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«It’s Time for Change»

Bestatterinnen mit breitem Angebot
Ein innovatives Team rund
um das Bestattungsinstitut
Doris Passalacqua bietet
den Trauerfamilien ein
Rundumpaket mit Aufbahrung, Sarg- und Urnenauswahl, Leidzirkularen,
Trauerflor, Trauerfeier,
amtlichen Formalitäten
und anderem mehr an.
Jürg Jeanloz

E
«Flurins Schicksal hat unser Leben verändert»: Dominik Graf über den Entscheid gegen Chemotherapie, die Zuversicht in Flurins Gesundheit und den Dank an die Gesellschaft.
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bü. Die Büsseracher Aqua Solar AG lud
zu einer hochkarätigen Vortragsserie ins
Basler Volkshaus ein, um mit neuen Erkenntnissen zu Krebs, Verschmutzung
der Erde, zum Einsturz der drei WTCWolkenkratzer und zu verbotenen Kriegen vorgefasste Meinungen zu überdenken und allenfalls zu ändern.
Diesen spannenden Vortrags-Nachmittag der Büsseracher Firma Aqua Solar AG dürften die gegen 400 Gäste im
Basler Volkshaus kaum je vergessen.
«Wir geben damit in Dankbarkeit etwas
zurück an die Gesellschaft, nachdem
wir nach der Diagnose eines hochbösartigen Tumors bei unserem Sohn Flurin
viel Zuspruch erhalten haben zu unserem Entscheid gegen eine Chemotherapie», wandte sich Dominik Graf, Verwaltungsratspräsident der Aqua Solar
AG, in seiner Grussadresse an die Damen und Herren im Saal. Er könne
durchaus verstehen, wenn die Leute
sich heute über ihn wunderten wegen
seiner Affinität etwa zu alternativen
Krebstherapien, aber Flurin sei heute
«buschber» und die Zuversicht gross.
Mit dem Krebsforscher Lothar Hirneise,
seit 20 Jahren auf der weltweiten Suche
nach der besten Krebstherapie, stellte
Graf «einen der Besten, den Sie hier finden» vor. Und Hirneise stellte mit gemütlichem, Vertrauen erweckendem
schwäbischen Akzent gleich einmal fest:
«Krebs ist ein hochemotionales Thema,
aber er ist lange nicht so schlimm.» Um
dann gleich onkologische Dogmen, wie
«Onkologie ist eine Wissenschaft»,
«100 000 Professoren können sich nicht
irren» oder «die Gene sind schuld» in
Frage zu stellen. Die Schulmedizin kenne leider nur tumorzerstörende Therapien, während er die Ursachen suchenden Therapien als die wichtigsten bezeichnete.
Als Ursachen für den Krebs ortete
Hirneise Giftstoffe, Traumata und Überforderung, die in Stress mündeten: «Das
ist keine esoterische Spinnerei, alles ist
messbar, aber Onkologen interessiert
das überhaupt nicht.» Der Krebsforscher bescheinigte seinem 3E-Programm aus Ernährung, Entgiftung und
mentaler Energiearbeit gute Erfolge,
lebten doch nach eigener Studie von 67
Todkranken nach zwei Jahren noch de-

