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Ein Mitglied
des

EssindHerbstferien, also Ferien-
zeit, und seit Jahren hält sich der
Trend, dass alle Schweizerinnen

und Schweizer, die es sich leisten können
– ich denke, davon gibt es immermehr
– ihre Ferien imHerbst machen. Hier
geht für uns Zurückgebliebenen nun gar
nichts mehr, niemand ist mehr wirklich
auf dem Set, ganzeWirtschaftsbereiche
scheinen lahmgelegt zu sein. Ein Elek-
triker, der ein dringendes Problem bei
der elektrischen Versorgung einer Disco-
musikanlage in einemMusikclub, der
keine Herbstferien hat, lösen sollte . . .
Vergiss es, Ferienzeit! Ein Toilettenum-
bau, lange geplant, geht leider dieser Tage
auch nicht: Ferienzeit!

Einkaufen, Busfahren, Geld abheben
und Mobiltelefone, Flachbildschirme
und Junkmode kaufen, das geht zwar
alles noch, aber da sind auch die Pro-
letarier und Proletarierinnen, die
schlecht Verdienenden unserer Wirt-
schaft, amWerk, und die können nun
einmal weniger easy Ferien machen als
der Mittelstand. Wer kann, der geht! Die
Flughäfen werden bersten unter der
Masse der Erholungsbedürftigen, die
fast 6 Wochen ohne Ferien auskommen
mussten und nun so etwa wie auf dem
Zahnfleisch laufen.

Schnorcheln auf den Malediven? Klar,
man weiss ja nicht, wie lange es dieMa-
lediven noch gibt. Diese Inselgruppe im
Indischen Ozean wird ja als eines der
ersten Archipele vomWasser verschluckt
werden, weil die Klimaveränderung nicht
mehr aufzuhalten ist . . . Aber mit den
Ferienflügen derMenschen aus reichen
Nationen hat das sicher nichts zu tun.
«Wärum oh. . . ? Wenn i nid gah . . . di an-
gere göh glich!» All inclusive, 2Wochen
Ägypten für Fr.787.–, da wäreman ja
schön blöd, wennman das nicht machen
würde. Und wie heisst es doch in der satt-
sam bekanntenWerbung: «Ich bi doch
nid blöd!» Undman gönnt sich ja sonst
nichts!

TTKolumne
Von Politik wollen wir eh nichts wissen,
im Alltag nicht und schon gar nicht in
den Ferien!Wir sind ja alle sonst so be-
scheiden hier, klar machen wir ab und
zu ein verlängertesWochenende in Glas-
gow, Oslo, London oder Lissabon, aber
die Flugpreise sind ja nur noch Peanuts,
und Hotels kosten anWochenenden auch
nicht mehr die Hölle. Klar haben wir zwei
Autos, neue Flachbildschirme, neue
Smartphones für den 10-jährigen Jannick
und für die 12-jährige Tatjana, aber das
ist normal, was solls? UndMC, was hat
das mit Ferien zu tun? Du hast einfach
keinen Sinn für die Entspanntheit im
Leben, huereWorkaholic!!

Gut, diese ganze Feriengeschichte hat
auch Vorteile, denn das Seefeldquartier,
in dem ich lebe, ist in diesen Tagen und
Wochen extrem ruhig! Die 877 Liter Süss-
getränke, die sonst täglich nebenunserem
Haus in die Gewerbe-, in die Handels-
mittelschule und das Gymnasium Seefeld
getragen werden, fehlenmir aber nicht
wirklich, und die Kids und ihre Attitüden
kenne ich ja auch vonmeinem Job bes-
tens. Es ist dieser Tage viel einfacher,
durch dieMönchstrasse in die Stadt zu
gelangen, weil die Hundertschaften von
Schülernnormalerweise die ganzeStrasse
benutzen, weil ja der Jugend heute die
Welt zu gehören scheint, was unsmit-
telalterliche Säckemanchmal ziemlich
hässig macht, dies aber zu Recht, finde
ich. «Dammi Siech, die söue doch zersch
mau öppis leischte . . . hey!»

Auch zu diesem Thema müsste ich un-
bedingt einmal einen Text schreiben.
Denn, machen wir unseren Kids einen
Gefallen, wenn wir ihnen so früh so viel
gesellschaftlichen Raum zugestehen, den
sie in keiner Art undWeise füllen können
und den sie so auch nicht verdient haben?
Die Louis-Vuitton-Tasche für 17-jährige
Gymnasiastinnen? Das Schamlippen-
piercing für 18-jährige Studentinnen?
Die Voll-Tattoo-Variante für den 18-jäh-
rigenBankerlehrling?Daskannes janicht

sein!Wo ist denn da noch die Steigerung
im Alter möglich?

