
Die Sommerferien sind leider schon

länger wieder Geschichte und ich

denke, wir hatten einen schönen

Sommer. Die Ferien waren, wie im-

mer, viel zu kurz, aber sehr schön.

Die Sommerferien sind die einzige

Zeit im Jahr, in der man das Gefühl

hat, dass das Leben wirklich einen

Gang heruntergeschaltet wird.

Viele sind in den Ferien, deshalb

geht alles viel langsamer und ruhiger,

die Züge sind fast leer und auch die

täglichen Strassenverkehrsmeldun-

gen im Radio sind kürzer. Im Büro

findet man die Zeit, schon lange Fäl-

liges aufzuarbeiten, zum einen, weil

es viel weniger Anrufe gibt, zum an-

dern, weil bei der gewünschten Num-

mer nur der Telefonbeantworter er-

reichbar ist.

Es wird einem aber auch be-

wusst, wie schnell man telefoniert,

um etwas nachzufragen, etwa wie ein

Gerät eingestellt werden muss oder

wo man etwas findet. Der Griff zum

Telefon ist schneller und einfacher

als der Griff zu einer Gebrauchsan-

weisung, zu einem Handbuch. Als

positiven Nebeneffekt entdeckt man

beim Durchlesen eines Handbuchs

oft neue Funktionen eines Geräts

oder findet gar bei der Suche nach

Unterlagen schon lange als «ver-

schollen» geglaubte Dokumente wie-

der. Auch im politischen Alltag wird

vieles abgekühlt, und das ist auch gut

so. Etwas runterfahren, auch Distanz

bekommen, tut oft nicht nur den Be-

teiligten gut, sondern kann auch der

Sache förderlich sein. Gar manches

sieht man aus etwas Distanz besser.

Aber wie schnell wird erwartet,

dass man immer erreichbar sein soll-

te. Die neuen Kommunikationsmittel

bieten diese Möglichkeiten. Man

kann sich immer und überall in sein

Mailaccount einloggen, also ist man

zumindest elektronisch erreichbar.

Wie schnell wird vorausgesetzt, dass

man trotz Abwesenheitsmeldung am

Abend noch schnell seine Mails

checkt und bearbeitet.

Zudem haben ja sehr viele ein

Smartphone, und damit fast überall

Empfang und man könnte/sollte auf

jeden Anruf, jede Voice-Nachricht re-

agieren. Muss man das heute wirk-

lich? Muss man überall und jederzeit

erreichbar sein? Muss man auf alle

Nachrichten in den Ferien reagieren?

Muss jedes Mail, jede Anfrage sofort

beantwortet werden? Gut, die Versu-

chung, immer auf das Handy zu

schauen, auf jedes Piepsen zu reagie-

ren, ist riesig, das Suchtpotenzial ist

sehr, sehr hoch. Aber was heisst das

für uns als Menschen wirklich, kann

man sich so noch entspannen, kann

man sich so erholen. Denn bei jeder

Nachricht und jeder Mail fängt es im

Kopf gleich wieder an zu arbeiten

und man ärgert sich unter Umstän-

den schon wieder.

Wie wirkt sich das längerfristig

auf die Gesundheit aus? Nie aus-

schalten, immer auf Trab sein. Sind

so Burnouts und weitere negative

Auswirkungen auf unsere Gesundheit

nicht programmiert? Für die Gesund-

heit der Mitarbeitenden sollten Ar-

beitgeber ihren Angestellten eigent-

lich verbieten, in den Ferien ihre

Mails und Anfragen zu bearbeiten.

Zugegeben, ich brauche auch im-

mer mindestens eine Woche, um

mich von allem etwas zu lösen, aber

ich gebe auch zu, dass ich während

einer Woche in den Sommerferien

und den Herbstferien nur für meine

Familie erreichbar bin, und ich gebe

auch zu, dass ich diesen Luxus ge-

niesse.

Verdient haben alle solche Auszei-

ten, verdient haben wir es alle, ein-

mal nicht erreichbar zu sein.
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Ist es Luxus, nicht erreichbar zu sein?

Regula Kaeser Stöckli

Regula Kaeser Stöckli, 56, ist Kantonsrätin
der Grünen und im Klotener Stadtrat für
das Ressort Bevölkerung zuständig.

«Verdient haben wir es
alle einmal, nicht

erreichbar zu sein.»
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Ihre rote Färbung und die mehr oder weniger weissen Tupfer auf dem
Hut sind unübersehbar: Es ist wieder Fliegenpilz-Zeit. Derzeit ist die
Amanita muscaria, so die lateinische Bezeichnung, wieder ziemlich häu-
fig in den Regionen des Zürcher Unterlandes anzutreffen. Aber Vorsicht:
Fliegenpilze sind giftig. Deshalb gilt: Wer Pilze sammelt, sollte sie auf
jeden Fall durch einen Kenner bestimmen lassen. Die Pilzkontrolle in
Kloten befindet sich im Atrium der reformierten Kirche. Sie ist bis Ende
Oktober, jeweils mittwochs und sonntags zwischen 17.30 und 19 Uhr,
geöffnet. Mehr Infos durch die Gemeinde oder unter www.vapko.ch. (dj.)
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