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aus Eritrea in seinen Armen, der Afghane 
spielte Ball mit dem Bruder des Säuglings, ein 
Eritreer Federball mit dem Mädchen aus Sri 
Lanka. Die Gruppe hatte sich in den vergange-
nen Monaten zusammengeschweisst.

Erst beim Memory-Spiel wurde mir die Idee 
der beidseitigen Integration so richtig bewusst. 
Fünf Nationen spielten mit, ausser mir kannte 
niemand die Regeln. Ich versuchte sie zu erklä-
ren, das Spiel nahm aber rasch seinen eigenen 
Verlauf. Niemand spielte so, wie es gespielt 
werden sollte. Aus dem Strategiespiel wurde 
ein Glücksspiel, einige vermischten die Kar-
ten gar, bevor der oder die nächste dran war. 
Einfach um für Verwirrung zu sorgen und die 
Spannung zu erhöhen.

Anfangs nervte mich das, dann entspann-
te ich mich. Wer sagt, dass es nur eine Regel 
geben durfte? Unsere Art ist nicht die einzig 
richtige. Andersartigkeit bringt Vielfalt, erwei-
tert unseren Horizont und bereichert unseren 
Alltag.

Gestern gingen wir zusammen in den Tier-
park. Eine Gruppe von neunundzwanzig Men-
schen aus sechs Ländern und drei Kontinenten, 
mit vier verschiedenen Glaubensrichtungen. 
Wir gaben aufeinander acht, teilten das Futter 
für die Rehe, umsorgten die Kinder, lachten, 
staunten. 

Dann fiel der Groschen: Aus Integration 
wird Begegnung, aus Flüchtlingen Freunde.

Der Austausch und nicht mehr das Deutsch-
lernen stand im Vordergrund. Heute fühlt sich 
kein Eritreer in Steinen mehr als Marsmensch. 
Die Mitenand Treffen tun allen gut: den Ge-
flüchteten, den Dorfbewohnern und den Ver-
einsmitgliedern. Blicke sind in den vergan-
genen Monaten wärmer geworden, Gesichter 
weicher, Lächeln ehrlicher.

Es klingelt… Ein afghanischer Vater mit sei-
ner Tochter steht vor der Tür. Sie halten mir 
eine Schachtel Kekse hin, sprechen auf Deutsch 
ein liebevolles Dankeschön, fassen sich an ihre 
Herzen. Ich fasse an meins. Integration ist viel 
einfacher, wenn wir sie gemeinsam machen.  
  

Nadine Hudson (*1971) ist webpublisherin und studiert 
an der Pädagogischen Hochschule arth Primarlehrerin. 
neben ihren aufgaben als Mutter zweier teenager führt 
sie den blog gfreut.ch über die Freuden, die das leben 
jeden tag bringt, von dem der vorliegende text stammt.

Filme für die Erde:  
ein Umwelt-Fest in 16 Städten
Ist das Fahrrad die weltweite Lösung für 

Städte? Sollten wir nicht anfangen für die 
Welt und ihre Bewohner einzustehen? Was für 
Auswirkungen haben die 40 000 Frachtschiffe 
auf unseren Weltmeeren? Ist die Energiewende 
machbar?

Am Freitag den 23. September werden in 16 
Städten sechs hochkarätige Öko-Filme gezeigt 

– gleichzeitig und kostenlos. Das «Filme für 
die Erde Festival» beginnt um 18 Uhr mit dem 
Dokumentarstreifen «Bikes vs. Cars», in dem 
Beispiele aus verschiedenen Städten gezeigt 
werden, wie man aus dem Verkehrskonflikt 
«Autos gegen Velos» ein produktives Mitein-
ander machen kann. Um 20:15 Uhr folgt die 
Premiere des Films «Racing Extinction – das 
Ende der Artenvielfalt». Das heutige Arten-
sterben wird bildgewaltig sichtbar gemacht, 

davor kann man einem Podiumsgespräch mit 
Pionieren lauschen und danach bei einem Bio-
Apéro das Gesehene gemeinsam reflektieren. 
Der Eintritt zu den Vorführungen ist kostenlos 
(Ausnahme Lunch-Kino). Das Filme für die 
Erde Festival ist ein bedeutender Umweltanlass 
geworden mit rund 150 Helferinnen und Hel-
fern und 50 Organisationen und Vereinen.

