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LeserbriefeLeserbriefe

Diverse Artikel und Leserbriefe
zum Frauenstreik und zu den
Stadtratsersatzwahlen

Die Bilder vom Frauenstreik
haben mich beeindruckt. Es ist
selbstverständlich, wenn Frau-
en in politischen Ämtern in
gerechter Anzahl vertreten sein
wollen. Jetzt sind Stadträtin-
nenwahlen. ZurWahl stehen
ein linker Mann und eine Frau
der Mitte.Während ein dritter
Sitz für die SP rein rechnerisch
nicht zu rechtfertigen ist, ist
ein dritter Sitz für die Frauen
sehr wohl arithmetisch be-
gründbar.
Im KMU-Verband haben wir ein
Zeichen gesetzt.Wir haben eine
Präsidentin gewählt und als
ersterWirtschaftsverband die
Kandidatur von Annetta Steiner
unterstützt, obwohl sie auch
Positionen vertritt, in denen
wir nicht gleicher Meinung
sind. Ich kenne Annetta Steiner
persönlich und weiss, dass sie
sich sehr für die Anliegen der
Frauen engagiert. Hand aufs
Herz: Ist es wirklich das richti-
ge Signal, für Frauenanliegen
zu streiken und bei der nächs-
tenWahl einen Mann zu wäh-
len und ein 2:5-Verhältnis in
Kauf zu nehmen? LiebeWinter-
thurerinnen, ihr habt dieWahl!
Bert Hofmänner, Vorstands-
mitglied KMU-Verband
Winterthur und Umgebung,
Leiter Ressort Politik

Der Frauenstreik vom Freitag
war ein super Erlebnis. Mich
hat es sehr gefreut, dass sich 28

Jahre nach dem ersten Streik
wieder so viele Frauen und
Männer beteiligten. Etwas
befremdend finde ich, dass
Frau Roschewitz in ihrem
Leserinnenbrief diesen Frau-
enstreik für eine Wahlempfeh-
lung missbraucht. Als Frauen-
streikende werde ich Kaspar
Bopp wählen.
Er ist nicht wie von Frau Ro-
schewitz behauptet einfach so
aus dem Gemeinderat zurück-
getreten, sondern hat dies
getan, um seiner Frau eine
Weiterbildung zu ermöglichen.
Wenn alle Männer ähnlich
eingestellt wären, hätten wir
den Frauenstreik nicht nötig.
Er ist nicht ein unerfahrener
Mann, als den ihn Frau Ro-
schewitz darstellt, sondern ein
erfahrener Finanzexperte.
Am wichtigsten aber ist für
mich: Kaspar Bopp steht zur
sozialen Verantwortung der
Stadt, steht für eine Stadt, die
niemanden ausgrenzt – im
Gegensatz zu seiner Gegenkan-
didatin, die zum Beispiel bei
den Gemeindezuschüssen oder
beim Personal sparen will.
Ersteres trifft natürlich vor
allem wieder Frauen mit nied-
rigem Einkommen.
Da wähle ich lieber den sozia-
len Finanzexperten in den
Stadtrat!
Brigitte Berginz, Frauenstrei-
kende 1991 und 2019,
Winterthur

Ich habe noch nie so viele
Aha-Erlebnisse gehabt wie
beim Lesen der Zeilen von Frau

Roschewitz in der Leserbrief-
spalte vom Samstag. Allerdings
mündete dies in ein abruptes
«Oho». Fernab einer sachlichen
Beurteilung beginnt die Verfas-
serin des Leserbriefs den
SP-Kandidaten Kaspar Bopp
mit Dreck zu bewerfen, nur um
die von ihr favorisierte GLP-
Kandidatin gut darstellen zu
können. Kaspar Bopp scheint
demnach keine Fähigkeiten für
das Stadtratsamt zu haben.
Und die SP-Mitglieder, welche
ihn portiert haben, scheinen
die alle realitätsfremd und
frauenfeindlich? Solches Wahl-
kampfgehabe kennen wir doch
neuerdings unter der Bezeich-
nung Fake News. Brauchen wir
das wirklich auch bei uns, oder
lassen wir solches Dreck-
schleudern nicht doch lieber
auf derWestseite des Atlantiks.
Wenn Frau Roschewitz Fair-
ness zwischen den Geschlech-
tern einfordert, so wäre es
doch angezeigt, in den eigenen
Zeilen mit gutem Beispiel
voranzugehen und die wieder-
gegebenen Unterstellungen
gegenüber Kaspar Bopp wegzu-
lassen.
Peter Müller, Winterthur

Beim Lesen des kleinen Artikels
«Die Frauendemo im Stadtrats-
wahlkampf» fällt auf: MANN
muss sich zeigen, profilieren,
sich für die Medien ablichten
lassen, betonen, dass er die
Kinder hütet. FRAU macht
einfach, ohne grosses Aufse-
hen, ist da, wo es sie braucht!
Suzan Vis, Winterthur

Soll Annetta Steiner oder Kaspar Bopp in
den Stadtrat gewählt werden?

