatztext und einen Ideenkatalog, und
sie koordiniert die Medienmitteilungen
zum 20. November.

Info: www.caritasjugendclub.ch, «Projekte» Kontakt:
Franziska Zaugg: fzaugg@caritas.ch, zaugg.caritas.ch

Frauen-Nottelefon Winterthur
Beratungsstelle gegen
sexuelle Gewalt

Youth Action for Peace mit Workcamps
in über vierzig Ländern vielfältige Möglichkeiten.
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Die andere seite zu Gast bei Rubuka

Kein Puurezmorge!
(jk) Tomaten sind das am meisten genossene Gemüse in der Schweiz. In Rudolfingen
wachsen Artischocken. Es gibt tatsächlich Bauern (notabene Biobauern), die freimütig sagen: «Uns geht es gut, auch wenn wir hart arbeiten müssen dafür!».
Kinder fliegen begeistert auf der – soweit mir bekannt – grössten Gireizi nördlich
der Alpen in Form eines alten Sessels durch die Luft. Orange Rüebli liegen mitsamt
dem Kraut und frisch gewaschen auf dem einladenden Buffet bereit und werden
von Gross und Klein verspiesen. Offensichtlich zufriedene Kühe mit richtigen Hörnern und Eutern, die nicht wie überdehnte Ballone aussehen, stapfen träge in den
Melkstand und werden von Jung und Alt bewundert. Noch mehr Interesse findet nur
das schnusige neugeborene Kälbchen.
Eine fröhliche, gemütliche Stimmung lag an diesem Sonntagnachmittag Mitte Juni über der Sommerveranstaltung, zu der die andere seite eingeladen hatte. Die Leute
vom Rubuka-Hof in Rudolfingen haben es ermöglicht: Sie berichteten an Rundgängen über die Felder und im Stall über ihre Wirtschaftsweise, die sich grundlegend von
der konventionellen Landwirtschaft unterscheidet. So wird seit Jahren kein Dünger
zugekauft, und trotzdem wächst knackiges Gemüse und genügend Futter für die Tiere
auf ihren Feldern. Viel Wissen und Planung steckt da drin. Die zufriedenen Kunden
in der Region, grösstenteils Bioläden und Gastwirtschaftsbetriebe, wissen dies zu
schätzen und honorieren es mit langjähriger Treue. Die Rubuka verwöhnte uns mit
einem Znacht mit Bio-Würsten vom Grill und den Produkten aus ihren Kulturen:
Salate, Gschwellti, selbstgebackenes Brot, dazu gabs eigenen Süssmost oder ein Glas
Biowein aus dem eigenen Rebberg, dem auch Bio-Skeptiker ein anerkennendes Wort
zugestehen mussten.
Bei angeregtem Geplauder genossen wir den ausklingenden Sommertag am Schärme in der Scheune. Vielen Dank den Leuten der Rubuka für den anregenden Nachmittag, erfreulich sowohl für den Kopf als den Bauch!

direkt ab Hof bieten wir an:

• Bio-Kalbfleisch

in verschiedenen Mischpaketen
pfannenfertig zerschnitten und vakuumiert

• Bio-Rotwein

Maréchal Foch: schlanker Landwein mit Rasse
Léon Millot: leichter, beeriger Landwein mit Charme

Bestellungen und Informationen:
Hofgemeinschaft Rubuka, 8465 Rudolfingen,
✆ 052 319 20 91, fax 052 319 33 89

x Abholmarkt
x Hauslieferdienst
x Festlieferdienst
x Hausmosterei

x

Dorfstrasse 19, 8458 Dorf
Tel. 052 317 11 90
Fax 052 317 30 84
www.friho.ch

Jetzt wieder aktuell:
Feiner Süssmost ab Presse
Mineralwasser – Weine – Biere –
Spirituosen und eigene Obstsäfte
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Sativa, ein Biosaatgutbetrieb im Grenzland

Die Bauern von Überlingen am Bodensee
haben sich freiwillig verpflichtet, kein GentechSaatgut auszusäen. Ob in Deutschland oder in
der Schweiz, die nationale Politik allein gibt
keine Gewähr für eine dauerhaft gentechfreie Landwirtschaft. Lokale und regionale
Massnahmen, auch über die Landesgrenzen
hinweg, sind gefragt. Gentech löst bei vielen
ein mulmiges Gefühl aus.
von Ueli Meier
Überlingen am Bodensee wurde im
April dieses Jahres zur gentechfreien
Zone erklärt. Der Gemeinderat hatte
einstimmig eine entsprechende Resolution verabschiedet. Alle 70 Landwirtschaftsbetriebe von Überlingen und den
umliegenden Gemeinden Owingen und
Sipplingen verpflichteten sich freiwillig,
vorerst für ein Jahr, kein Gentech-Saatgut auszusäen. Weitere Regionen in Baden-Württemberg werden dem Beispiel
folgen.

Grosse Versuchung
Laut Umfragen lehnen 70% bis 80%
Gentechnik ab. Damit meinen sie meistens die grüne Gentechnik, die Gentechnik in der Landwirtschaft. Die Gentechnik in der Medizin, die rote Gentechnik,
hat eine höhere Akzeptanz.
Die Erfahrung zeigt aber auch, dass
das Verhalten im Laden nochmals anders
ist. Was, wenn im Regal die gentechnisch
veränderten Tomaten günstiger sind als
die konventionell angebauten? «Führe
uns nicht in Versuchung...», sagen sich
die KonsumentInnen und unterstützen
eine gentechfreie Nahrungsmittelproduktion auf politischer Ebene. Die
Gentechlobby ihrerseits weiss das auch
und versucht vollendete Tatsachen zu
schaffen.

Moratorium abgelaufen
Im Frühjahr 2004 ist das GentechMoratorium in der EU, abgelaufen.
Grundsätzlich dürfen somit gentechnisch veränderte Pflanzen im Freien
angebaut werden. Auf nationaler Ebene,
vor allem in Deutschland und Österreich
wird Schadensbegrenzung geübt. Auf
freiwilliger Basis entstehen überall in Baden-Württemberg gentechfreie Zonen.
Damit werden Zeichen gesetzt für eine
gentechfreie Landwirtschaft.

Deutschland: Neues Gesetz
Im Juni 2004 verabschiedete die rotgrüne Koalition gegen den heftigen
Widerstand der Opposition im Deutschen Bundestag ein neues GentechnikGesetz. Das Gesetz wird vermutlich im
Herbst in Kraft treten. Dieses regelt das
Nebeneinander von konventioneller und

Foto: Ueli Meier

Gentech kennt keine Grenzen

Weizenfeld: Die alten, besser verträglichen Sorten müssen in einer hundertprozentig
reinen Form für die Zukunft erhalten bleiben.
gentechnischer Landwirtschaft. Bauern,
die gentechnisch veränderte Pflanzen
aussäen, haften für Schäden, die gentechfrei produzierenden Landwirten
zugefügt werden. Kann kein eindeutiger
Verursacher festgestellt werden, haften
die möglichen Verursacher gemeinsam.
Im übrigen müssen Gentech-Standorte
in einem Bundesregister eingetragen
werden.
Bei so konsequenten Haftungsbestimmungen bekommen die Versicherer
kalte Füsse. Sie wollen keine GentechRisiken mehr versichern. Da bleiben nur
noch die Hersteller des Gentech-Saatgutes, aber auch die wollen keine Verantwortung übernehmen. «Wir sehen
keine Möglichkeit, die Landwirte von
der Haftung zu befreien» sagte Andreas
Thierfelder, Sprecher der deutschen
Tochter des US-Saatgutkonzerns Monsanto gegenüber der deutschen Zeitung
«Tagesspiegel».

Kein Grund zur Entwarnung
Entwarnung kann aber trotzdem nicht
gegeben werden. Schon heute stehen
Felder in Bayern und Sachsen-Anhalt
mit Gentechweizen oder Gentechmais.
Es vergeht einige Zeit, bis Auskreuzungen von Gentechpflanzen festgestellt
werden. «Den Ursprung einer Verunreinigung zurückzuverfolgen kann sehr
schwierig und zeitaufwendig sein.“
Dies sagt Amadeus Zschunke von der
Sativa Rheinau GmbH, welche gentechnikfreies Saatgut für den Biolandbau
züchtet. Sativa hat in diesem Jahr 60
Sorten Zuckermais für die Züchtung
aus Deutschland, Österreich und den
USA eingekauft. Alle 60 Sorten wurden

auf Gentechverunreinigungen getestet.
Ausgerechnet ein Saatgut aus Österreich
hatte eine, wenn auch sehr geringe Verunreinigung. Wie kommt es zu dieser
Verunreinigung, wo in Österreich überhaupt keine gentechnisch veränderte
Organismen (GVO) angebaut werden
dürfen? Die unbeantwortete Frage zeigt,
wie schwierig es ist die Verbreitung von
Gentechverunreinigungen bei Pflanzen
in den Griff zu bekommen. Solche
Gentests an Pflanzen sind auch nicht
billig. Sativa hat allein dieses Jahr 5000
Franken für Gentechuntersuchungen
ausgegeben.