Aber ich schweife ab . . . Es ist immer
noch Ferienzeit, und das merkt man gut,
die Clubs, Beizen und die Läden sind
am Vollabstürzen, das heisst, da läuft
imMoment rein gar nichts, und sogar
die Züge, normalerweise generell zu voll,
sind merklich leerer, und auch die chro-
nisch überbelegten Fahrradhangars auf
der Seefeldseite sind nachts etwa gleich
voll wie am Tag. Es ist ja altbekannt:
Will man sein Fahrrad zerstört haben,
muss man dieses bloss zwei- bis dreimal
am Bahnhof abstellen, am besten über
das Wochenende. Ich will nicht schon
wieder abschweifen, aber das mit den
kaputten Velos am Bahnhof wäre ja ei-
gentlich auch einen Text wert, sind wir
ehrlich. Also, es sind immer nochHerbst-
ferien . . .

Da stehen nun alle diese Fahrräder,
frauen- und herrenlos, sich selber über-
lassen, dicht an dicht und ineinander
verhängt, die an sie angeklammerteWer-
bung des Roten Kreuzes verpufft wir-
kungslos . . . Ein tristes Bild, das sich uns
Zuhausegebliebenen da über 3Wochen
bietet. Holy shit! Wenn ich so ein Fahrrad
wäre, dann würde ich nach den Ferien
RachenehmenanmeinemBesitzerwegen
seiner Verachtungmir gegenüber, da
könnt ihr Gift draufnehmen. Ich würde
einfach das Bremskabel reissen lassen,
wennmein Besitzer oder meine Besit-
zerin am erstem Arbeitstag im Vollstress
schon 5Minuten zu spät die Rampe zur
Unterführung der Frutigenstrasse run-
tersausenwürde.Hoppla . . . ja dannwären
wir wohl quitt, denn immer streng nach
demMotto: Auge umAuge, Zahn um
Zahn! Dann kommt es gut . . . dann könnte
mein Besitzer oder meine Besitzerin im
Spital Thun richtig runterfahren. 10 Tage
Ferien inThun, daswäremalwas anderes.

Mail: sucks@mokka.ch
redaktion-tt@bom.ch

THUN Am «Tag für die psychische Ge-
sundheit» fand in der Alten Oele in
Thun ein Vortrag unter dem Titel «Alter
bewegt – bewegtes Alter» statt. Im
Rahmen der Präsentation referierte
Franziska Wenger, Heinz Däpp war für
die satirischen Zwischentöne besorgt.

«Die Jungen sind arme Leute. Sie müssen
immer, wie sie sollten. Wir Alten dürfen,
wie wir wollen.» Dies ist nur ein Beispiel
der vielen Wortspiele, die Heinz Däpp am
Donnerstag in der Alten Oele zum Besten
gab. ImRahmen des «Tages für die psychi-
sche Gesundheit», welcher vom Berner
Bündnis gegen Depressionen ins Leben
gerufenwurde, präsentierteDäpp ein Pro-
gramm, welches die Sorgen und Ängste,
die Probleme der Alten in der heutigen
Gesellschaft beschrieb. Mit Spielereien
wie «Mit 20 ist man so alt, wie man sich
fühlt, mit 80 fühltman sich so alt, wieman
ist», «Es ist gut, wenn es ist, wie es ist, es
wäre nicht besser, wenn es wäre, wie es
sollte» oder «Man sollte es so nehmen, wie
man eswill, undnicht daswollen, wasman
sollte» sorgte der Mundartsatiriker für
Lacher im Publikum. Im Saal in der Alten
Oele waren rund dreissig Besucher anwe-
send. Däpp selbst merke vor allem, dass er
alt werde, weil er nichtmehrmit den tech-
nischenGeräten zugange komme, sagte er.

Höhere Lebensqualität
«Das gemeinsame Lachen ist und bleibt
sehr wichtig, vor allem im Alter» unter-
stützte auch Franziska Wenger, die refe-
rierende Person, an diesem Abend. Wen-
ger ist leitende Ärztin der Alterspsychiat-
rie imSpitalThunundMitglieddesBerner
Bündnisses gegenDepression.DasReferat
von Franziska Wenger beinhaltete eine
klare und eindeutige Botschaft: «Wer sich
im Alter körperlich, geistig und sozial be-
wegt, erhält ein tolles Geschenk: eine hö-
here Lebensqualität.»

