
<wm>10CB3HOwqAMBAFwBuFt5_ErFuKjUSLYB9IZSNY5P6IFlNMKR4Dfst6nGt1AkQaMZvAM2swNYtOSmGKasmRyRgkM7EmEkvmX5EZLe7Yahv96mHczwvmoaPeXQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA2jjc0MrI0NgAAPQKD_Q8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMqQ7EQAxDvygj5-pkGliVVQXV8pDV4v1_1IMV-AHr2duW3vBkWffPeiQDqsQiQ5Eh1iIk2bh1lUTwELDOCHdMbvbySRW4irodQhCPuuhG1ku6FOv9UM8a7f_9nXCxLFmAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA21jU0MrI0NgAAP8N0hg8AAAA=</wm>

•Einrichtungskonzepte Privat / Objekt

•Küchenplanung

•Ausstellung auf 3 Etagen

seestrasse 108 · 9326 horn tg · tel. 071 845 49 16 · www.spazioliving.ch

DIENSTAG, 20. AUGUST 2013 focus 10

Anzeige

LESBAR BILDERBÜCHER

Ein Tier mit Z...
«Im Märchen kriegt er einen Kuss,
doch wenn der Storch ihn fängt, ist
Schluss»: Solche Rätselnüsse kna-
cken schon Vorschulkinder mit
Genuss. Hier lernen sie gleich
noch die Buchstaben des Alpha-
bets dazu und machen sich einen
Reim auf Tiere von A bis Z – ziem-
lich clever ist das und doch sehr
beiläufig verbunden. Mit seinem
«kunterbunten Tier-ABC» erweist
sich «Regenbogenfisch»-Schöpfer
Marcus Pfister einmal mehr als
echter Könner. Die Farbdruck-
technik mit «Stempeln» aus Kar-
ton reduziert aufs Wesentliche,
bringt die Farben zum Leuchten
und regt zur Nachahmung an. Nur
das beigelegte Poster fürs Kinder-
zimmer ist etwas zu klein geraten.
Marcus Pfister: Mein kunterbuntes
Tier-ABC. Ab 4. NordSüd 2013,
Fr. 21.90

Grüsse vom Eiergeist
Mit Essen sollst du nicht spielen?
Kreativen Essern verdirbt man mit
solchen Ermahnungen nicht nur
den Appetit. Es wäre auch schade
um die schönen Frisuren aus Spa-
ghetti, um Pfannkuchengesichter
mit Bananenlocken oder das
niedliche Eiergespenst. Nicht um-
sonst heisst es «Kartoffelnase»
oder «Schnittlauchhaare»! Antje
Damm hat am Tisch und anders-
wo genau hingeschaut und über-
all skurrile Köpfe entdeckt – ein
paar Striche dazu, fertig das Kon-
terfei. Witzig gereimt, ergeben
Vorder- und Rückseite des Papp-
buchs jeweils ein Paar: Komposi-
tion und Grundzutat. Der nächste
kreative Schritt wäre dann umge-
kehrt, etwa vom Wattewölkchen
zum Bart vom Samichlaus.
Antje Damm, Susanne Koppe:
Versteckt! Entdeckt? Ab 2.
Gerstenberg 2013, Fr. 13.90

Schaulust am Bau
Auf dem Weg zum Kindergarten
sind Baustellen ein willkomme-
nes Spektakel. Aber wer hat schon
Zeit, stundenlang stehenzublei-
ben? In diesem Wimmelbuch sind
wir ab halb sieben am Morgen da-
bei – bis in die Nacht, und erst
noch an einem perfekten Standort
(vielmehr: bequem im Sessel). Für
Schaulustige gibt es viel zu ent-
decken, auch einen Tunichtgut in
flagranti. Fehlt nur der schöne
Krach dazu!
Britta Teckentrup: Auf der Baustelle
ist was los! Ab 3. Jacoby & Stuart
2012, Fr. 18.90

Bettina Kugler

BLICKFANG

Die Angst
im Gesicht
Die Bedrohung sieht man nicht,
aber die nackte Angst in den
Gesichtern der Fliehenden lässt
auf deren Grösse deuten. Das
Bild stammt vom französischen
Fotografen Luc Delahaye, der
den diesjährigen Prix Pictet er-
halten hat, der mit 100000 Fran-
ken dotiert ist. Die Jury hatte
Werke von 643 Fotografen aus
76 Ländern zum Thema
«Power» zu beurteilen. Die
Werke Delahayes und weiterer
Künstler sind ab dem 30. August
im Zürcher Löwenbräu-Areal
ausgestellt. (Kn.)