Zwischen Stuhl und Bank
Sativa wird beim Regierungspräsidium
von Baden-Württemberg anfragen, ob
und wo in Südbaden Gentechmais angepflanzt wird. Es wird sich zeigen, ob sie
als direkt Betroffene auskunftsberechtigt
ist. Die Ackerflächen der Sativa stehen
nur 300 Meter von den nächsten Maisfeldern auf deutscher Seite entfernt.
In der Schweiz gibt es das Moratorium, welches den Anbau von Gentechpflanzen verbietet. Das Schweizer
Gentechnikgesetz, das am 1.Januar
2004 in Kraft getreten ist, schreibt vor,
dass diejenigen Bauern, die gentechfrei produzieren, von den Folgen der
Gentech-Anwendung geschützt werden
müssen. Besonderen Schutz benötigen
die Saatzuchtstandorte. Maya Graf,
Nationalrätin der Grünen (BL), startete
im Parlament eine Anfrage, wie der Bundesrat gedenke, im Falle von Sativa, den
gentechfreien Anbau vor den potentiellen Gefahren der Gentechanwender zu
schützen. Die Antwort lässt staunen: Es
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sei richtig, der Biosaatgutbetrieb müsse
laut Gesetz vor der GVO-Landwirtschaft
geschützt werden. In diesem Fall könne
der Bund aber nichts unternehmen.
Massnahmen zum Schutz der gentechfreien Saatgutzucht liegen in der Eigenverantwortung von Sativa.

Koexistenz nicht möglich
Der Weizen ist ein Selbstbefruchter.
Die Pflanze bestäubt sich selbst. Aber
in der Natur gibt es immer Ausnahmen.
In geringem Masse, weniger als 5% der
Fälle, kommt es beim Weizen zu einer
Fremdbefruchtung.
Anders beim Mais, der Mais ist ein
Fremdbefruchter. Selbstbefruchtung
ist hier die Ausnahme. Die Pflanze ist
darauf angewiesen, dass Pollen von einer
andern Maispflanze auf die Narbe kommen, und es so einen Ansatz gibt.
Mit der Fremdbefruchtung übernimmt der neue Samen auch einen Teil
der Eigenschaften der anderen Pflanze.
Ist das eine gentechnisch veränderte
Pflanze, kommt es zu einer Verunreinigung, die aus dem Samen auswachsende
Pflanze übernimmt auch die gentechnisch eingeschleusten Eigenschaften. Bei
der Saatgutvermehrung gibt es bestimmte Regeln, die eine Fremdbefruchtung
durch andere Sorten ausschliessen soll.
Karotten zum Beispiel brauchen einen
Abstand von 500 Metern, um eine sortenfremde Bestäubung auszuschliessen.
Um eine Koexistenz von GVO- und
konventionellen Pflanzen zu ermöglichen, müssten bestimmte Abstände
eingehalten werden. Beim Mais rechnet
man mit Abständen von 1000 Metern.
In der kleinräumigen Schweiz, aber auch
in Süddeutschland ist eine Koexistenz
extrem schwierig. «Würde zum Beispiel
in Benken(ZH), Jestetten(D) oder in
Marthalen Gentechmais angepflanzt,
wäre dies das Aus für unseren Bio Maisanbau» so Amadeus Zschunke. Beim
Saatgut, welches verkauft wird, muss
die Sortenreinheit immer gewährleistet
sein. Das ist gesetzlich vorgeschrieben.
Bioprodukte müssen zusätzlich gentechfrei sein. Gentechnisch verunreinigte
Bioprodukte dürfen nicht als solche verkauft werden. Im Extremfall verliert der
Betrieb die Biozertifizierung. Das kann
für den betroffenen Landwirt existenzbedrohend werden.

Allergien nehmen zu
Warum sind Gentech-Lebensmittel
ungesund? Amadeus Zschunke auf diese
Frage: «Ein Risiko geht von der Antibiotikaresistenz aus, die in das Genom der
Pflanze eingeschleust wird. Antibiotika
ist ein hochwirksames Mittel und muss
gezielt und äusserst sparsam eingesetzt
werden. Genaue Erfahrungen über die
Auswirkungen auf den Menschen haben
wir keine. Ein weiteres Risiko zeichnet
sich heute ab. Getreideallergien beim
Menschen, in den meisten Fällen auf
Weizen, nehmen ständig zu. Der Weizen
ist in den letzten 100 Jahren züchterisch
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sehr verändert worden. Das Brot, das wir
heute essen, ist ein anderes als früher.
Ein wichtiger Bestandteil im Getreide
ist der Kleber. Der Eiweissgehalt und
die Kleberkonsistenz beeinflussen, ob
der Teig klein bleibt oder stark aufgeht.
Heutige Grossbäckereien wollen einen
sehr harten Kleber, damit der Teig rasch
aufgeht. Ein harter Kleber stellt aber bei
der Verdauung höhere Anforderungen
an den Organismus. Der Organismus
wird überfordert. Die Allergie ist eine
Überreaktion des Körpers auf die Veränderung der Eiweisszusammensetzung.
Die Gentechnik verändert die Eiweisszusammensetzung des Getreides weiter.
Daraus entstehen möglicherweise neue
Allergien. Die Folgen für den Menschen
werden erst in zwanzig, dreissig Jahren
erkennbar sein. Dasselbe gilt auch für
den Mais. Wichtig ist es deshalb, dass
die alten, besser verträglichen Sorten in
einer hundertprozentig reinen Form für
die Zukunft erhalten bleiben. Der Verbraucher will heute keine Gentech-Lebensmittel auf dem Teller. Unabhängig
davon tragen wir eine grosse Verantwortung für die Zukunft.»

Pflanzen sind Lebewesen
Für Amadeus Zschunke ist eines klar:
Eine Pflanze ist etwas ganz Besonderes.
«Das Tier betrachten wir als ein lebendiges Geschöpf, das Schmerz empfinden
kann. Die Pflanze ist einiges tiefer, ist
aber auch etwas Lebendiges. So wie Gentechnik betrieben wird, wird die Pflanze
als etwas Totes betrachtet. Wenn wir die
Pflanzen als etwas Totes betrachten und
auch so behandeln, wird die Pflanze
irgendwann auch wie tote Materie sein.
Wenn ich einem Kind jeden Tag sage,
dass es schlecht ist, so wird sich das Kind
irgendwann auch schlecht benehmen.
Die Pflanze ist etwas Lebendiges, so soll
sie im Anbau, aber auch bei der Züchtung, behandelt werden.»
Weitere Informationen:www.blauen-institut.ch,
www.parlament.ch/afs/data/d/gesch/2004/d_
gesch_20041061.htm
www.presseportal.de/story.htx?nr547832&action=
preview

Die ökologische Geldanlage –

Ein Gewinn
für Sie und Ihre Umwelt
Kapitalerhöhung um 1,8 Mio. Franken in der ADEV
Solarstrom AG. Die am Schweizer Markt führende ADEV
Solarstrom AG investiert nur in die saubere Solarenergie. Beteiligen Sie sich mit der Sonnen-Aktie aktiv
an nachhaltigen Energieprojekten. Verbinden Sie
die Kriterien für eine ökologieorientierte Kapitalanlage
mit den Erwartungen an den wirtschaftlichen
Erfolg. Fordern Sie die Beteiligungsbroschüre mit
Zeichnungsschein an.
name

vorname

strasse

plz/ort

ADEV Solarstrom AG | Oristalstrasse 85 | Postfach 550 |
CH - 4410 Liestal | Tel +61 921 94 50 | Fax +61 922 08 31
www.adev.ch
AS
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Familie Frei
Gasthof zum Adler
8476 Unterstammheim
Tel. 052/745 14 71Fa
Gastfreundlich – gemütlich – fein

Gute Geschichten
in und rund um den Teller
Sobald es herbstlich wird

Reh-Gerichte

=HQWUXP%DG.OHLQDQGHOILQJHQ
Tel 052 317 36 16 Fax 052 317 37 63

Intensivpflege rund um die Uhr –
Tages- und Nachtcreme

aus unseren Wäldern
sowie
gutbürgerliche und fleischlose
Köstlichkeiten
www.gastlicheradler.ch

Wertvolles Geschenk zu jeder
Tages- oder Nachtcreme:
Gratis 1 Duschgel 50 ml und
1 Bodylotion 50 ml im
Wert von Fr. 9.-

-----------------------------------------------------------

Gutschein

Gegen Abgabe dieses Gutscheines erhalten Sie beim nächsten
Einkauf bis Ende September 2004
Mittwoch und Donnerstag geschlossen

10% Rabatt
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30. Ausgabe der andern seite: Grund genug, die Redaktion vorzustellen