Immer mehr Senioren
Das Thema Alter werde gegenwärtig in
Thun gross diskutiert, sagte Wenger. Ne-
benderÜberarbeitungdesAltersleitbildes

der Stadt stehe auch die Demenzstrategie
aktuell in der Schweiz in Vernehmlas-
sung. Das grosse Problem in der heutigen
Gesellschaft bezüglich des Alters sei je-
doch die Demografie. «Wir haben immer
mehr ältere Leute in der Schweiz», sagte
Wenger. Im Jahre 2010 seien 20 Prozent
der Einwohner des Kantons Bern über 65
Jahre alt gewesen. In den nächsten 20
Jahren werde dieser Anteil jedoch auf
über 30 Prozent ansteigen. Die Alterspsy-
chologie beschäftige sich deshalb genau
mit dieser Altersgruppe. Mit 65 Jahren
stehe man in seinem Leben nämlich vor
einem Übergang: Der Bereich der Arbeit,
der bis anhin immer als sehr wichtig be-

trachtet wurde, fällt weg, und andere Ge-
biete werden wichtiger. Viele ältereMen-
schen würden in diesem Alter an psychi-
schen Problemen leiden, sagte Wenger.
Die grössten drei Gebiete seien dabei De-
pression, Demenz und Delir, ein akuter
Verwirrtheitsstand. Bei 16 bis 20 Prozent
der Altersgruppe über
65 Jahren würden diese Krankheiten dia-
gnostiziert. 10 bis 66 Prozent der Krank-
heiten würden aber nie richtig erkannt.
Genau dort setzt der alterspsychiatrische
Dienst in Thun an: Er möchte früh dia-
gnostizieren, Therapien und Unterstüt-
zung zu Hause anbieten.

Stéphanie Jenzer

«Das Lachen ist und bleibt wichtig»

Sie informierten und amüsierten: Mundartsatiriker Heinz Däpp, Franziska Wenger, leitende Ärztin der Abteilung Alterspsychiatrie
im Spital Thun, sowie der Kommunikationsbeauftragte Guido Capecchi. Stéphanie Jenzer

«Es ist gut, wenn es ist,
wie es ist, es wäre nicht
besser, wenn es wäre, wie
es sollte.»

Heinz Däpp

THUN

OL im Wald auf
der «Blueme»
Morgen Sonntag organisiert die
OL-Gruppe Thun zusammenmit
dem Turnverein und der Leicht-
athletikvereinigung Thun einen
Orientierungslauf der Serie
Orienthun. ImherbstlichenWald
der «Blueme» können Strecken
von unterschiedlicher Länge und
Schwierigkeit absolviert werden.
Der Treffpunkt befindet sich bei
der Einstellhalle der Verkehrs-
betriebe STI in Heiligenschwen-
di. Besammlung ist zwischen9.30
und 11.30 Uhr. pd

Weitere Informationen bei Mario
Genna (Tel. 079 427 71 19) oder
unter www.olg-thun.ch

THUN

Qigong und Yoga
in einem Kurs
Evelyne Bühlmann undKatrin
Hofer bieten unter demMotto
«VomFluss der Bewegung zur
Tiefenentspannung» einenQi-
gong- und Yoga-Nidra-Kurs in
derselben Lektion an. AbDiens-
tag, 15.Oktober, jeweils von 14 bis
15.15 Uhr, 10 Lektionen in der Yo-
gaschule Akasha an der Freien-
hofgasse 3 in Thun. pd

Anmeldungen: Evelyne Bühlmann,
033 345 64 43, oder Katrin Hofer,
033 437 12 34. Schnupperlektion
jederzeit möglich.

THUN

Mit Stoff, Nadel
und Faden
«VomStoff zumSchnitt bis hin
zum einzigartigenKleidungs-
stück»: Dieser Kurs des Volks-
hochschule richtet sich anHob-
bynäherinnen. Unter fachkun-
diger Leitungwerden Schnittan-
passungen berechnet und vorge-
nommen sowie unkomplizierte
und rationelle Verarbeitungs-
techniken vermittelt. pd

Nähkurs: Achtmal, jeweils am
Dienstag, 22.Oktober, bis 10. De-
zember, 18.30-21 Uhr. Anmelde-
schluss 15.Oktober.

InKürze

7

Pädu Anliker MC Anliker,
Master of Ceremonies und
Fahrradfahrer, betreibt
seit 1986 das Thuner
Musikkultlokal Café-Bar
Mokka und lebt in Thun.

Das Leben steht still.
Die Stadt ist halb tot . . .
Es ist Ferienzeit