Mehr Nebenreiser
Unterwegs Sind die

Schulferien zu Ende,
brechen viele

Reisende erst auf:
Immer mehr nutzen

die Vorteile der
Nebensaison.
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Diana Bula

Am Buffet Schlange ste-
hen und um die letzte
Kugel Pistazienglace
bangen oder morgens

früh aufstehen müssen, um einen
Liegestuhl mit Sonnenschirm zu
ergattern: Wem das zuwider ist,
der bucht ausserhalb der Haupt-
saison. Sie endet, sobald Buben
und Mädchen wieder die Schul-
bank drücken. «Die Hauptsaison
ist praktisch deckungsgleich mit
den Schulferien in unserem
Land», sagt Prisca Huguenin-dit-

Lenoir, Mediensprecherin von
Hotelplan Suisse.

Die Masse umgehen
Immer mehr Menschen verrei-

sen laut Huguenin in der Neben-
saison. Die Kundenstruktur habe
sich gewandelt. «Buchten früher
hauptsächlich Familien klassische
Badeferien, so gibt es heute viele
Doppelverdiener-Paare ohne Kin-
der, die keine Rücksicht auf Schul-
ferien nehmen müssen und indi-
viduell reisen.» Sie fliegen nach
Bali oder in die Türkei, wenn die
grosse Masse zurück aus den
Ferien ist. Die Vorteile: kein Ge-
rangel um den idealen Platz am
Strand und genügend freie Hotel-
zimmer zur Auswahl – sofern man
nicht gerade nach Italien fliegt, wo
noch immer Schulferien sind.

Buchen Familien üblicherwei-
se lange im voraus, entscheiden
sich Flexible auch mal kurzfristig.
Sollte sich der September von sei-
ner kühlen Seite zeigen, zieht es

sie vielleicht spontan für ein paar
Tage an die Wärme.

Später fliegen und sparen
Nicht nur kinderlose Doppel-

verdiener, auch ältere Paare, deren
Kinder ausgezogen seien, junge
Familien mit Kindern, die noch
nicht zur Schule müssen, und Stu-
denten würden häufiger die Ne-
bensaison bevorzugen, wie sich in
den letzten drei Jahren gezeigt
habe, sagt Peter Brun, Medien-
sprecher von Kuoni. Zwar sei der
Juli nach wie vor der reiseinten-
sivste Monat, doch werde die Del-
le, die sich bis zum nächsten
Höhepunkt während der Herbst-
ferien abzeichne, stets kleiner.
«Die Reisenden achten heute stär-
ker auf den Preis.» Bricht man in
der Neben- statt in der Haupt-
saison auf, lohnt sich das: 30 bis
50 Prozent liessen sich so je nach
Destination und Hotel sparen.

Bei Tui Schweiz ergibt sich für
die Wochen bis zu den Herbst-

ferien im Vergleich zu 2012 ein
Wachstum im einstelligen Pro-
zentbereich. Gestiegen ist die
Nachfrage für Destinationen wie
die Balearen, die Türkei und Thai-
land. «Die Leute sind flexibler. Das
Reiseaufkommen verteilt sich
besser», sagt Mediensprecher Ro-
land Schmid.

Nicht zu lange warten
Die Veranstalter haben auf das

Gefälle zwischen Haupt- und Ne-
bensaison reagiert. Schmid: «Wir
kaufen weniger Flüge ein und be-
sorgen bei erhöhter Nachfrage
wegen schlechtem Wetter Zusatz-
kapazitäten.» Ziel sei es, dass die
Flüge gegen 90 Prozent ausgelas-
tet seien. «Das mindert das finan-
zielle Risiko», sagt Schmid. Last-
Minute-Angebote gibt es noch, sie
sind jedoch seltener und nicht
mehr so günstig wie einst. Fazit: In
der Nebensaison verreisen – ja,
wer aber zu lange mit Buchen war-
tet, spart weniger, als er könnte.

Psychische Krankheit nicht verstecken
Die Werner Alfred Selo
Stiftung will Menschen
dazu bringen, sich nicht
zu verstecken, sondern
über ihre psychische
Krankheit zu reden.
«Psychische Krankheit unterliegt
immer noch einem grossen
Tabu», sagte Stiftungsratspräsi-
dentin Marylou Selo gestern in
Zug. Das Schweigen treibe viele
Betroffene und Angehörige in
einen Teufelskreis aus Scham und
Isolation.