Leserbrief vom 6. Juni
«Als Atheist muss ich zum Glück
an nichts glauben»

Herr Lüthi äussert klar, dass er
an nichts glauben muss. Es ist
sein gutes Recht. Er muss nicht,
er darf es behaupten, aber doch
liegt es in unserer menschli-
chen Natur, dass wir an irgend-
etwas glauben, sei es zum
Beispiel nur an die sogenannte
vielsprechende Zukunft der
digitalenWelt, wo Mobbing,
Lüge und Kriminalität sich
tummeln.
Mag sein, dass die Religionen
menschengemacht sind, doch
es ist nicht alles falsch, was
aus uns Menschen kommt. Ich
bitte um Relativierung. Auch
bei der indoktrinierten Mas-

senpsychose finde ich die
Relationen weit überzeichnet.
Die richtige Balance zu den
kulturellen Entwicklungen zu
finden, fängt bei sich persön-
lich an. Der Mensch, der einen
gesunden Menschenverstand
besitzt, erkennt und lernt
bekanntlich aus Fehlern. Sich
frei fühlen bedeutet nicht
fehlerfrei sein. Freiheit ist ein
Entwicklungsprozess, ein
Lernprozess im Unterscheiden
zwischen wohlwollend und
destruktiv sein.
Was mich betrifft, brauche ich
keine Herren, die mir sagen,
was ich zu denken habe. Auch
das ist ein Stück Freiheit,
gepaart mit Toleranz gegen-
über Andersdenkenden.
Liliane Gajdos, Hettlingen

«Ich brauche keine Herren, die mir sagen,
was ich zu denken habe»

In seinem längst zum Klassiker
gewordenen Buch «Personal
Space» beschreibt der Umwelt-
psychologe Robert Sommer
den Unterschied zwischen
persönlichem Raum und Terri-
torium. Das Territorium ist das,
was Hunde und Katzen markie-
ren oder was wir mit Grenzen
und Mauern umreissen und
somit etwas genau Bestimmba-
res. Der persönliche Raum
hingegen ist etwas, was wir die
ganze Zeit mit uns herumtra-
gen. Ob ich im Zug sitze oder
auf dem Platz stehe, in der
Badewanne liege oder durch
denWald renne: Der persönli-
che Raum kommt immer mit.

Noch interessanter als das aber
ist, dass der persönliche Raum
sich nicht nur problemlos
verschieben lässt, sondern sich
auch blitzschnell ausdehnen
oder zusammenziehen kann.
Wir kennen das vom Zugfah-
ren: Wenn ich da alleine im
Waggon sitze, und jemand
setzt sich ausgerechnet auf den
Sitz neben mir, dann empfinde
ich das als massiv irritierend.
Wenn hingegen der ganze
Waggon voll ist, und es setzt
sich dann jemand neben mich,
dann ist das voll in Ordnung. Je
nach Situation ist der persönli-
che Raum also grösser oder
kleiner.

Das beobachte ich auch jetzt
grad in diesen Tagen bei mir,
weil ich nämlich krank zu
Hause im Bett liege, während
ich diese Kolumne schreibe. Je
elender man sich fühlt, umso
kleiner wird der persönliche
Raum, bis er nur noch so gross
ist wie das Bett selbst. Was da
draussen jenseits der Bettkante
passiert, das ist mir ziemlich
schnuppe, und so wurde mir
klar, dass man das eigentlich
ganz geschickt ausnutzen
könnte.Wer zum Beispiel
Schallplatten ausleihen möch-
te, die ich sonst wie meinen
Augapfel hüte, hätte jetzt
einfaches Spiel. Auch Umbau-
ten und Möbelumstellungen in
derWohnung, gegen die ich
mich immer sträube, wären
mir jetzt, wo ich die Wohnung
eh nicht mehr als persönlichen
Raum empfinde, ganz egal.
Wer also über einen Lebens-
partner verfügt, der, wie ich,
sich eher widerborstig zeigt
allen Neuerungen gegenüber,
sollte im Falle einer Grippe
nicht nur Kamillentee bereit-
stellen, sondern auch die
Handwerker rufen. Endlich
nackt durch die Wohnung
tanzen und dazu Pizza essen
und auf dem Boden verteilen
– jetzt ist die Chance! Ihr
Partner kann sonst in den
gemeinsamen persönlichen
vierWänden noch so prüde
und auf Sauberkeit bedacht
sein, heute wird er es ihnen
garantiert nicht übel nehmen.