30 mal anders
Die gewinnbringende Arbeit an der Zeitung lässt mich vergessen, dass
Personen aus drei verschiedenen Parteien am Werk sind.
Margrit Wälti, 67-jährig, Mutter von vier erwachsenen Töchtern sowie elffache Grossmutter, lebt
in Henggart. Seit 9 Jahren ist sie Präsidentin der EVP im Bezirk Andelfingen:
Als Stimmenzählerin im Wahlbüro und als Vorstandsmitglied der EVP in Winterthur habe ich
meine politische Arbeit vor etwa 30 Jahren begonnen. Während 7 Jahren (1986 – 1993) politisierte
ich als Gemeinderätin im Winterthurer Parlament. Auch hier im Bezirk Andelfingen hat mich die
Politik wieder eingefangen, dazu gehört auch die andere seite. Ich habe diese Zeitung von Anfang
an mitgestaltet. Natürlich hatte ich als EVP-Präsidentin ein grosses Interesse daran, dass die Zeitung
zustande kam, obwohl es einen grossen finanziellen Einsatz brauchte. Zuerst war alles noch im
Fluss. Wir mussten einiges ausprobieren über Inhalt, Umfang und Inserate. Da ich öfters Gesprächsfreudige für die Redaktionsgespräche suche, erhalte ich viele positive Rückmeldungen. Durch die
Mitarbeit bei der anderen seite, habe ich den Bezirk Andelfingen und dessen Einwohnerinnen und
Einwohner besser kennen gelernt. – margrit.waelti@freesurf.ch

Ich möchte das Lokale mit dem Kantonalen, dem Nationalen und
dem Weltweiten verbinden.
Hannes Morger, geboren am 3.9.1981, studiert im 4. Semester Politikwissenschaft, Soziologie und
Völkerrecht an der Uni Zürich, nebenbei verdient er während eineinhalb Tagen pro Woche in einer Unternehmensberatung sein Geld. Er wohnt in Niederwil bei seinen Eltern und zwei jüngeren
Schwestern. Seit einem Jahr schreibt er für die andere seite.
Ich schreibe für die andere seite, weil ich Freude daran habe, mich schriftlich auszudrücken. Zwar
könnte die andere seite für meinen Geschmack ein frischeres und farbigeres Kleid bekommen. Aber
ich finde es gut, wenn sich die Parteien links von der Mitte auch im bürgerlich dominierten Weinland organisieren und sich nicht verstecken, sondern mutig Präsenz markieren. Zudem möchte ich
weitere Motivierte für die aktive Gestaltung der Zeitung gewinnen. – h.morger@gmx.ch

Die andere seite erscheint zum 30. Mal, dies
ist ein Grund zurückzublicken, die aktuelle
Situation zu beleuchten und vor allem einen
Blick nach vorne zu werfen.
(ms) Die erste andere seite erschien im
November 1996 mit dem Titel: «Kommt
das Weinland unter die Räder?» Seither hat die andere seite viele Themen
aufgenommen und schliesslich sind
wir heute bei der 30. Nummer gelandet. Dies bedeutet viele verschiedene,
aktuelle und interessante Beiträge und
Diskussionen. Was am Anfang eine
improvisierte Zeitschrift war, wandelte
sich nach und nach zu einer Zeitung mit
fixen Bestandteilen und Schwerpunkten.
Einerseits war die Politik der Motor, da
sie sich aus der roten und grünen Seite
ergab. Die Parteiseiten der SP, der EVP
und den Grünen bilden einen Teil der
Zeitung. Sie informieren über die regionalen, kantonalen und schweizerischen
politischen Geschehnisse und geben die
Parolen bekannt.

Das Thema im Mittelpunkt
Im Zentrum steht ein bestimmtes
Thema, wie Nachbarschaft, das als
Leitfaden dient. Das Redaktionsteam
versucht, innerhalb des Themas so breit
gefächert wie möglich zu schreiben und

immer mit Bezug auf das Weinland,
sowie an kantonale und internationale
Gegebenheiten anzuknüpfen. Mit dem
Redaktionsgespräch kommen Menschen
aus dem Weinland zu Wort und können
mit andern Weinländern diskutieren
und Ideen austauschen. Dieses Gespräch
schlich sich langsam ein; wo es am
Anfang nur hie und da geführt wurde,
gehört es heute einfach dazu. Es ist der
Teil, wo das Thema direkt und von verschiedenen Seiten angepackt wird und in
einer spannenden Form wiedergegeben
wird. Weiter verfügt die andere seite über
Servicerubriken und Büchertipps zum
entsprechenden Thema.

Ziel erreicht

Die Entwicklung

Redaktionsmitglieder

Anfangs erschien die Zeitung unregelmässig und nicht auf die Abstimmungen
ausgerichtet. Jedoch merkte die Redaktion, dass mit einer festen Struktur mehr
erreicht werden kann. So entschied man
sich für die jährlich viermal erscheinende
Version. Auch die Seitenanzahl war am
Anfang nicht konstant. Die erste Nummer füllte 32 Seiten, irgendwann reduzierten sie sich auf 24, seit vier Jahren
gibt es die andere seite mit 40 Seiten.
In diesen 30 Ausgaben ist es uns gelungen, viele Facetten des Weinlandes zu
beleuchten.

Im letzten Jahr gab es Nachwuchs in
der Redaktion; so entstand die Idee,
die neuen Redaktionsmitglieder in
einer Ausgabe vorzustellen. Doch bemerkten wir bald, dass die bestehenden
Mitglieder auch nie vorgestellt wurden.
Somit erweiterte sich die Palette der
Portraits. Nebst den hier vorgestellten
sechs Redaktionsmitgliedern arbeiten je
nach Thema auch andere Schreibende
sporadisch mit. Vielleicht sind Sie in
der nächsten Ausgabe (Thema «Thur»)
auch dabei!

Auch haben wir es geschafft, eine Struktur in die Zeitung zu bringen. In den
30 Ausgaben entstand eine Zeitung,
die zwar politisch gefärbt, jedoch nicht
angemalt ist. In der anderen seite haben
die drei als verantwortlich zeichnenden Parteien SP, Grüne und EVP eine
Möglichkeit gefunden, im konservativen
Weinland Akzente zu setzen und sich
vor allem bemerkbar zu machen. Nebst
den politischen Mitteilungen steht
das Weinland und seine Bewohner im
Mittelpunkt; wir versuchen trotz den eigentlich zeitlosen Themen, die Berichte
aktuell zu gestalten.
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Mein Urteil zur anderen seite: Nicht immer perfekt, aber immer spannend, genau wie Mensch sein soll!
Ueli Meier, 1955 geboren, Schreiner, Vater von zwei Buben, wohnt in Rheinau. Aufgewachsen ist er
im Grünauquartier von Zürich-Altstetten, zwischen Bernerstrasse, Schrebergärten, Limmat, Kläranlage, Brombeerhecken, Gaswerk, Alteisenhandlung und den Bahngeleisen.
Nach der Schule wurde ich in der Zeit nach 68 in der urbanen Jugendorganisation Hydra politisiert. Politische Arbeit und die begonnene Vermessungszeichnerlehre vertrugen sich schlecht. Die
Sehnsucht nach dem Lande trieb mich zu neuen Horizonten. Zwei Jahre lebte ich in den Pioniersiedlungen Longo Mai in Südfrankreich und im Neuenburger Jura. Anschliessend absolvierte ich
im St. Galler Rheintal eine Schreinerlehre. 1989 erbaute ich zusammen mit meiner Partnerin Edith
nach eigener Planung ein Strohlehmhaus in Rheinau. Im Parterre richtete ich eine Schreinerei ein.
Meine Vorliebe gilt dem Holz, wie es uns die Natur schenkt. Daneben schreibe ich für die andere
seite. Einen halben Tag pro Woche besuche ich eine entsprechende Weiterbildung an der Schule für
Erwachsenenbildung in Zürich.
Es ist jedesmal dasselbe mit der anderen seite. Bei der ersten Redaktionssitzung ist niemandem
klar, wie die neue Nummer lebendig und spannend werden kann. «Ein schwieriges Thema haben
wir ausgewählt.» Die Köpfe brüten und Ideen kommen zusammen und das Rad beginnt sich zu
drehen. Schlussendlich ist die Freude gross, wenn ich zwei Monate später die frisch gedruckte andere
seite aufschlagen kann. – uelimei@bluewin.ch

Die Qualität der Zeitung ist mir wichtig. Meine Motivation ist
das Vernetzen und Informieren aller, auch jener ohne Internet.
Erna Straub-Weiss, 1943 geboren, wohnt in Oberstammheim. Sie hat eine kaufmännische Ausbildung – Schwerpunkt Sprachen – und drei erwachsene Kinder. Seit einigen Jahren mit Volks- und
Kreistanzen beschäftigt:
Das Wort, vor allem das geschriebene, hat mein Leben immer ausgefüllt. Ich war als Freiwillige in
den 70-er Jahren im Gutschick bei der Gründung des «Sprachrohr» dabei, der ersten Winterthurer
Quartierzeitung. Und über die rot/grünen Seiten im Weinland ging es nahtlos zur anderen seite.
Grüne Ideen brauchen eine Wiese.
Ziehe ich die Zeitungen an oder sie mich? Im Frühling war ich für einen Monat in Spanien,
während hier die andere seite fertiggestellt wurde. In meiner Sprachschule besuchte ich eines Abends
eine Text-Werkstatt. Tags darauf fragte Francisco, mein Klassenlehrer und Werkstattleiter: Hast
du deinen Text von gestern dabei? Weißt du, wir machen gerade eine neue Schulzeitung und das
könnten wir abdrucken... – erna.straub@swissonline.ch