Bestätigt fühlt sich die Stiftung
durch eine zusammen mit Pro
Mente Sana in Auftrag gegebene
Studie zum «Stigma psychischer

Erkrankungen». Sie belegt, dass
diese Erkrankungen im Arbeits-
bereich immer noch das grösste
Tabu sind. Nur 25 Prozent der
rund 700 Befragten würden sich
gegenüber dem Vorgesetzten ou-
ten, und nur jeder Zehnte würde
unter Arbeitskollegen über psy-
chische Probleme sprechen.

Diskriminiert bei der Arbeit
56 Prozent sind der Meinung,

dass psychisch Kranke im Arbeits-
umfeld diskriminiert würden.
Zwei Drittel der Befragten glau-
ben zudem, dass psychisch Kran-
ke öffentlich diskriminiert wer-
den, und selbst im privaten Um-
feld sieht noch fast jeder Dritte
diese Gefahr. 36 Prozent finden,

dass psychisch Kranke eine Last
für die Gesellschaft sind.

Besonders Männer und ältere
Menschen schweigen das Thema
psychische Krankheit tot, wäh-
rend Frauen und Jüngere offener
darüber sprechen. Zugleich zeig-
ten sich aber jüngere, leistungs-
orientierte Personen härter in
ihren stigmatisierenden Urteilen.

Über die Krankheit zu spre-
chen, sei der erste Schritt, um die
Früherkennung zu verbessern,
Betroffene nicht länger auszu-
grenzen und Suizide zu verhin-
dern, zeigte sich Selo überzeugt.
Das Schweigen habe fatale Fol-
gen: In der Schweiz nehmen sich
täglich vier Personen das Leben.
Es sei Zeit, die Realität psychisch

kranker Menschen offen auszu-
sprechen und Vorurteile abzu-
bauen, sagte der Zuger Gesund-
heitsdirektor Urs Hürlimann als
Schirmherr der Kampagne. Das
Zuger Gesundheitsamt habe des-
halb die psychische Gesundheit
zu einem Schwerpunktthema
gemacht.

Mut machen
Vorurteile abbauen ist auch das

Ziel der Stiftung Werner Alfred
Selo mit ihrer auf fünf Jahre ange-
legten Kampagne. Den Auftakt
macht eine auffällig violett-weisse
Plakataktion. Auf Bodenklebern
heisst es etwa: «Ich bin am Boden.
Bei Klebern kann das sein. Bei
Menschen auch.» Laut Selo ver-

mitteln die lebensnahen Bot-
schaften «das, was wir Menschen
oft verschweigen». Die Aussagen
auf den Plakaten sollen Mut ma-
chen, ebenso offen über psychi-
sche Krankheiten zu reden wie
über körperliche.

Die 1994 gegründete Werner
Alfred Selo Stiftung engagiert sich
seit 20 Jahren für die Erforschung
und Entstigmatisierung psychi-
scher Erkrankungen. Ein beson-
deres Augenmerk richtet sie auf
Depressionen und affektive Stö-
rungen. Die in Zug und in den
USA lebende Marylou Selo grün-
dete die Stiftung im Gedenken an
ihren Vater, den deutschen Erz!
und Metallhändler Werner Alfred
Selo, der Suizid beging. (sda)

Erwachsene
prägen kindliche
Grosszügigkeit
Wie kooperativ sich Kinder ver-
halten, hängt auch von den Re-
geln ihrer jeweiligen Kultur ab.
Dort, wo Erwachsene grosszügig
geben, erweist sich der Nach-
wuchs als spendabler. Die For-
scher hatten das Verhalten von
mehr als 300 Kindern zwischen
drei und 14 Jahren aus sechs ver-
schiedenen Kulturen analysiert,
darunter Kinder einer Jäger- und
Sammlerkultur im Kongo-Be-
cken. Es zeigte sich, dass die Kin-
der aller Kulturen sich mit zuneh-
mendem Alter sozialer verhielten
! solange sie dadurch selber keine
Einschränkungen hinnehmen
mussten. Wenn sie selber Ein-
bussen hatten, liess der Koopera-
tionswille der Kinder bis zum Alter
von sieben, acht Jahren nach. Da-
nach zeigten sich die Unterschie-
de zwischen verschiedenen Kul-
turen: Die Kinder verhielten sich
zunehmend so, wie es auch die Er-
wachsenen ihrer Kultur tun. (sda)