Johannes Binotto

Krankheit als
Chance
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Thema

Lisa Aeschlimann

Die Gänge sind leer, die meisten
schlafen schon. Für die Pflegerin
Donatella Di Dominicis beginnt
derTag,wennes dunkelwird.Die
ganze Nacht bis 7 Uhr morgens
betreut sie die 23 Patientinnen
undPatientenderWohngruppe6,
Langzeitpflege.

Um22Uhr ist Übergabe. ImBüro
hängen Fotos der Pflegerinnen
beim Apéro und Geburtstagslis-
ten der «Bewohnenden»,wie die
Patienten hier genannt werden.
Die Pflegerin der Spätschicht
geht mit Di Dominicis im kalten
Licht Patient für Patient durch.

«Herr Schwarz* hat Blut im
Stuhl.»

«Viel?»
Sie nickt. «Mhm.»
«Dasmüssenwirbeobachten.»
Bei Frau Ibach ist die rechte

Leiste gerötet. Frau Michel hat
nochmals abgenommen und ist
jetzt bei 37,4 Kilogramm. Herr
Hofmann hat heutewieder selbst
gegessen, «das hat er wirklich
super gemacht».

Herr Retz will ein letztes Mal
fliegen.

«Geht das mit seinen Herz-
problemen?»

«Die Ärztin hat ein Zeugnis
ausgestellt. Er fliegt auf eigene
Verantwortung.»

«Braucht er dafür Sauer-
stoff?»

Bei FrauMielkewar die Toch-
ter zu Besuch.Herr Jäger hat eine
neue Frisur. «Er sieht jetzt wie-
der top aus.» Herr Schwarz kann
seit drei Tagen nicht auf die To-
ilette. Und er hat sich die Hand
im Rollstuhl eingeklemmt.

«Links oder rechts?»
DiDominicis hört zu,nicktviel,

hakt nach. Für ihre erste Runde
muss sie genau wissen, welche
Patientin,welcherPatientwie ge-
pflegt werden muss. Di Domini-
cis arbeitet im Adlergarten, dem
grössten der fünf städtischenAl-
terszentren.Eswurdevorkurzem
umfassend renoviert. Die 167
Plätze sind zu 98 Prozent ausge-
lastet.

Wie ist es, im Altersheim zu
arbeiten,wenn alle Besucherweg
sind?Die 26-jährigeDonatella Di
Dominicismitweiten Stoffhosen
und mintgrünem Poloshirt ist
Fachmitarbeiterin in der Lang-
zeitpflege; imNachtdienst hat sie
dieVerantwortungüberden fünf-
ten, sechsten und siebten Stock.

Um 22.30 Uhr beginnt die erste
Runde. Di Dominicis läuft mit
schnellen Schritten am Aufent-
haltsraumvorbei,der imDunkeln
liegt und wo der Wandkalender
bereits auf den nächsten Tag ge-
stellt ist. In jedem Zimmer kont-
rolliert siemindestens,ob die Pa-
tienten atmen oder etwas auffäl-
lig ist. Bei den meisten muss sie
Katheterbeutel leeren, Einlagen
wechselnoderbeimGangaufsWC
behilflich sein.Einigemüssenalle
zwei Stunden von einer Seite auf
die andere verlagert werden, da-
mit keineWunden entstehen.

Zuerst aber muss sie zu Frau
Schulz, die momentan auf der
Toilette sitzt. Wir – Fotograf,
Journalistin und Kommunika-
tionsbeauftragte der Stadt –
müssen draussenwarten.DieTür
ist angelehnt, nur Di Dominicis
Stimme hört man.

«Frau Schulz, sind Sie schon
fertig? Ging esmitWasserlösen?»

Gemurmel.
«Ich hole Ihnen grad noch das

Wägeli.»
In diesem Moment läuft Frau

Berger,pinkes,knielangesNacht-
hemd,mit SchuhenundWindeln,
aberohneHosen ins Zimmer,das
die Frauen teilen. Sie schaut uns
ernst an,nickt kurzundgehtdann
wortlos ins Zimmer.Derweil hilft
DiDominicis FrauSchulz insBett.
Sie legt ihr die Decke über den
Körper, bettet sie, löscht das Licht
undwünscht gute Nacht.