Vielseitige Themen aber Konzentration im Einzelnen, dies fordert heraus
und überrascht.
Martina Straub, geboren am 17.9.1981, studiert Wirtschaftskommunikation FH im 3. Semester in
Luzern, wohnt daher mal in Luzern und dann wieder in Oberstammheim bei ihren Eltern. Seit drei
Ausgaben schreibt sie aktiv mit und wird, sofern alles gut geht, bald das Layout übernehmen:
Während einem Praktikum bei Rechsteiner pr in Oberdiessbach faszinierte mich der Prozess
eines Artikels: vom leeren Bildschirm und wirren Ideen im Kopf zu einem spannenden und informativen Stück Text. Dies veranlasste mich, auch Wirtschaftskommunikation zu studieren und mein
Schreiben zu verbessern. Am Spannendsten finde ich immer noch die verschiedenen Jobs, die für
eine Zeitung erledigt werden müssen: Ideen entwickeln, recherchieren, kommunizieren, schreiben,
layouten und schlussendlich auswerten. Die Entwicklung der anderen seite beeinflussen und eigene
Ideen realisieren, ist ein gutes Gefühl, das bleibt. – straub@rechsteiner-pr.ch

Als Institution ist die andere seite unverzichtbar im Bezirk. Und
sie wird beachtet und gelesen, das gefällt mir. Steter Tropfen...
Dieter Langhart, seinen zweiten Vornamen Hans setzt er nur noch im Ausland ein: Ian, Gianni,
Jean, Juan je nach Landessprache, geboren am 8. April 1956 und wohnhaft in Benken:
Es war einmal ein Lehrer, der machte nach 25 Jahren seine Passion zum Beruf und wurde Journalist. Ich habe Anglistik und Germanistik studiert (ohne Abschluss) und bereits sehr früh Erwachsene unterrichtet, erst Techniker in Winterthur, dann Touristiker in Zürich, jetzt noch eine Klasse
Informatiklehrlinge. Geschrieben hab ich seit meiner Gymizeit: Lokales sowie Musik- und Theaterkritiken für den «Landboten», Historisches und Alltägliches für den «Gallispitz» (Quartierzeitung
von Winterthur-Veltheim), später dann Allerlei für die «grüne/rote seite». Ich erinnere mich nicht
genau, seit wann ich dabei bin. Nur soviel: Fabrizio und Simon klebten bereits seit langem Maquettenbogen. Die Zeitung ist momentan besser denn je: umfangreicher und reicher, konsequenter und
offener. Bereichernd also. – dieter@tol.ch
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Hinter den
sieben Bergen…
… liegt das Weinland sicher nicht!
(rb) Und dennoch wird auch unsere Region betroffen sein, wenn die Spar- und
Abbaupläne umgesetzt werden, welche
die Politik der Post aufzwingen will. Mit
einem deutlichen Ja zur Postinitiative am
26. September können die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger des Bezirks
Andelfingen aber dafür sorgen, dass die
Post auch künftig noch zu ihren Kunden
geht – und nicht umgekehrt!
Übrigens – auch die Schweizerische
Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete
(SAB) empfiehlt die Postinitiative zur
Annahme und schreibt dazu in ihrer
Medienmitteilung: «Die Postinitiative
verpflichtet die Post, ein flächendeckendes Poststellennetz zu betreiben.
Sie ermöglicht zudem die längerfristige
Finanzierung dieses Grundversorgungsauftrages.»
Auch im zweiten Beitrag geht es nicht
um ein Thema aus der «heilen Welt».
Kurz vor den Sommerferien hat der
Kantonsrat dem Kredit für den Neubau
des forensischen Sicherheitstrakts im
Psychiatriezentrum Rheinau (PZR) zugestimmt. Käthi Furrer legt dar, warum
dieser Neubau dringend notwendig ist
und eine sinnvolle Ergänzung des Angebots des PZR darstellt.

Sozialdemokratische Partei
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Der Kantonsrat hat am 5. Juli deutlich entschieden

Eine moderne Forensik für Rheinau
Die Verhandlung über den Forensik-Neubau
war auf die letzte Sitzung vor der Sommerpause
angesetzt und mit Spannung erwartet worden. Auf der Tribüne sass auch eine Vertretung
der Klinik Rheinau. Nach zustimmenden Voten
aus allen Parteien ausser der SVP-Fraktion
kam es schliesslich zu einer Mehrheit von 105
zu 55 Stimmen für den Neubaukredit von rund
23,7 Millionen Franken. Dagegen stimmte
– mit zwei Ausnahmen – einzig die SVP. Sie
hat inzwischen das Referendum gegen den
Parlamentsentscheid ergriffen, somit kommt
es zu einer Volksabstimmung.
Von Käthi Furrer, Kantonsrätin, Dachsen
Die SP-Fraktion steht mit Überzeugung
hinter der Vorlage. Unsere wichtigsten
Argumente betreffen den Bedarf, das
Projekt selbst, den
Standort, die Kosten
und nicht zuletzt die
Akzeptanz bei den
verschiedenen Involvierten und Betroffenen aus Politik
und Gesellschaft.
Der Bedarf für
einen neuen Sicherheitstrakt in Rheinau
ist nicht nur ausgewiesen, sondern ausgesprochen dringlich. Die Behandlung
von psychisch kranken und zum Teil
gefährlichen Straftätern, die in einer
Sicherheitsabteilung betreut werden
müssen, stösst seit längerem in verschiedener Hinsicht an Grenzen. Die neun
Betten, die heute im Sicherheitsbereich
zur Verfügung stehen, decken den
Bedarf längst nicht mehr. Es besteht
eine lange Warteliste für Patienten aus
dem Kanton Zürich, aber auch aus der
übrigen Deutschschweiz, und es gibt
tägliche Beurteilungen, welche Personen
am dringendsten zu behandeln sind und
bei welchen man es verantworten kann,
sie in ein Gefängnis zurückzuschicken.
Zudem ist die gegenwärtige Situation
im Sicherheitstrakt bedenklich, was die
Sicherheitsstandards für Personal, Patienten und Öffentlichkeit wie auch die
Betriebsabläufe betrifft.
Das Neubauprojekt ist im März dieses Jahres an einer Grossveranstaltung in
Rheinau vorgestellt worden. Ich erinnere
mich an eine sehr professionelle und umfassende Präsentation, die beeindruckt
und überzeugt hat. Sicherheitstechnische und bauliche Massnahmen sind
so koordiniert, dass sie Ausbrüche und

Einbrüche, die Gefährdung von Personal
und Mitpatienten und unkontrollierte
Kontake gegen aussen sehr viel besser
als heute verhindern. Die Ausgestaltung
des Sicherheitskonzeptes trägt aber auch
der speziellen Problematik und Therapierung psychischkranker Patienten mit
hohem Selbstverletzungs- und Selbsttötungsrisiko Rechnung.
Der Standort für dieses Projekt ist
richtig gewählt. Die Rheinau ist auf
Grund des jahrzehntelangen Wissens
und Könnens in forensischer Psychiatrie
dafür prädestiniert. Andere Optionen,
namentlich die Strafanstalt Pöschwies,
sind sorgfältig geprüft worden, bieten
aber nicht die gleich guten Voraussetzungen wie Rheinau. Aus dem schon
heute bestehenden Kompetenzzentrum
für Forensik in Rheinau wird ein überregionales, schweizweit pionierhaftes
Kompetenzzentrum. Die drei geplanten
Neubaubereiche Krisenintervention und
Akutbehandlung, Eintrittsstation und
Station für psychisch stabilisierte Patienten ermöglichen, was eine moderne
Forensik heute braucht.