«Filme für die Erde» ist eine von der UNESCO 
ausgezeichnete Nachhaltigkeitsinitiative und 
mittlerweile das inhaltlich umfangreichste 
deutschsprachige Portal zum Thema Film und 
Nachhaltigkeit. Fast 80 Filme können gratis 
oder als Video on Demand auf der Homepage 
angeschaut werden. Red.

Filme für die Erde Festival, Freitag 23.september 2016, 
9 – 22 uhr, schweizweit in 16 städten.
infos: www.FILMEfürdieERDE.org/festival

Selber fair importieren
Mitte Juli landete der erste «Crowd Contai-
ner» aus Südindien in Zürich! Über 500 Leute 
hatten ein Lebensmittelpaket bei der südindi-
schen Kooperative «Fair Trade Alliance Ke-
rala» bestellt und konnten Reis, Cashewnüsse, 
Kokosöl, Kaffee und verschiedene Gewürzen 
im Wert von rund 80 000 Franken abholen. 
Initiant des Projekts ist Tobias Joos, der längere 
Zeit in Südindien gelebt und mit kleinbäuerli-

chen Organisationen zusammengearbeitet hat. 
Infos über den nächsten Container gibt es auf 
www.crowdcontainer.ch CP
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Zusammenhang zwischen Zika-virus 
und missbildungen ist fraglich
Fast 12 000 schwangere Frauen mit einer 
Zika-virus-infektion wurden in Kolumbien 
untersucht, und kein einziger Fall von Mik-
rozephalie trat auf. Bei Veröffentlichung der 
Zwischenresultate der Studie hatten allerdings 
erst knapp 2000 Mütter geboren, die relativ 
spät in der Schwangerschaft angesteckt wur-
den. Ausserhalb der Studie wurden vier Mütter 
von Kindern mit Mikrozephalie registriert, die 
ebenfalls vom Zika-Virus infiziert worden wa-
ren. Diese Rate entspricht aber in etwa dem na-
türlichen Vorkommen von Mikrozephalie und 
stellt einen kausalen Zusammenhang in Frage.

Die Studie wurde vom «Instituto National 
de Salud» von Kolumbien und den US-ame-
rikanischen «Centers for Disease Control and 
Prevention» 2015 bis 2016 durchgeführt; der 
vorläufige Bericht dazu erschien am 15. Juni 
2016 im angesehenen «New England Journal 
of Medicine». Die Mainstream-Medien griffen 
die Nachricht allerdings nicht auf. 

Kaum Echo fand auch ein Bericht der Wis-
senschaftszeitschrift «Nature» vom 28. Januar 
2016, nach dem von 4180 gemeldeten Fällen 
von Mikrozephalie nur 270 tatsächlich bestä-

tigt werden konnten. Die für die Studie verant-
wortlichen Ärztinnen und Ärzte machen das 
«erhöhte Bewusstsein» für Zika-Infektionen 
für den Anstieg von irrtümlichen Fällen ver-
antwortlich. Man könnte dafür auch ein kla-
reres Wort gebrauchen: Hysterie. Tatsache ist 
aber, dass die Mikrozephalie-Fälle in Brasilien 
seit 2015 deutlich zugenommen haben. Aber: 
Von 49 Kindern, die bis zum 20. Januar 2016 
an Mikrozephalie starben, gingen nur fünf auf 
eine bestätigte Zika-Infektion zurück.

Die Resultate aus Kolumbien bringen einen 
Verdacht argentinischer Ärzte der «Red Uni-
versitaria de Ambiente y Salud» wieder in die 
Diskussion, die das Insektizid Pyriproxyfen als 
Verursacher der Missbildungen vermuten. Das 
brasilianische Gesundheitsministerium begann 
2014, das Insektizid dem Trinkwasser beizu-
mischen, um Insektenlarven im Wachstum zu 
hemmen – ausgerechnet in den Gebieten, in de-
nen sich ein Jahr später die Mikrozephalie-Fälle 
häufen sollten. Das Insektizid wurde von der 
WHO geprüft, gilt als ungefährlich und wird 
auch in Spanien, Italien und Israel eingesetzt.  

