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Anstössig

Peace Watch

Die MohammedKarikaturen haben
gezeigt:
Cartoonisten leben
gefährlich.
3

Bettina Schucan aus
Bottmingen ist als
Menschenrechtsbeobachterin in
Jerusalem.
7

Der Garten als Begegnungsort
Das HEKS-Pionierprojekt «Neue Gärten – Familiengärten für Flüchtlingsfrauen» fördert alltagsnah die

BASEL • Kontakte mit den Schweizer
Nachbarn knüpfen, Deutsch lernen, Erziehungsfragen diskutieren, im Freien
sein und gemeinsam einer sinnvollen Beschäftigung nachgehen – ein Garten soll
zehn Flüchtlingsfrauen all das ermöglichen.Ab diesem Frühling werden sie zusammen ein Stück Land auf einem Familiengartenareal der Stadtgärtnerei Basel
beim Dreispitz bewirtschaften. Finanziert
wird das Projekt «Neue Gärten» von der
Otto Erich Heynau-Stiftung, welche die
Umsetzung an die HEKS-Regionalstelle
beider Basel übergab.
Das Bedürfnis nach einem solchen
Angebot ist gross: «Ich hätte mit doppelt
so vielen Frauen beginnen können», sagt
Astrid Geistert, Projektleiterin von HEKS.
Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene
und Jahresaufenthalterinnen dürfen aufgrund der Bestimmungen keine Familiengärten mieten. Hier springt HEKS ein,
und Astrid Geistert begleitet die Frauen
auf dem Weg zur selbständigen Bewirtschaftung des Gartens, übernimmt die
Rolle der Vermittlerin und ist Ansprechpartnerin für alle Beteiligten. Neben der
notwendigen Bewilligung von staatlicher
Stelle war für Astrid Geistert auch die

GIGER

Integration von Migrantinnen in der Region. Ein Augenschein beim Dreispitzareal.

Schrebergärten: Die Neupächterinnen besichtigen den Garten, den sie
von nun an gemeinsam pflegen werden.
wohlwollende Haltung des zuständigen
Familiengärtnervereins wichtig: «Die Offenheit und das Interesse, das man uns
entgegenbringt, freut mich, denn ich

möchte mit den Frauen nicht an einen
Ort gehen, wo man ihnen gegenüber
‘feindlich’ gesinnt ist», betont sie. Die
Frauen stammen aus Afghanistan, Ango-

la, Kamerun, der Mongolei und Sri Lanka.
Auch die Iranerin Mahrokh Zamani
nimmt an dem Projekt teil. «Da ich hier
nicht arbeiten darf, fehlt mir eine nützliche Beschäftigung», erzählt sie. Deshalb
freut sie sich auf die Arbeit im Garten. Ihre besondere Liebe gilt den Blumen, mit
deren Pflege sie viel Erfahrung hat.
Freiraum und Verantwortung
Der Garten funktioniert als Begegnungsort, als inspirierende Alternative zu den
einengenden Verhältnissen im Wohnheim. Die gemeinsame Sprache ist
Deutsch. Die Frauen entscheiden selber,
was sie pflanzen und anbauen wollen.
Nach dem Grundsatz von «Empowerment» sollen sie die Möglichkeit erhalten,
ihren Freiraum in Eigenverantwortung zu
gestalten. Das umfasst neben der Organisation der konkreten Gartenarbeit und
der Verteilung der damit verbundenen
Aufgaben auch den gesellschaftlichen
Umgang mit den Nachbarn, der längerfristig bis zur Mitarbeit im Verein führen
kann. Zudem werden die Kinder der
Flüchtlingsfrauen miteinbezogen und haben so die Möglichkeit, ihre Freizeit
draussen zu verbringen. KARIN MÜLLER

In des Menschen Macht
BASEL • Die Projektverantwortlichen hätten es wissen müssen: Immer, wenn es um
Forschung an ungeborenem Leben geht,
wenn Erbgut «zu Forschungszwecken» in
Datenbanken gespeichert wird, ist die
Skepsis in der Bevölkerung gross. So auch
beim Nationalen Forschungsschwerpunkt
«sesam», der am 21. Februar in Basel offiziell lanciert wurde.
«sesam» ist die Abkürzung von Swiss
Etiological Study of Adjustment and Mental Health (übersetzt: Schweizerische ätiologische Studie zur psychischen Gesundheit). Initiator der interdisziplinären
Langzeitstudie ist Jürgen Margraf, Leiter
der Abteilung für Klinische Psychologie
und Psychotherapie an der Universität
Basel. «sesam» will laut eigenen Angaben
«dazu beitragen, menschliche Entwicklung und seelische Gesundheit besser zu
verstehen». Dazu sollen 3000 Kinder von
der 12. Schwangerschaftswoche bis zum
20. Lebensjahr bezüglich bestimmter ge-