Nötige Investition
Die Kosten von knapp 24 Millionen
Franken für den Bau sind verantwortbar,
der Schlüssel für die jährlichen Betriebskosten transparent. Wir müssen dieses
Geld investieren, weil wir eine gesellschaftliche, politische und menschliche
Verpflichtung haben, mit einer kleinen,
aber sehr speziellen Gruppe von kranken
und gefährlichen Straftätern angemessen
umzugehen. Abstriche am ursprünglichen Bauprojekt sind bereits gemacht
worden. Weitere Einsparungen sind
nicht zu verantworten, da sie auf Kosten
der Sicherheit gehen würden.
Selten gab es so viel politische Akzeptanz bei einem Projekt wie bei diesem.
Aber auch Personal und Bevölkerung
stehen dahinter, davon konnte ich mich
in zahlreichen persönlichen Gesprächen
überzeugen. Rheinau und die ganze
Region leben mit der Forensik, sind sich
heute der besonderen Aufgabenerfüllung
des Psychiatriezentrums bewusst, auch
wenn das in der Vergangenheit nicht
immer unumstritten war. Nicht zuletzt
geht es bei der Erweiterung der Forensik
in Rheinau auch um viele Arbeitsplätze. Jedenfalls höre ich fast nur positive
Echos. Wir sollten mit dem Bau sobald
als möglich beginnen.
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Intakte Infrastruktur und flächendeckendes Poststellennetz

Was die Wirtschaft braucht
Das Rückgrat der Schweizer Wirtschaft bilden
303 000 kleine und mittlere Unternehmungen
(KMU). Diese KMU beschäftigen zwei Drittel
der werktätigen Bevölkerung, wovon 270000
weniger als zehn Angestellte haben. Diese
KMU verteilen sich auf alle Landesgegenden.
Sie sind abhängig von einer guten Versorgung
mit öffentlichen Gütern: Strassen, Bahn und
Bus, Strom, Wasser und … Postdienste.
Initiativkomitee «Post für alle»
Dank einem flächendeckenden Poststellennetz florieren kleine und mittlere
Unternehmungen nicht nur in den
städtischen Zentren, sondern auch in
den Randregionen und Agglomerationen. Verliert ein Dorf seine Poststelle,
verliert es seine Attraktivität für KMU
und Einwohner/innen; Arbeitsplätze
sind bedroht. Mit einem Ja zur Initiative
«Post für alle» gewährleisten wir diesen
wichtigen Standortvorteil für die Gemeinden.
Ein dichtes Poststellennetz ist ein Teil
der Wirtschaftsförderung. Regionalpolitik und Wirtschaftsförderung laufen
nicht nur über die Steuern, sondern auch
über eine intakte Infrastruktur. Dazu gehört auch das Poststellennetz.
Der Trend hin zur privaten Versorgung mit Postdienstleistungen mag in
grösseren Städten rentieren, nicht aber in
Agglomerationen, Land und Bergdörfern.
Land- und Bergregionen verkümmern
zum «Ballenberg-Heimatmuseum».
Die Post ist ein wichtiger Teil unseres Landes – einer produktiven und
führenden Wirtschaftsnation, die stolz
auf sich sein kann. Sie ist ein wertvolles
Bindeglied unserer vielfältigen Kultur.
Die Post ist «Schweizer Qualität», gehört
also zu unserem Selbstverständnis als
Willensnation Schweiz.
Die flächendeckende Versorgung der
Schweizer Konsument/innen und der
Wirtschaft mit Postdienstleistungen hat
in unserem unterschiedlich dicht besiedelten Land mit abgelegenen Regionen
ihren Preis. Dieser ist aber bezahlbar.
Ein Leistungsabbau wird uns langfristig
teurer zu stehen kommen. Eine einmal
abgebaute Infrastruktur ist nicht so einfach wieder aufzubauen.

Arbeitsplätze und Lehrstellen
Die Post beschäftigt zurzeit rund 54 000
Männer und Frauen und bildet über
1400 Lernende aus. Sie ist damit die
zweitgrösste Arbeitgeberin der Schweiz

und für viele stellensuchende Schulabgängerinnen und Schulabgänger ein
Lichtblick. Durch den anstehenden
Poststellenabbau sind Arbeitsplätze und
Lehrstellen bei der Post gefährdet. Bereits durch die Reorganisation der Briefzentren (REMA) sind sage und schreibe
2500 Arbeitsplätze akut gefährdet, vorab
in Randregionen.
Nur ein kleiner Teil des Abbaus wird
aufgefangen durch Arbeitsplätze, die
neue Anbieter von Postdienstleistungen
schaffen. Allerdings zu schlechteren Bedingungen:
• tiefere Löhne
• längere Arbeitszeiten
• keine Gesamtarbeitsverträge
Wettbewerb in Ehren – aber wir
wollen keinen Wettbewerb auf dem
Buckel der Angestellten! Kioske können
keine Alternative zu Poststellen sein.
Mit einem JA zur Initiative «Post für
alle» können wir dieser Entwicklung
entgegensteuern. Faire Löhne und Jugendliche mit einer attraktiven Stelle,
das ist auch volkswirtschaftlich sinnvoll
und nützlich. Ein Ja zu «Post für alle» bedeutet deshalb auch ein Ja zur Beschäftigung, zu fairen Arbeitsbedingungen und
zur Schaffung qualitativ hoch stehender
Lehrstellen. Für die Konsumentinnen
und Konsumenten kann es attraktiv sein,
wenn sie Postdienstleistungen in einem
Laden oder am Kiosk beziehen können.
Wo bleibt aber der Datenschutz bei den
eingeschriebenen Briefen? Wo bleiben
die Finanzdienstleistungen? Und wo
bleibt die Sicherheit, dass der Laden und
damit auch die Post nicht schon morgen
dicht machen? Wohl auf der Strecke.
Die Post kann nicht einfach so durch
private Anbieter ersetzt werden.

Ich bin in der SP…
…weil ich mich für eine menschliche
und soziale Gesellschaft einsetze. In
der SP treffe ich Menschen, die dabei
mithelfen.
Karin Eigenheer,
Damenschneiderin,
Hausfrau und Mutter,
Rheinau
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Revision des Erwerbsersatzgesetzes

Reif für eine
Mutterschaftsversicherung
Seit Jahrzehnten wird in der Schweiz nach
einer ausgewogenen und finanziell tragbaren
Regelung des Mutterschutzes gesucht. Der
Bogen wurde aber immer von irgend einer
Seite überspannt. Diese Tatsache hat das
Parlament bewogen, auf eine eigenständige
umfassende Mutterschaftsversicherung zu
verzichten und sich auf eine einfache und
kostengünstige Regelung des Mutterschutzes
im Rahmen der Erwerbsersatzordnung zu
beschränken. Damit steht den erwerbstätigen
Müttern ein Lohnersatzanspruch von 80% des
vorherigen Lohnes zu.
(red) Wir nennen hier nur drei Gründe
für diese Revision.
• Sie ist notwendig: weil erwerbstätige
Frauen und ihre Familien heute bei
der Geburt eine unsoziale Lohn-Lücke haben.
Wer bei einem Unfall das Bein bricht,
hat Anrecht auf Lohnersatz. Wer pensioniert ist, erhält eine AHV-Rente. Einzig
bei Mutterschaft ist der Lohnersatz nicht
einheitlich geregelt. Je nach Branche
muss die Arbeitnehmerin und damit
auch ihre Familie auf mehrere Monatseinkommen verzichten. Dabei gilt
bis acht Wochen nach der Geburt ein
Arbeitsverbot. Für viele junge Familien
ein existenzielles Problem. Diese Ungerechtigkeit ist zu beseitigen.
Aus gesundheitlichen Gründen sollen
sich Mütter nach einer Geburt eine gewisse Zeit ohne finanzielle Sorgen dem
Kind widmen können. Dies muss für
alle Arbeitnehmerinnen unabhängig von
ihrem Portemonnaie möglich sein.
• Sie ist fair: weil erwerbstätige Mütter
nicht mehr diskriminiert werden und
dank GAV umfassendere Lösungen
möglich sind.
Heute hat eine erwerbstätige Frau je
nach Arbeitgeber, Beruf, Dienstalter und
Wohnsitz im Falle einer Geburt Anrecht
auf drei bis 16 Wochen Lohnersatz.

Wenn sie gerade die Stelle gewechselt
hat und im gleichen Jahr noch eine
dreiwöchige Grippe hat, schmilzt das
gesetzliche Minimum von drei Wochen
Lohnersatz auf null (!) Wochen. Wenn
sie in einer Branche mit einem guten
Gesamtarbeitsvertrag arbeitet, hat sie
Anrecht auf bis zu 16 Wochen Lohnersatz zu 100 Prozent, in einzelnen Branchen gar 20 Wochen.
Es braucht aber einen minimalen
Schutz für alle. Mit der Revision erhalten
alle erwerbstätigen Mütter, unabhängig
von Beruf, Branche, Alter oder Wohnsitz, 14 Wochen 80 Prozent Lohnersatz.
Die Sozialpartner können weiterhin
bessere Leistungen aushandeln.

Die Grünen
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• Sie ist gerecht: weil Arbeitnehmerinnen seit Jahrzehnten solidarisch
Beiträge in die EO-Kasse bezahlen
und jetzt endlich einen Lohnersatz
erhalten.
Es wird keine neue Sozialversicherung
geschaffen. Neu übernimmt die bewährte Erwerbsersatzkasse – die für Dienstleistende in Militär und Zivildienst den
Erwerbsersatz ausrichtet – auch den
Erwerbsersatz bei Mutterschaft. Die
EO-Kasse wird seit ihrer Gründung 1953
solidarisch von Arbeitnehmenden und
Arbeitgebern finanziert. Sie hat heute
grosse Reserven (2003: 2,1 Milliarden),
die nun für den Erwerbsersatz bei Mutterschaft eingesetzt werden. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer finanzieren
die EO paritätisch. Da auch Arbeitnehmerinnen seit Jahrzehnten solidarische
Beiträge bezahlen, ist es mehr als nur
gerecht, dass sie nun bei Mutterschaft
Leistungen aus der EO-Kasse erhalten.

