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AKTUELLES AUS DER GESUNDHEITSPOLITIK 
Die Alternative zum Einsatz von Psychopharmaka heißt mehr Personal 
 

Ob wohl doch etwas daran ist, an dieser Erkenntnis? Wenn schon die renommierte 
Neue Zürcher Zeitung breitseitig einen Artikel genau zu dieser These publiziert? Wir 
Heimvertreter haben diese Forderung schon vor 10, 15 Jahren gestellt und seither un-
unterbrochen wiederholt – leider ohne wirklich gehört zu werden. Die NZZ stellt folge-
richtig fest, dass diese Stellen finanziert werden müssen – ja, sie müssen es der Ge-
sellschaft wert sein. Falsch ist hingegen die Schlussfolgerung, dass ja eh zu wenig Per-
sonal auf dem Markt ist, wie denn noch zusätzliche Stellen besetzen. Die Mitarbeitenden 
werden durch die zusätzlichen Hände merklich entlastet, nachhaltig und damit wird die 
eigentliche zentrale Forderung des Pflegepersonals endlich erfüllt. Dies wiederum wird 
dazu führen, dass das Pflegepersonal im Beruf bleibt und Neue leichter rekrutiert wer-
den können. Wir schlagen also 2 Fliegen aufs Mal – einerseits erfahren die Bewohnen-
den die ihnen zustehende Lebensqualität und die Mitarbeitenden ebenso motivierende 
Arbeitsqualität. So würde aus einer Alternative eine Lösung! 
_____________________________________________________________________ 
 

AKTUELLES AUS DEM HAUSE AZI 
 

Und sie produziert – unsere Photovoltaikanlage 
 

Ein normaler Tag im Juli: 13.400 kWh Ertrag, 
davon 5.600 kWh Eigenverbrauch, verbleiben 
7.800 kWh, welche ins öffentliche Netz 
eingespeist werden können.  
 

Am Rande: wussten Sie, dass bei einem Strom-
Blackout die Solaranlagen abgeschaltet werden 
müssen? Noch arbeitet man auf Hochtouren 
daran, eine technische Lösung zu finden, welche 
es erlauben würde, dass in einem solchen Falle 
der Strom für den Eigenverbrauch weiter fliessen 
kann, aber nicht mehr ins Netz gelangt – wäre ja 
eigentlich mit ein Sinn einer Solaranlage! 

                                                                                                                                 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 

AKTUELLES AUS DEM UMFELD 
  

Der gesunde Menschenverstand wird zu Grabe getragen  
 

Als ob wir nicht schon genug administrativen Nonsens zu erledigen hätten – jetzt müs-
sen wir auch noch:  
 

- Unsere Mitarbeitenden darauf aufmerksam machen, dass Sie sich kein Döner mehr 
am Kebab-Stand holen sollten 

- Der Mitarbeiter-Ausflug nicht mit einem feinen Essen im Restaurant Anatolja bzw. 
Kishikori Sushi enden kann 

- Sie ihre Kinder bitte aus dem Fussballclub nehmen sollen, schliesslich hat der Fuss-
ball seine Geburtsstätte in England und nicht in der Schweiz 
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- Sollten die Kinder nicht Samuel, Ueli, Heidi oder Rosmarie heissen, Namensände-
rungen zu beantragen sind 

- Läden mit afrikanischen Instrumenten zu meiden sind 
- die Holzgiraffe, erstanden auf der Namibia-Safari, aus der Vitrine zu entfernen ist 
- Das Buddha-Tattoo wegzulasern ist 
- Der Besuch von Yoga-Kursen nicht mehr gern gesehen ist 
- Das Gospelkonzert für die Bewohner leider abgesagt werden muss 
- Der Küchenchef die beliebten Speisen Nasi Goreng, Falafel und Riz Casimir ab 

sofort aus dem Speiseplan streichen muss 
- Ach ja und wir uns natürlich nur noch in den 4 Landesprachen unterhalten, 
 

denn alles andere wäre ja kulturelle Aneignung. Nein, das 
kulturelle Aneignung überhaupt erst die Voraussetzung für 
Kultur ist, uns fasziniert, begeistert, inspiriert und voranbringt, 
das ist nicht das Thema. Dass kulturelle Aneignung der ei-
gentliche Motor aller Kulturellen Entwicklung überhaupt ist 
und es nichts von dem Errungenen gäbe ohne der kulturellen 
Schaffenskraft über den Weg sich andere Sachen anzueig-
nen (denken wir nur schon an die Sprachen) ist an dieser 
Stelle nicht gefragt – nein, lasst uns den gesunden Men-
schenverstand zu Grabe tragen – dies ist weltweit möglich, 
da jeder Kultur eigen – oder eben nicht. 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

AKTUELLES AUS ALLER WELT 
 

Sterberituale weltweit – der Tod als Höhepunkt des Le-
bens. Die Toraias leben auf der viertgrößten indonesischen 
Insel Sulawesi und glauben an eine Mischform aus Chris-
tentum und der Naturreligion Aluk Todolo. Genau das 
macht ihre Beerdigungskultur so spannend. Die Angehöri-
gen verwahren die Verstorbenen zunächst Zuhause auf. 
Dort werden sie einbalsamiert. Ihre Anwesenheit beglückt 
die Angehörigen und die Geister – gute wie böse. Erst danach beginnen die Totenfeier 
und die Beerdigung. 
 

Der Tod als Fest - Für eine Woche verwandeln die Toraja den Tod in ein Fest. Dazu 
gehören neben ausgelassener Stimmung auch Opfergaben und eine Menge Reiswein. 
Touristen dürfen an den Festlichkeiten gerne teilnehmen: Denn je mehr Leute mitfei-
ern, umso angesehener ist der Verstorbene. Jeder Gast bringt Geschenke oder Op-
fergaben, traditionell in schwarz verpackt: Auch die Trauergemeinde kleidet sich 
schwarz. Nach einem ausgelassenen Gottesdienst, in dem der christliche Gott und 
auch Puang Matua angebetet werden, macht sich die Trauergemeinde auf dem Weg. 
Junge Männer tragen den Sarg in einer Sänfte. Mal schnell, mal langsam. Manchmal 
bleiben sie sogar stehen. Während des ganzen Transports lachen und singen sie aus-
gelassen. Dieser Zickzack-Kurs verwirrt die Geister und hält sie vom Leichnam fern. 
Die Trauergäste stellen den Sarg auf eine Empore. Hier bleibt er die nächsten Tage. 
Um ihn herum feiern die Gäste den Rest der Woche ausgelassen. 
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