In ihrem Bericht vom 3. Februar 2016 weisen 

die argentinischen Umweltmediziner ferner da-
rauf hin, dass in südamerikanischen Ländern 
sehr viel mehr Insektizide verwendet werden, 
auch solche, die in westlichen Ländern verboten 
sind. Die Wechselwirkungen dieses Chemie-
cocktails sind noch weitgehend unerforscht. 
Und betroffen seien vor allem die ärmeren 
Regionen. Die argentinischen Ärzte arbeiten 
in Gebieten, in denen Flugzeuge grossflächig 
Insektizide ausbringen, auch über Dörfern. Für 
sie ist die chemische Bekämpfung keine Lösung 
des Problems, sondern «bloss ein Geschäft in-
nerhalb eines Problems». In ihrem Papier erklä-
ren sie auch, warum die Verbreitung von gen-
technisch veränderten männlichen Mücken, 
deren Nachkommen nicht überlebensfähig 
sind, keinerlei Wirkung zeigte: Die Weibchen 
stechen nur, wenn sie schwanger sind und Blut 
für ihre Eier brauchen. Mehr männliche Mü-
cken: mehr schwangere Weibchen.

Fazit: Die Zika-Hysterie hat eine ähnliche 
kurze Halbwertszeit, wie die meisten Pande-
mien, die durch das globale Dorf getrieben 
werden. Ihre Ursachen aber – Armut, fehlen-
de Hygiene, Umweltverschmutzung – bleiben 
bestehen.  Christoph Pfluger

tüftler treffen sich im Dynamo
Die «maker Faire», das grösste Do-it-Yourself-
Festival der welt, kommt im Herbst erstmals 
in die Schweiz. Am 17. und 18. September 2016 
zeigen Selbermacher, Tüftlerinnen und Tech-
nik-Enthusiasten ihre ungewöhnlichen Ideen 
auf der ersten Mini Maker Faire im Jugendkul-
turhaus Dynamo in Zürich. 

Machen, experimentieren, basteln, mit Tech-
nik spielen und erfinden: Die Maker Faire ist 
Abenteuerspielplatz, Community-Treffpunkt 
und Wissensplattform in einem. Im Vorder-
grund stehen «Anfassen und Ausprobieren»: 
Neben einer Maker-Ausstellung wird es Vor-
träge und Workshops geben, die das Publikum 
zum Mitmachen animiert. Die Zürich Mini 
Maker Faire will insbesondere Familien, Kin-
der und Jugendliche mit einem umfangreichen 
Mitmachprogramm ansprechen. Die Maker-
Projekte verbinden Elektronik und digitale 
Fabrikationsmethoden wie 3D-Druck, Laser-

Schneiden oder CNC-Fräsen mit Handwerk, 
Handarbeit und Kunst.  Red.
www.makerfairezurich.ch

terroristenbilder nur 
noch verpixelt zeigen
Bilder von terroristischen akten brennen sich 
ein. Aber keine Berichterstattung ist auch keine 
Lösung, zumal in Zeiten von Twitter & Co. Wie 
also damit umgehen? Jens Hoffmann, Leiter des 
Instituts für Psychologie und Bedrohungsma-
nagement in Darmstadt, rät in einem Interview 
von Publik-Forum, keine oder nur verpixelte Fo-
tos von Attentätern zu veröffentlichen und ihre 
Namen nicht zu nennen: «Viele Täter wünschen 
sich, noch mal ganz gross rauszukommen. Wenn 
sie mithilfe von Live-Tatort-Fotos und -Videos in 
den Medien erscheinen, ist ihnen das gelungen.» 
Mit extensiver Berichterstattung produziere man 
«die nächsten Täter», weil der Nachahmeffekt so 
gross sei. In den 1980er Jahren hätten sich Medi-
en in der «Wiener Selbstverpflichtung» geeinigt, 
nicht mehr über Suizide in U-Bahnen zu berich-
ten, daraufhin habe sich die Selbstmörderquote 
um 60 Prozent verringert.  US
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Das Antwort:
Kampf dem 
Frauenstimmrecht!
Ganze 25 Jahre sind vergangen, seit das Frauenstimmrecht auch im letz-
ten Kanton, nämlich in Appenzell, angenommen wurde. Mit der nötigen 
zeitlichen Distanz muss man ganz klar sagen: Es war ein kata strophaler 
Fehler. Wie Recht hatten doch damals die warnenden Männer, die klar 
voraussahen, dass sich die Schweiz durch das Frauenstimmrecht lang-
sam aber sicher ins Verderben stürzen würde. Ein Blick in die Statistik 
liefert den schlagenden Beweis: Seit der Einführung des Frauenstimm-
rechts wurde das Mittelland regelrecht zubetoniert, die Kriminalitätsra-
te hat sich verdoppelt und der Verkehr ist explodiert. Mal ehrlich: Hatten 