Nr. 30 September 2004
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«terre des hommes schweiz»
erhält 5 Franken für jedes ausgediente Handy.
Im Rahmen der Aktion
«Solidarcomm» bietet das
Kinderhilfswerk terre des
hommes schweiz in Zusammenarbeit mit der Post
und zwei weiteren Partnern
eine sinnvolle Lösung für die
Entsorgung der Handys an.
Bei terre des hommes
schweiz können Solidarcomm-Säckchen bezogen werden, in die
das ausgediente Handy samt Ladegerät
gepackt und auf Poststellen der Schweiz
kostenlos abgegeben werden kann. terre
des hommes schweiz erhält für jedes
so gesammelte Handy 5 Franken. Die
Rücknahme ist zeitlich unbegrenzt.

Was geschieht mit den Handys?

JA zur Revision des Erwerbsersatzgesetzes (für Dienstleistende und bei Mutterschaft)
Diese Vorlage ist eigentlich nur eine
Minimalvariante, um den Verfassungsauftrag einer Mutterschaftsversicherung
endlich umzusetzen. Umso wichtiger
ist, dass wenigstens diese Bestimmung
als erster Schritt angenommen wird!
Überzeugt nicht nur eure Nachbarin,
Mutter, Tochter, Tante und Nichte, JA
zu stimmen… Auch von den Männern
braucht es ein überzeugtes JA.

Die Handys werden von der Post kostenlos nach Genf transportiert, wo sie in
der Werkstatt für soziale und berufliche
Wiedereingliederung «Réalise» sortiert
und auf ihren Zustand geprüft werden.
Funktionierende Handys kommen
durch die Genfer Handelsfirma Idris,
dem dritten Partner im Bund, in den
Verkauf ins Ausland, die anderen werden auseinander genommen und der
Wiederaufbereitung zugeführt.

•
JA zur Initiative «Postdienst für alle»
Wir Grünen unterstützen eine
Grundversorgung mit Postdiensten im
ganzen Land – auch in den Berggebieten. Und wir finden es richtig, wenn den
Gemeinden explizit ein Mitspracherecht
bei der Poststellenplanung eingeräumt
wird. Das muss sein – im Interesse der
ganzen Bevölkerung.

Der Markt für Mobiltelefonie wächst
rasch an. Die Lebensdauer eines Mobiltelefons beträgt ungefähr 18 Monate.
Die Spitzentechnologie der Mobiles ist
relativ empfindlich, doch es sind vor
allem Modeerscheinungen, der laufende
technologische Fortschritt und die Konkurrenz zwischen den Anbietern, die die
BenutzerInnen dazu verleiten, ihr Handy im Durchschnitt alle 8 bis 9 Monate
zu wechseln.
Auch wenn es nur ungefähr 100 g
wiegt, enthält ein Mobiltelefon in der
Batterie chemisch toxische Bestandteile
(Lithium, Blei, Cadmium, Arsen, Antimon, Beryllium, Kupfer, Nickel oder
Zink), die, gelangen sie in die Natur,
Boden und Wasser verseuchen können.
In der Müllverbrennung werden sie wie
andere elektronische Apparate zerstört.
terre des hommes schweiz braucht Ihre
Unterstützung: Sammeln Sie Handys in
Ihrem Umfeld zu Gunsten von terre des
hommes schweiz; beispielsweise in Ihrem
Sportverein oder an Ihrem Arbeitsplatz.
Wir unterstützen Sie dabei und stellen
Ihnen gerne Werbemittel (Flyer, Poster
und Säckchen) zur Verfügung.

Kantonal
kommen das von den Grünen im Frühling beschlossene Referendum gegen das
Sanierungspaket 2004 und die Initiative
zur Erhöhung der Kinderzulagen zur
Abstimmung.

•
NEIN zum Sanierungspaket 2004
Bürgerliche Steuergeschenke leeren
die Staatskassen – die Folge sind unsinnige Sparprogramme auf Kosten von
Personal, Bildung und Umwelt. Das ist
keine zukunftsfähige Politik!

•
JA zur Initiative «Höhere Kinderzulagen
für alle»
Die Kinderzulagen sollen ein Viertel
der AHV-Mindestrenten betragen. Das
ist nichts als fair, damit Kinder nicht
weiterhin ein grosses Armutsrisiko sind.
Denn Kinder sind unsere Zukunft!

Wofür das Ganze?

Terre des hommes, Laufenstrasse 12, Postfach, 4018
Basel Tel. 061 338 91 38, info@terredeshommes.ch,
www.terredeshommes.ch

Es grünt so grün

grundsätzlich grün

JA zur ordentlichen Einbürgerung sowie zur erleichterten Einbürgerung
junger Ausländerinnen und
Ausländer der zweiten Generation und
JA zum Bürgerrechtserwerb von Ausländerinnen
und Ausländern der dritten
Generation
Wir Grünen engagieren uns in einem
breiten Komitee unter dem Motto «Swiss
Made» für die Einbürgerungsvorlagen,
die von SP, Mitteparteien und FDP mitgetragen werden. Gleichzeitig hat sich
spontan eine Gruppe engagierter Grüner
zusammengefunden unter dem sportlichen Slogan «Geben Sie einen Pass!»

Handys sinnvoll
entsorgen

grün aktiv

grün aktuell

Grüne Parolen
zum
26. September
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(es) Die letzten Wochen und
Monate waren turbulent
bei den Zürcher Grünen.
Müssen wir uns demnächst
entscheiden, ob wir nun
hell- oder dunkelgrün sein
wollen? Worum geht es letzten Endes? Den Kopf voller
Fragen gehe ich hinaus.
Nichts spricht so bildhaft
wie die Natur.
Beispiel gefällig? Ich stehe
mit Schere und Hacke vor
einer
Verbindungstreppe
in unserem Garten. Wunderbar, wie alles gewachsen ist – ich
komme kaum mehr durch. Ich entferne
Verwelktes und Unkraut und schneide
überlange Triebe der Forsythie zurück.
Schliesslich ragen noch Kirschen- und
Haselnussruten in den Weg, obwohl die
hier nichts zu suchen haben – sie sind
gewachsen aus achtlos weggeworfenen
Früchten. Eine grössere Hacke muss her.
Aber auch damit erreiche ich nicht viel.
Schliesslich schlage ich mit dem Pickel
auf die riesigen Wurzeln dieser Gewächse, die sich unter der Erde entwickelt haben, während wir die kleinen Triebe an
der Oberfläche einfach wegzupften. Weil
da auch noch Steine aufgehäuft sind für
Kleintiere, gibts unschöne Töne. Unser
alter Nachbar wird davon angezogen;
seit seine Augen nicht mehr mitmachen,
orientiert er sich mit dem Gehör. Muss
doch schauen, was sein Nachbar im
Sinn hat. Erstaunt ob der Stimme der
Nachbarin, zieht er sich bald wieder
zurück und murmelt «grobe Arbeit für
ein Weibervolk». Recht hat er, aber es
muss sein.
Weiter oben ragt ein Salbei in die
Treppe hinein. Ich entferne energisch
alte Äste und verblühte Zweige. Plötzlich halte ich einen Riesenast in der
Hand. Das hab ich nicht gewollt. Jetzt
bleibt nicht mehr viel übrig. Hoffentlich
habe ich der Pflanze nicht den Garaus
gemacht.
Da sind noch Basilikumpflänzchen zu
vereinzeln. In diesem Topf haben sie keine Chance, sich zu entfalten. Aber wohin
damit? Das Gewürzbeet gleicht einem
Urwald. Ich sehe eine Möglichkeit: Pfefferminze wuchert durch das ganze Beet.
So geht das nicht, du bist zwar wertvoll,
aber du unterwanderst auch den Estragon, den ich erst letztes Jahr gepflanzt
habe und der noch nicht sehr kräftig
ist. Ich löse sorgfältig eine ganze Menge
Pfefferminze aus dem Boden. Auch ein
paar Ringelblumen, wilder Majoran und
Zitronenmelisse kommen unter die Hacke. Ich trage etliche Arme voll Stauden
zum Kompost. Warum nur habe ich eine
solche Aktion gestartet? Ach ja, der Basilikum ist an allem schuld.
Ich wünsche allen Menschen so ein
Erlebnisfeld, nicht nur den Stadtgrünen.
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Wie viele Schweizer haben
Platz in der Schweiz?
Am 26. September stimmen wir über zwei
Bundesverfassungsänderungen ab. Es geht
um die erleichterte Einbürgerung junger Ausländerinnen und Ausländer der zweiten und
den Bürgerrechtserwerb der dritten Ausländergeneration. Bundesrat und Parlament haben
beiden Vorlagen zugestimmt, das Referendum
wurde ergriffen. Jetzt geht es um die Verfassungsänderung; wird sie angenommen, muss
das Bürgerrechtsgesetz nachgeführt werden.
Von Walter Donzé, EVP Nationalrat, Frutigen
Bisher wurden jährlich etwa 4 % der
Ausländerinnen und Ausländer, welche

mindestens ein Elternteil in der Schweiz
geboren oder aufgewachsen ist. Auch
wenn die Welt globalisiert ist, sollte man
irgendwo ein Zuhause haben.
Nach grosszügiger Schätzung dürfte
sich die Hälfte der Berechtigten für die
erleichterte Einbürgerung interessieren.
Das ergäbe pro Jahrgang eine Nachfrage
von rund 5000 Personen. Die Hälfte dieser Leute lebt aber bereits in Kantonen
mit erleichterter Einbürgerung. Bei der
dritten Generation werden es noch einmal so viele sein. Unsere Volkswirtschaft
ist auf Zuwanderung angewiesen. Die
kurzfristige Zunahme
nach Annahme der
Verfassungsänderungen bewirkt einen
Beitrag zur Stabilisierung der Schweizerischen Wohnbevölkerung, die sich aus
eigenem Nachwuchs
nicht halten kann.