ren 36. «Leider gibt es keine Studie
«Chemo gegen Nicht-Chemo, das ist
kriminell», bemängelte Hirneise unter
langem Beifall zum Schluss.
Höchste Zeit für Veränderungen
Heisse Facts zu unserem Planeten Erde
servierte ein cool analysierender Meeresbiologe Howard Dryden. So die drastische Abnahme der Insekten durch
Pestizide, den Weg ins Meer von Schadstoffen wie bromhaltige organischen
Chemikalien (PDDEs), PBC, Kosmetika, besonders solche mit Oxybenzon,
oder Pharmaprodukte, die alle die wichtige Sauerstoffproduktion des Planktons
schädigten und den CO2-Gehalt stark
ansteigen liessen. «Wir müssen das stoppen, sonst ist das Ökosystem des Meeres
in 25 Jahren zerstört und wir verlieren
damit unseren Planeten», bilanzierte
Dryden, aber noch gebe es Hoffnung.
Fesselnd gestaltete sich die gut einstündige, überzeugende Beweisführung von
Architekt Richard Gage, dass entgegen
der offiziellen Darstellung die drei
WCT-Wolkenkratzer einer kontrollierten Sprengung zum Opfer gefallen sind.
Dafür sprächen der plötzliche Beginn
der Zerstörung, der symmetrische Zusammenbruch in Freifallgeschwindigkeit und der zu Staub zerfallene Beton.
Das Publikum schien mit kräftigem Applaus die von Gage geforderte neue Untersuchung zu unterstützen.
UNO-Charta
«Endlich: Obama greift zur Keule», titelte «Blick am Abend» im September
2014 zur US-Bombardierung in Syrien.
So würden Meinungen zu Kriegshandlungen kreiert, die völlig im Widerspruch zum Gewaltverbot in der
UNO-Charta stünden, betonte der
Historiker und Friedensforscher Daniele Ganser. Um dann dem Friedensnobelpreisträger Obama und zahlreichen weiteren fehlbaren Staatsmännern gleich die rote Karte als Kriegsverbrecher gemäss UNO-Charta zu
zeigen, was leider unsere Medien immer unterdrückten: «Darüber müssen
wir sprechen!» Der ellenlange Beifall
am Ende galt allen Referenten wie
auch den Organisatoren dieses einmaligen Events.

inen geliebten Menschen zu verlieren, ist für Familien und Angehörige vielmals ein Schock,
ein schmerzhaftes Erlebnis und zugleich
eine Situation der Überforderung. Doris
Passalacqua, die seit 19 Jahren als Bestatterin arbeitet, möchte den Trauernden nicht nur ihre Beratung anbieten,
sondern sie auch in ihrem Leid betreuen
und begleiten. Im Thierstein, im Laufental und im Waldenburgertal sind vier
Bestatterinnen tätig, die vor Ort alle
Vorkehrungen vornehmen, um die
Trauerfamilien zu entlasten.
«Wir sind einfühlsam, hilfsbereit und
offen für alle Wünsche, wenn wir zu einem Todesfall gerufen werden», erklärt
die Geschäftsführerin. Das beginnt mit
dem Zurechtmachen und Bekleiden der
oder des Verstobenen, der Aufbahrung
und dem Abschiednehmen. Sie respek-

Entlasten die Trauerfamilien: (v. l.) Silvia Vogt, stellvertretende Geschäftsführerin, Doris Passalacqua, Geschäftsführerin, Claudia Spaar, Bestattungsrednerin
und psychologische Beraterin.
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tiere die gewünschten Rituale und sorge
für die passende Stimmung. Die Trauerfeier kann von einer Pfarrerin, einer Person aus dem Bekanntenkreis oder von
der Bestattungsrednerin Claudia Spaar
geleitet werden. Sie ist auch psychologische Beraterin, Sterbehelferin und kann
die Trauerfamilie unterstützen.
Bestattung
Ob Erd- oder Urnenbestattung, ob Feuer-, Luft-, Wasser- oder Baumbestattungen: Doris Passalacqua kann dank ihrer
grossen Erfahrung alle möglichen Rituale anbieten. «Rituale sind kraftvolle Helfer, um die Trauer zu verarbeiten»,
meint die Bestatterin. Um die Erinne-

rung an den geliebten Verstorbenen
wachzuhalten, ist sie auch in der Lage,
eine Totenmaske aus Gips herzustellen.
Selbstverständlich erledigen die Bestatterinnen alle administrativen Arbeiten
und haben für Erbschaftsangelegenheiten sogar einen Notar zur Hand. Individuelles Vorgehen und Gespräche mit
den Hinterbliebenen kennzeichnen die
behutsame Arbeitsweise der Bestatterinnen. Verrechnet werden nur die Leistungen, die von den Hinterbliebenen gewünscht werden.
Bestattungsinstitut Doris Passalacqua für die Regionen
Thierstein, Laufental und Waldenburgertal. Tel. 061 791 11
41, www.die-bestatterin.ch / E-Mail: dopa@bluewin.ch.