wir vor dem Frauenstimmrecht ein Flüchtlingsproblem? Gab es 
da handysüchtige Kinder, riesige Müllberge an Open-Air’s? 

Gab es Klimaerwärmung und stupide, gottlose Techno-
Parties? Hatten wir da ein Abfall- und Umweltproblem, 
gab es überall Terroristen? Brauchten wir damals so 
viele Polizisten? Und auch die Hascher haben extrem 

zugenommen. Die Liste liesse sich unbegrenzt fortsetzten. 
Man muss nur logisch denken. Ist es denn ein Wunder, 
dass unser Parlament Fehlentscheid um Fehlentscheid fällt? 
Überlegen Sie mal: Könnten Sie sich als Mann unter all den 
bildhübschen und extra sexy aufgemachten  Parlamenta-
rierinnen konzentrieren? Natürlich nicht! Das verschlägt 
doch jedem Mann glatt den Verstand! Dabei hätten die 
Frauen doch im Haushalt und mit den Kindern mehr 
als genug Sinnvolles zu tun. Aber nein, sie müssen 
ums Verroden dasselbe machen wie wir Männer! Ich 
möchte hier klipp und klar betonen, dass ich nichts 
gegen Frauen habe. Als Beweis kann ich anfügen, 
dass ich ja selber eine habe. Aber jedes Ding gehört 
eben an seinen Platz! Und da seit der Einführung 
des Frauenstimmrechts alles immer schlimmer 

wurde, gilt es nun, die Notbremse zu ziehen. 
Aus diesem Grund habe ich eine Initiative zur 
Abschaffung des Frauenstimmrechts lanciert. 
Sammelbeginn war der 1. Januar 2016. Jeden 
Morgen ausser sonntags stehe ich von neun bis 
elf vor dem Manor in Konolfingen und samm-

le Unterschriften. Zögern Sie nicht, mich aufzusuchen. Es geht um die 
Rettung der Welt! Selbstverständlich darf die Initiative auch von Frauen 
unterzeichnet werden. Schlussendlich geht es ja auch sie etwas an. Sollte 
es dann aber zur Abstimmung kommen, wäre ich den Frauen dankbar, 
wenn sie an die Urne gingen, damit diese Kolumne nicht unrühmlich 
in die Geschichte eingeht. 

Anton Brüschweiler ist gitarrist und liedermacher. er lebt in der alten Käserei von 
gysenstein, wo er regelmässig Konzerte veranstaltet. www.antonline.ch
www.chäsigysenstein.ch

Umweltbewusstsein 
nebensächlich
Das Einkommen beeinflusst den Energie- 
und ressourcenverbrauch viel stärker als das 
Umweltbewusstsein. Das zeigt eine Studie des 
deutschen Umweltbundesamtes (UBA). Über 
die persönliche CO2-Bilanz der Bundesbür-
ger entscheiden demnach vor allem die Nut-
zung von Flugzeug und Auto sowie die Grösse 
und der Heizbedarf der Wohnung. Auch der 
Fleischkonsum spielt eine Rolle.

Das Überraschende: Ob jemand sich selbst für 
umweltbewusst hält oder nicht, ist dabei egal, 
es kommt nur auf das Einkommen an. «Men-
schen aus einfacheren Milieus, die sich selbst 
am wenigsten sparsam beim Ressourcenschutz 
einschätzen und die ein eher geringeres Um-
weltbewusstsein haben, belasten die Umwelt am 
wenigsten», stellten die UBA-Forscher fest.