Worum es nicht geht

die Voraussetzungen erfüllten, eingebürgert. Die Neigung, sich einbürgern
zu lassen, variiert je nach Herkunft und
Einwanderergeneration. Am tiefsten
ist sie bei EU/EWR-Staatsbürgern der
ersten Generation, am höchsten bei Kindern von Einwanderern von ausserhalb
des europäischen Raumes. Auch ohne
Revision des Gesetzes dürfte dieser Trend
anhalten. Mehr Einbürgerungen senken
den Ausländeranteil.

Worum es geht
Es geht um ausländische Jugendliche
zwischen dem 14. und 24. Altersjahr,
die eine erleichterte Einbürgerung beantragen können, falls sie mindestens fünf
Jahre ihrer obligatorischen Schulzeit in
der Schweiz absolviert haben und eine
Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung besitzen. Die Kinder in der
dritten Generation sollen das Schweizer
Bürgerrecht bei Geburt erhalten, wenn

•
Nicht um
Asylbewerber. Das
wird im Asylgesetz
geregelt.
•
Nicht um
mehr oder weniger
Zuwanderung. Das
wird im neuen Ausländergesetz geregelt.
•
Nicht um
ein Beschwerderecht
gegen willkürlich und diskriminierende
Einbürgerungsentscheide. Das Verbot
von Willkür und Diskriminierung ist in
der Verfassung verankert.
• Nicht um die Frage, ob Einbürgerungsentscheide an der Urne stattfinden
können oder nicht. Dazu gibt es hängige
Vorstösse im Parlament.
• Nicht um die Frage, ob Ausländer ihre
Familien nachziehen können oder nicht.
Das ist Sache des Ausländergesetzes.
• Nicht um die Frage, ob Ausländer
Leistungen von unseren Sozialversicherungen (zu Recht oder zu Unrecht) beziehen. Diese sind nicht vom Bürgerrecht
abhängig.
• Nicht um straffällige Ausländerinnen
und Ausländer. Wer eingebürgert wird,
muss in der Schweiz integriert und mit den
Verhältnissen und Lebensformen in der
Schweiz vertraut sein. Er oder sie muss die
schweizerische Rechtsordnung beachten
und darf die innere und äussere Sicherheit

Evangelische Volkspartei

Zwei Abstimmungsvorlagen

der Schweiz nicht gefährden. Die Kantone
können weitere Kriterien vorsehen.
• Nicht um Masseneinbürgerungen.
• Nicht um eine attraktivere Zuwanderung.
• Nicht um eine Ausschaltung des
Schweizervolkes.

Integrationsarbeit ist wichtig
Eine wichtige Unterstützung für eine
problemlose Einbindung der ausländischen Bevölkerung bringen die Integrationsprojekte. Leider ist die neue
Integrationsverordnung vom Bund noch
nicht eingesetzt worden. Denn wo gute
Integration gewährleistet ist, ergeben
sich weniger Probleme. Eine erleichterte
Einbürgerung der zweiten Generation
und die automatische Einbürgerung der
dritten Generation kommen nicht nur
den Ausländern zugute, sondern unserm
ganzen Land, der Wirtschaft, der Gesellschaft und der Kultur. Darum sollen
diese beiden Vorlagen angenommen
werden.

Abstimmung am 26. September

Parolen der EVP
Kantonale Vorlagen
• NEIN zum Sanierungsprogramm 04
• JA zur Volksinitiative «Kinderzulagen für alle»

Eidgenössische Vorlagen
• JA zum Bundesbeschluss über die ordentliche und
die erleichterte Einbürgerung junger Ausländerinnen und Ausländer der zweiten Generation
• JA zum Bundesbeschluss über den Bürgerrechtserwerb von Ausländerinnen und Ausländer der
dritten Generation
• JA zur Volksinitiative «Postdienste für alle»
• JA zur Änderung des Erwerbsersatzgesetzes (für
Dienstleistende bei Mutterschaft)
www.evppev.ch, www.evpzh.ch
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Sanierungsprogramm 04 für den Kanton Zürich

Volksinitiative «Höhere Kinderzulage für alle»

Schmerzhaften Abbau verhindern

Kinder sind unsere Zukunft

Die Steuergeschenke der bürgerlichen Parteien
SVP und FDP stehen in der heutigen Zeit völlig
quer in der Landschaft. Um den Staatshaushalt
einigermassen ins Gleichgewicht zu bringen,
sind wir gezwungen, mit harten und schmerzenden Sparmassnahmen einzugreifen, die
die Kernaufgaben des Staates betreffen. In
allen Bereichen der öffentlichen Aufgaben
muss gestrichen werden.
Von Willy Furter, EVP-Kantonsrat, Zürich
Der Kantonsrat hat mit der fünfprozentigen Steuersenkung vom Dezember
2002 ein Steuergeschenk an die Reichen
gemacht. Die Senkung von ursprünglich
108 % zunächst auf 105 % und dann auf
100 % (jährlicher Ertragsausfall rund
200 Millionen Franken) bei der gegenwärtigen angespannten Finanzlage des
Kantons ist nicht vertretbar.
Der Regierungsrat hat daraufhin
144 Einzelmassnahmen mit Einsparungen von rund 1,5 Milliarden Franken
vorgeschlagen. Ein grosser Teil dieser
Massnahmen liegt in der Kompetenz des
Regierungsrates selbst. Der Kantonsrat
kann und muss also nur für jenen Teil
entscheiden, der in die Beschlusskompetenz des Kantonsrates fällt. Die extremsten Auswirkungen konnten noch
gemildert werden, zum Beispiel wurde
die Abschaffung der Beihilfen verhindert; ebenso wurden die sogenannten
Hangbeiträge für Bauern beibehalten (da
trat sogar die SVP für ihre Klientel ein).
Der Kantonsrat ist aber an die Gesamtsumme (Einnahmen–Ausgaben) gebunden und muss die Haushaltsanierung im
Auge behalten.

Wichtigste Abbaumassnahmen
• Die Abbaumassnahmen im Gesundheits- und Sozialbereich auf Kosten von
kranken und älteren Einwohnerinnen
und Einwohnern sind nicht verantwortbar.

• Die Kürzungen im Bildungsbereich
sind ein falsches Signal für die Zukunft
unserer Jugend. Die PISA-Studie hat
deutlich gezeigt, dass eher angebracht
wäre in die Bildung zu investieren, anstatt
Klassen zu vergrössern, Integrationskurse
zu streichen, Stützunterricht zu minimieren und die Weiterbildung zu verteuern.
• Die Sicherheit unserer Bevölkerung ist
mit den Kürzungsanträgen bei der Polizei in Frage gestellt. Wir sind in diesem
Bereich bereits an der unteren Grenze
angelangt.
• Ausgerechnet in einer Zeit der angespannten wirtschaftlichen Lage muss
der Kanton 1200 Stellen streichen. Der
Staat verursacht dadurch einige hundert
Arbeitslose mehr.
Verantwortlich für das Debakel sind
die bürgerlichen Parteien, die die Steuerreduktion beschlossen haben. Sie haben
nur die Einnahmenseite unter die Lupe
genommen und sich keine Gedanken
über die negativen Auswirkungen gemacht, obwohl sie voraussehbar waren.

Zukünftig wieder Steuerfusserhöhung
Der Regierungsrat hat unter den gegebenen Umständen beantragt, den Steuerfuss für die Jahre 2006 und 2007 wieder
um drei Prozent zu erhöhen. Er erwähnt
in seinem Bericht, dass zum mittelfristigen Ausgleich der Laufenden Rechnung
ab 2006 jährlich weitere rund 140 Millionen Franken eingespart werden müssten.
Die EVP-Fraktion des Kantonsrates
hat den regierungsrätlichen Vorschlag
unterstützt. Die bürgerliche Mehrheit
– unterstützt durch die CVP – wollte im
heutigen Zeitpunkt gar nicht auf diese
Korrektur eintreten. Für die EVP gilt das
Prinzip «so nicht». Sie lehnt folgerichtig
das Sanierungsprogramm 04 ab.