sundheitsrelevanter Fragestellungen wissenschaftlich begleitet und untersucht
werden. Die Resultate von «sesam» sollen eine Grundlage für die Entwicklung
von wirkungsvolleren Massnahmen zur
Förderung der psychischen Gesundheit
bilden.
Geplant ist, dass sich werdende Mütter
bereits ab diesem Oktober untersuchen
lassen. Doch der «Basler Appell gegen
Gentechnologie» will dies verhindern: Am
14. März deponierte die Nichtregierungsorganisation über 12 000 Unterschriften
bei der Ethikkommission beider Basel. Die
Petition fordert, dass fremdnützige Forschung an Kindern, wie sie «sesam» vorsieht, nicht bewilligt wird. Insbesondere
soll verhindert werden, dass Erbgutanalysen im frühesten Kindesalter durchgeführt
werden. Die zahlreichen rechtlichen und
ethischen Fragen müssten zuerst beantwortet werden, bevor ein «gigantisches
Unterfangen auf dem Rücken von 3000
Kindern» realisiert werden könne. Pascale
Steck, Geschäftsführerin des «Basler Appells»: «Wir ärgern uns darüber, dass der
Nationalfonds Geld gibt, ohne ethische
Fragen zuvor geklärt zu haben.» «sesam»Sprecher Daniel Habegger stört sich an der

«Kampagne gewisser Kreise». Diese hätten
die Wissenschafter mit «irreführenden
und unwahren Behauptungen» überrascht, noch bevor sie die Details zu den
Untersuchungen erarbeiten konnten: «Es
war von Anfang an klar, dass ‹sesam› jede
Forschung mit Menschen erst nach einem
WODICKA

«sesam» will zu einer psychisch gesunden Gesellschaft beitragen. Nun
hat sich Widerstand gegen das Nationalfondsprojekt geregt, weil an Föten
und Kindern geforscht werden soll.

Schwangere stehen im Interesse
der medizinischen Forschung.

Ja der zuständigen Ethikkommision starten wird.»
Im Sekretariat der Ethikkommission
rechnet man nicht so schnell mit dem Eingang des «sesam»-Ethikantrages. Der früheste mögliche Termin wäre theoretisch
die Sitzung vom 11. Mai.
Pfarrer Jürg Merz und Pfarrerin Christine Ballmer vom St. Claraspital wollen als
Mitglieder der kantonalen Ethikkommission nicht öffentlich Stellung beziehen zu
«sesam». Doch was hält die Kirche von
«sesam»? Er wisse noch zu wenig von den
Zwecken und den Grenzen des Forschungsprojektes, um sich konkret darüber äussern zu können, sagt Ludwig Hesse, katholischer Spitalseelsorger am Kantonsspital Liestal. Das Ziel der Studie an
und für sich – glückliche gesunde Menschen – finde er natürlich nicht verwerflich. Nur müsse man die Menschen mit ihrer «Angst vor einer totalen und lebenslangen Überwachung» ernst nehmen, so
der Seelsorger über die Tendenz, den psychisch «gläsernen Menschen» wissenschaftlich erfassen zu wollen. «Wissen ist
immer auch ein Machtinstrument, das
missbraucht werden kann», warnt er.
ANNA WEGELIN

Liebeswandel:
Wenn Leidenschaft Leiden
schafft.
THEMA 4–5
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Auf in den
Ehe-Service
Wollen Sie Ihre Ehe ruinieren? Dann
hier einige Tipps: Werten Sie Ihren
Liebsten ab, indem Sie ihm zeigen,
dass er ständig unrecht hat und im
Grunde unfähig ist. Werden Sie dann
gefragt, was Sie eigentlich wollen,
schmollen Sie zurück, Nichts! Du verstehst mich ja sowieso nicht.
Und dann: niemals nachgeben,
niemals verzeihen,
niemals über seinen Schatten springen, denn was ist
schöner, als dem Karin Müller
anderen ständig seine Missetaten unter die Nase zu reiben. Und natürlich, nehmen Sie sich
so wenig Zeit wie möglich für gemeinsame Unternehmungen, vergessen Sie sämtliche Hochzeitstage und
Geburtstage und den Kuss beim morgendlichen Abschiednehmen.
Jährlich geben sich tausende Paare in den Kirchen und Standesämtern
das Ja-Wort. Alle in der Hoffnung,
dass für sie ein neuer Lebensabschnitt
anbricht, voller Freude, Zärtlichkeit,
Liebe und Leidenschaft. Doch oftmals
ist es nicht so: Der graue Ehealltag
zieht ein, die Leidenschaft kühlt ab.
Viele der angesprochenen Beziehungs-Killer schleichen sich automatisch in unsere Beziehung ein. Im

übervollen Terminkalender hat
es wenig Platz für Gemeinsames. Wer ständig zwischen TeilzeitJob, Haushalt und Kindern umherhetzt, will am Abend nicht noch hoch
stehende Gespräche führen, sondern
einfach die Beine hochlegen und seine Ruhe.
Autofahrer wissen, dass sie den
Wagen regelmässig in den Service
bringen, Hausbesitzer, dass sie ihr Eigenheim unterhalten müssen. Nur
Ehepaare denken, dass ihnen die ewige Liebe in den Schoss gefallen ist und
dass man nichts in die Beziehung investieren muss. Höchste Zeit, damit
anzufangen. Denn es gibt nicht viele
Menschen, die Ihnen «in guten wie in
schlechten Tagen», wie es in vielen
Eheversprechen heisst, zur Seite stehen.
KARIN MÜLLER