Den Grund dafür fasste UBA-Chefin Ma-
ria Krautzberger so zusammen: «Mehr Ein-
kommen fliesst allzu oft in schwerere Autos, 
grössere Wohnungen und häufigere Flugreisen 
– auch wenn die Menschen sich ansonsten im 
Alltag umweltbewusst verhalten.» Diese weni-
gen grossen Negativposten liessen sich dann 
auch durch das Einkaufen im Bioladen und 
die umweltfreundliche Lebensführung nicht 
mehr wettmachen.
Quelle: www.klimaretter.info

Studieren – online  
ist demokratisch 
und billiger 
Das internet hat die Bildung demokratisiert. 
Online-Universitäten ermöglichen Studenten 
aus allen Schichten eine Qualitätsbildung, die 
bislang  Eliten vorbehalten war. Elite-Universi-
täten wie Harvard, Princeton oder Berkeley in-
vestieren sehr viel Geld in sogenannte «Massive 
Open Online Courses» (MOOC). Die Effekte 
sind verblüffend. Einen Onlinekurs der Univer-
sity of Stanford schlossen weltweit mehr als 400 
Studierende besser ab als der beste Student vor 
Ort. Das heisst aber nicht, dass per Internet Ler-
nende automatisch besser sind. Aber es bedeutet, 
dass motivierte Selbstlerner heute überall ihre 
Chance bekommen – unabhängig davon, wo sie 
leben oder was ihre Eltern verdienen. PW
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Die verschwiegenen Seiten der organspende
regierungen und transplantationsinstitute 
wiederholen immer wieder, es sei moralische 
Pflicht, Organe zu spenden. Die neuste Version 
des Betriebssystems für das iPhone von Apple 
enthält sogar einen Organspendeausweis, des-
sen Voreinstellungen den Besitzer als Organ-
spender ausweisen. Doch es gibt viele Fragen:  

Sind Hirntote definitiv tot? Bei Eintritt des 
Hirntods sind lediglich drei Prozent des Kör-
pers unwiderruflich geschädigt. Das Herz bei-
spielsweise lebt noch. Und für hirntot erklärte 
Komapatienten wachen vielfach wieder auf. 75 
Prozent hirntoter Menschen, die zur Organ-
entnahme auf dem OP-Tisch liegen, machen 
spontane Abwehrbewegungen mit den Armen 
und Beinen. Manche schlagen die Arme in ei-
ner schützenden Gebärde vor ihre Brust, und 
es kommt auch vor, dass sie sich ganz aufrecht 
hinsetzen, ihren Pfleger umschlingen und gur-
gelnde Geräusche machen. Diese Abwehrbewe-

gungen nennt man in der Medizin «Lazarus-
Reflexe». Ärzte werten sie als unwillkürliche 
Muskelreflexe. Doch welcher Tote ist imstande, 
sich aufzurichten und den OP-Assistenten zu 
umschlingen? Und warum erhalten Hirntote 
eine Narkose, bevor man ihnen die Organe 
entnimmt?

Wird mit der Organspende auch ein Teil der 
Persönlichkeit des Spenders übertragen? Vie-
le Fälle dokumentieren, dass sich die Persön-
lichkeit des Empfängers verändern und dass 
sogar Erinnerungen des Spenders übertragen 
werden. In den USA wurde eine Herzpatientin 
nach der Einpflanzung eines Spenderherzens 
von merkwürdigen Bildsequenzen gequält, die 
immer wieder vor ihren inneren Augen auf-
tauchten. Es stellte sich heraus, dass es Szenen 
aus dem Leben des Organspenders waren, der 
gewaltsam ums Leben gekommen war. Auf-
grund der Beschreibungen der Empfängerin 

des Spenderherzens konnten die Mörder des 
Spenders verhaftet werden! Fälle wie diese 
legen die Annahme nahe, dass menschliche 
Organe ihre Prägung an den Empfänger wei-
tergeben können.