Junge Evangelische Volkspartei gegründet
(mw) Am 21. August wurde in Schaffhausen die Nachwuchsorganisation
der EVP gegründet. Als nationales
Netzwerk konzipiert, strebt sie keine
eigenen Kantons- und Ortssektionen
an; vielmehr will sie die ohnehin mobile
Jugend auf nationaler Ebene vernetzten
und zu einem politischen Engagement
motivieren. Als erste Präsidentin wurde
die Aargauer Grossrätin Lilian Studer

gewählt, die Tochter von Nationalrat
Heiner Studer. Der Vorstand ist bezüglich Alter und Geschlecht ausgewogen
(sechs Mitglieder jünger als 21, fünf älter
als 25, sechs Männer und fünf Frauen).
Lilian Studer pflanzte als symbolischen
Gründungsakt eine Sonnenblume in
der Hoffnung, die Politik der jevp möge
aufgehen und Früchte tragen.

Die Volksinitiative muss in den Gesamtzusammenhang der Familienförderung gestellt
werden. Nebst den Kinderzulagen gehören
dazu auch die Kinderabzüge bei den Steuern
sowie die Ergänzungsleistungen für Familien,
die unter dem Existenzminimum leben. Die
postulierte Erhöhung der Kinderzulagen ist ein
notwendiger und vernünftiger erster Schritt.
Von Hans Fahrni, EVP-Kantonsrat, Winterthur
In allen Parteiprogrammen wird der
Familie eine grosse gesellschaftspolitische Bedeutung zugestanden: «Kinder
sind unsere Zukunft», «Familien müssen unterstützt werden» – die Parteien
übertreffen sich mit schönen Worten.
Die EVP spricht nicht nur von Familienförderung, sie setzt sich seit langem
konkret dafür ein.
Seit 1959 werden Kinderzulagen ausgerichtet. Im Durchschnitt wurden sie
etwa alle fünf Jahre den Löhnen und
der Teuerung angepasst. In den ersten
30 Jahren haben sich die Kinderzulagen
etwa alle zehn Jahre verdoppelt. Wäre
das so weitergegangen, wären wir heute
bei über 350 Franken. Die Initiative
fordert einen Viertel der monatlichen
AHV-Mindestrente, zurzeit wären das
270 Franken pro Kind und Monat.
Die Forderung ist also bescheiden. Sozial schwächere Familie und solche mit
mehreren Kindern sind ganz besonders
auf diesen Lohnbestandteil angewiesen.
Für sie macht der Betrag schnell einmal 5 bis 10 Prozent des Einkommens
aus. Da wir alle wissen, welche Kosten
Kinder verursachen, wäre dieses Geld
wirklich gut und sinnvoll eingesetzt.
Die Volksinitiative will die Tendenz
der schleichenden Aushöhlung der Kinderzulagen stoppen. In den letzten zehn
Jahren hat sich die Situation für Familien mit Kindern, auch infolge steigender
Mieten für Familienwohnungen und
explodierender Krankenkassenprämien,
massiv verschärft. Selbst für mittelständische Familien wird das Kinderhaben
zum «Luxus». Kinderzulagen, die auf die
hohen Lebenshaltungskosten im Kanton
Zürich abgestimmt sind, sind ein faires
und effizientes Mittel zur Familienförderung.

Ein Zeichen für Familien
Kinder sind oft ein Armutsrisiko, aktuelle Studien belegen dies. In dieser Situation scheint es der EVP dringend nötig,
ein Zeichen für Familien mit Kindern zu
setzen, mindestens bis auch andere Formen der Unterstützung ernsthaft in Betracht gezogen werden. Wir wollen nicht
nur von Familienförderung sprechen,
sondern auch etwas dafür tun. Mit der
Zustimmung zur Volksinitiative «Höhere Kinderzulage für alle» wird endlich
etwas in Bewegung geraten.
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Baubiologisches Architekturbüro plant 3 EFH ab 5 ½ Zi.
an absoluter Traumlage in
Niederneunforn TG. Holzelementbauweise, alles natürliche Baumaterialien, offene
Veranden, grosse Räume,
ruhig und doch im Dorfkern, Landanteil ca. 600 m2
à Fr. 360.- / m2. Gebäudepreis je nach Ihren Ansprüchen.
Mehr Infos unter ARBA-BIOPLAN, Tel. 052 212 17 43
Rosenstrasse 14, 8400 Winterthur
www.arba-bioplan.ch
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Mathias Birrer: Nachbarrecht*
Das Handbuch für Eigentümer und
Mieter zeigt, wie es sich mit Nachbarn
besser leben und – wenn es sein muss
– streiten lässt. Neben dem Rechtlichen
enthält das Buch viele Tipps für einen
souveränen Umgang mit den lieben
Nachbarn. Es ist aufgeteilt in: Grundlagen des Nachbarrechts, Immissionen
– wenn Nachbarn stören, Nachbarschaft
und Bauen, Pflanzen im Nachbarrecht,
Notweg-, Durchleitungs- und Wasserrecht, Streitbeilegung – ohne und mit
Gericht, Nachbarrecht für Stockwerkeigentümer und Mieter, mit Beispielen aus
der Praxis und einem Anhang mit Gesetzen, Adressen, Links und Literatur.
Mathias Birrer: Nachbarrecht, 240 Seiten, Fr. 32.80,
Beobachter November 2003, 043 444 53 07,
buchverlag@beobachter.ch

Buchzeichen

zusammengestellt von Verena Eichenberger
und Erna Straub
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Sozialversicherung und Teilzeitarbeit
Immer mehr Frauen und Männer möchten Beruf und Familie unter einen Hut
bringen. Eine Reduktion der Erwerbszeit ist oft die Folge. Ein Teilzeitpensum
bringt in rechtlicher und versicherungstechnischer Hinsicht Veränderungen.
Der neue Leporello „Sozialversicherung
und Teilzeitarbeit“ des Eidgenössischen
Büros für Gleichstellung von Frau und
Mann informiert Teilzeiterwerbstätige
über ihre Versicherungssituation im
Bereicht AHV, IV, berufliche Vorsorge,
Unfall-, Kranken- und Arbeitslosenversicherung.
Eidg. Büro für Gleichstellung von Frau und Mann,
Schwarztorstr. 51, 3003 Bern, 031 322 68 43,
ebg@ebg.admin.ch, www.equality-office.ch

Kopieren erlaubt!
Lukas Roos: Pflanzen im Nachbarrecht*
Lukas Roos: Pflanzen im Nachbarrecht, Schulthess 2002,
78 Franken
* Diese beiden Werke können möglicherweise auf Ihrer Gemeindekanzlei
eingesehen werden.

Bäume und Sträucher im Nachbarrecht
Standardwerk des Verbandes Schweiz.
Gärtnermeister, soeben neu bearbeitet
durch Andreas Wasserfallen.
Zweiteiliges Heft zu 40 Franken, erhältlich
bei 01 388 53 00

Um die Chancengleichheit von Mann
und Frau im Erwerbsleben zu verwirklichen, stellt der Bund im Rahmen
des Gleichstellungsgesetzes finanzielle
Mittel für innovative und praxisnahe
Projekte bereit. Über 100 Projekte inklusive Erfahrungen und Ideen stehen
auf www.topbox.ch für alle offen. Interessierte können von den erarbeiteten
Ergebnissen und Produkten profitieren
und nach praxiserprobten Lösungen für
den eigenen Betrieb suchen. Kopieren
erlaubt!
Eidg. Büro für Gleichstellung von Frau und Mann,
Schwarztorstr. 51, 3003 Bern, 031 322 68 43,
ebg@ebg.admin.ch, www.topbox.ch, www.equalityoffice.ch

Clean-Up-Day 2004
Siehe Seite 22
www.cleanup.ch

Kultur
11. September
Schweizerischer Elternbildungstag
www.elternbildung.ch
1. Oktober
Tag des Alters
20. November
Tag des Kindes
Siehe Seite 24

Frauen
25./26. September
Winterthur
WEN DO - Selbstverteidigung für
Frauen
Turnhalle Lind-Nord, Winterthur, 11 – 17 Uhr
Info: FrauenNottelefon 052
213 61 61

12. September
Benken
Demo auf dem Endlager-Gelände
Siehe Seite 29
22. September
In die Stadt – ohne mein Auto
Europäischer Aktionstag
In über 50 Schweizer Gemeinden
2004 mit dem Schwerpunktthema Pendlerverkehr
www.22september.org
26. September
Slowup – um den Zürichsee
Alle Strassen bleiben für
den motorisierten Verkehr
gesperrt. Vortritt haben
Fortbewegungsformen, die
auf eigener Muskelkraft beruhen.
www.slowup.ch und
www.verkehrsclub.ch

...wird “Stabat mater” gespielt?

10.-12. September

wann und wo

Umwelt

alle Veranstaltungen
immer auf:
www.andereseite.ch
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