BREITENBACH

«Nicht peinlich, aber unangenehm kalt»
bea. Es war ein Abend, an dem herzhaft
gelacht wurde. Die Gemeinde Breitenbach hat ihre Einwohner in Zusammenarbeit mit der Organisation «Roadmovie» zum Kinofilm «Flitzer» eingeladen
und gewährte den Besuchern Einblick
hinter die Kulissen. Schauspieler Beat
Schlatter erzählte von den aufwendigen
Dreharbeiten im Stadion – und wer
wirklich zuschaute, als er und weitere
Schauspieler nackt über das Spielfeld
rannten. «Alle Szenen sind in Schweizer
Stadien gedreht worden», sagte Schlatter. Doch nicht immer war das Stadion
besetzt. Simulationen am Computer seien nur wenige gemacht worden. Von einem jungen Besucher auf das Schamgefühl angesprochen, meinte Schlatter:
«Es war wohl weniger peinlich, als unangenehm kalt – die Männer wissen,
wovon ich spreche.» Ausserdem sorgte
er sich um den Kameramann, der rückwärts rennend – ohne hinzufallen – alles in den Kasten bekommen sollte.
Der Erhalt der Drehbewilligungen
war eine Kunst. Doch Schlatter gab in
seiner nicht ganz ernst gemeinten Art zu
verstehen, dass er Herausforderungen
keineswegs scheue, und dass man bekanntlich an seinen Aufgaben wachse –
und so konnte er bis zum ehemaligen
Bundesrat Moritz Leuenberger Schweizer Prominente als Fürsprecher gewinnen für den humorvollen Aufstand in
der Fussball-Landschaft.
Dass die braven Schweizer Gefallen
finden am Flitzen, hatte sich Schlatter
eigentlich für die Wirklichkeit ausgedacht. Mit den Sportwetten auf Störmanöver an Fussballspielen wollte er sein

Roadmovie in
Breitenbach: (v.l.)
Gemeindepräsident
Dieter Künzli,
Schauspieler Beat
Schlatter und Moderatorin Jacqueline
Dobler. FOTO: BEA ASPER
Gehalt aufbessern. Doch um nicht auf
die schiefe Bahn zu geraten, entschied
er sich, die Geschichte nicht wahr werden zu lassen, sondern auf die Leinwand zu bringen. Die Fiktion müsse der
Wirklichkeit trügerisch nahe sein, ist der
Anspruch, der Schlatter an seine Ideen
stellt. So zeigten sich die Zuschauer erstaunt, dass selbst der im Film genannte
Weltrekord eines Flitzers schlicht und
einfach erfunden ist.
Der Erfolg gibt Schlatter Recht, der
Film wurde in den USA ausgezeichnet
und ist auf dem besten Weg international viel Geld einzuspielen. Doch für die
Schauspieler bleibt es schwierig, von ihrer Arbeit leben zu können, räumte
Schlatter ein.
Wer einen Filmabend mit «Flitzer»
noch vor sich hat, darf sich auf ein Gaudi freuen. Das anhaltend Süffisante –
eingepackt in altbekannte Szenen aus
dem Schweizer Alltag – war das ausschlaggebende Kriterium für die Film-

auswahl der Gemeinde Breitenbach. Sie
hatte sich bei der Organisation Roadmovie als Standort beworben und für
dieses Jahr den Zuschlag erhalten. Dies
freute nicht nur Gemeindepräsident
Dieter Künzli sondern auch die Schüler
von Breitenbach. Denn sie durften am
Freitagmorgen, als der Bus mit der gesamten Kinoausstattung eintraf, hinter
die Kulissen schauen und miterleben,
wie man Kino macht. Und dann konnten auch sie sich zurücklehnen und eine
Reihe von Kurzfilmen aus Schweizer
Hand geniessen. Ausserdem durften die
Schüler in der Vorbereitung zu diesem
Projekt ihrer Kreativität freien Lauf lassen und die Halle im Grien zum gemütlichen Kinosaal dekorieren.
Roadmovie ermöglicht seit 15 Jahren
Gemeinden ohne Kino ein Filmvergnügen und gibt Einblick in die Kulturgeschichte. Roadmovie – moderiert von
Jacqueline Dobler – ist noch bis am 29.
November unterwegs.