Hans Stolp offenbart in seinem aufrüttelnden 
Buch die verschwiegene Seite der Organspende 
und beleuchtet die essenzielle spirituelle Frage: 
Übertragen Organe Bewusstsein? Stolp, Pfar-
rer der holländischen Reformierten Kirche hat 
viele Jahre in der Sterbebegleitung und in der 
Seelsorge gearbeitet. In seinen Büchern vermit-
telt er die Gewissheit eines Weiterlebens nach 
dem Tod und des wunderbaren Wirkens von 
Engeln. Corinna Schindler

Hans Stolp: Organspende – übertragen organe be-
wusstsein? Crotona-verlag, 2016. 157 s. Fr. 21.90/€ 
14.95. www.hansstolp.nl

weideschlachtung gesetzlich erlaubt
Die schweizweit erste definitive Bewilligung 
für die weideschlachtung ist nun rechtskräf-
tig. Damit gibt es ab jetzt eine Schlachtmetho-
de für Rinder, die ohne langen Transport und 
Stress im Schlachthaus auskommt. Nach er-
folgreichem Abschluss der Pilotphase mit zehn 
Weideschlachtungen wurde am 4. Mai 2016 das 
Rind Nr. 11 auf der Weide geschlachtet – erst-
mals mit gesetzlich verankerter Erlaubnis. «Das 
Ziel, dass unsere Tiere dort sterben können, wo 
sie auf die Welt kamen, haben wir damit voll 
und ganz erreicht», sagt Nils Müller, Landwirt 
des Betriebs «Zur Chalte Hose». Eric Meili, Be-

rater für Tierhaltung vom Forschungsinstitut 
für biologischen Landbau (FiBL), meint: «Die 
Weideschlachtung schafft eine neue Markt-
nische. Sie ist ein Teamkonzept von Bauer, 
Metzgerin, Jäger und lokalem Schlachtlokal 
und bringt wieder sinnvolle Arbeit zurück 
aufs Land. Bei der Weideschlachtung ist ein 
Rind von seinen Herdengenossen umgeben 
und steht in vertrauter Umgebung, wenn der 
finale Schuss fällt. Unmittelbar danach wird es 
ausgeblutet und in einem Spezialanhänger ins 
Schlachthaus gebracht.»  Red.

Und jetzt noch die ameisen?
nach den Bienen sterben nunmehr offenbar 
auch die ameisen. In Deutschland nehmen 
laut Artenschutzreport des Bundesamtes für 
Naturschutz die Populationen von 92 Prozent 
aller einheimischen Arten ab. 56 Arten gel-
ten als bestandsgefährdet, eine als ausgestor-
ben. Besonders deutlich ist der Rückgang bei 
Offenland-Ameisen, die Landschaften ohne 
dichte Pflanzendecke lieben, aber auch den 
Moor-Ameisen. Die Gründe für das Sterben 

sehen Ökoforscher in der Ausweitung der 
Landwirtschaft, der Entwässerung der Moo-
re und auch in der Verbuschung ehemaliger 
Truppenübungsplätze. Ein Verschwinden der 
Ameisen hätte weitreichende Folgen. Fehlen sie 
in Ökosystemen, könnten diese zusammenbre-
chen. HPS

lustvoll  
lebensmittel retten
in der Schweiz landet fast die hälfte aller 
nahrungsmittel im müll, jedes Jahr 260 kg 
pro Person, fast 120 allein im Haushalt. Die 
Oekonomische Gemeinnützige Gesellschaft 
Bern (OGG) will hier positive Anreize setzen. 
Deshalb hat sie zusammen mit dem Starkoch 
Mirko Buri 42 Rezepte entworfen, die es er-
lauben, lust- und genussvoll etwas gegen die 
Lebensmittelverschwendung zu tun. Die all-
tagstauglichen Rezepte liefern originelle Ideen 
zur Restenverwertung, von der Vorspeise bis 
zum Dessert, für Veganer, Vegetarierinnen 
und fleischfressende Menschenpflanzen, für 
Grossfamilien, WGs und Single-Haushalte. 
Der schrumpelige Apfel veredelt eine exoti-
sche Suppe, das trockene Brot landet in einer 
Lasagne, und aus den restlichen Hörnli wird 
ein Schokoladendessert gezaubert. Neben den 
Rezepten werden 12 Protagonistinnen und Pi-
oniere der Food-waste-Szene 
portraitiert.  Red.

Restenlos glücklich – das Koch-
buch gegen Food Waste. oeko-
nomische gemeinnützige gesell-
schaft bern (ogg), 2016. 196 s. Fr. 
34.40 /isbn: 978-3-033-05497-4