Kaum hat sie die Tür zugezo-
gen, klickt der Deckel ihres Des-
infektionsmittels, das sie in der
rechten Hosentasche trägt. Eine
Flasche reicht ihr gerade einmal
für zwei Schichten, desinfizieren
muss sie ihre Hände nach jedem
«Bewohnerwechsel». Wenn Di
Dominicisvon ihrerArbeit spricht,
benützt sie Wörter wie «die Be-
wohner mobilisieren», «die Ein-
lagen sind ausgelastet» oder«die
palliative Situation im siebten

Stock».Das ist einfacherzu sagen,
als dass jemand dieWindeln voll
hat oder imSterben liegt.Auchdie
Vorgabe,mit allenBewohnernper
Sie zu bleiben, ist eine Form von
Abgrenzung.

Di Dominicis ist gerne Pflege-
rin, ihr gefällt das Familiäre im
HeimundderKontaktmit denPa-
tientinnen und Patienten. «Ich
habe aber keinen Lieblingsbe-
wohner, ichmag sie alle», sagt sie
und lacht. Dass sie eines Tages in
der Pflege arbeiten würde, war
frühklar. IhreMutterarbeitet seit
über 25 Jahren im Adlergarten,
unten in der Übergangspflege.
«Sie hat mich schon als Kind auf
dieWohngruppemitgenommen.»
Über die Probleme im Pflegebe-
reich – Mangel an Fachpersonal,
schlechter Lohn, aggressive Be-
wohnerund forderndeAngehöri-
ge – möchte sie aber lieber nicht
sprechen. Es ist ihr wichtig, die
schönen Seiten der Pflege zu be-
tonen: das Helfen, die Dankbar-
keit.

Di Dominicis’Telefon klingelt
– eine Bewohnerin hat gerufen.
Sie kann es stummschalten, aber
es vibriertweiter, alle fünfMinu-
ten erhält sie einen Reminder.

«Frau Ibach, Sie haben geru-
fen?Wie kann ich Ihnen helfen?»

Frau Ibachwar auf derToilet-
te. Sie ist nicht zufrieden.

«Kam nichts?»
«Ichhabenurgefurzt»,sagt sie.
«Das ist auch wichtig», ant-

wortetDiDominicis.Mit ihrerge-
duldigen, sanften Art ist sie ein
Glücksfall für die Patienten.
«Braucht Ihrnoch etwas? Soll ich
Euch den Kopf etwas tiefer stel-
len, das sieht noch nicht so be-
quem aus? So. Schlaft gut, Frau
Ibach.»
Schon ruft Frau Mielke, auch sie
muss auf dieToilette. Dannmuss

Herr Retz umgelagert und sein
Katheterbeutel abgelassen wer-
den.Herr Engelmann kann nicht
Wasser lösen. Derweil ist Frau
Mielke fertig auf derToilette und
muss ins Bett zurückgeführt
werden.

DasTelefonklingelt.HerrBeck
hat Schmerzen. Er liegt ver-
krampft imBett, die nackten Bei-
ne an sich gezogen.Er schlägtmit
der flachenHandauf seinenOber-
schenkel.

«Strecken?», fragt Di Domini-
cis. Er nickt.

«Haben Sie Schmerzen, Herr
Beck?»

Ja, hat er. Sie muss später aus
der Hausreserve Schmerzmittel
für ihn holen.

Derweil ruft Herr Engelmann
zum dritten Mal an. Er kann im-
mernoch nichtWasser lösen. Bei
Herrn Schneider ist das Licht im
Eingang aus.Di Dominicis knipst
es an –weil er panischeAngst vor
Einbrechern hat, muss im Zim-
mer immer ein Licht brennen.

Verglichenmit anderenNäch-
ten, ist es für Di Dominicis heute
ruhig. Bei Vollmond oder einem
Wetterwechsel sei das anders.
«Heute habe ich genug Zeit, die
Nachtrunde in Ruhe zu machen,
ohne dass ich immer unterbro-
chen werde.» Nachdem sie bei
Frau Schmidt, die noch fernsieht,
reingeschaut hat, die Schmerz-
mittel fürHerrn Beck geholt, zer-
stampft und in kleine Becherchen
gefüllt undverabreicht hat,muss
sie eine Etage tiefer. Eine Kolle-
gin will wissen, ob sie einer Pa-
tientin, die Schmerzen hat, Mor-
phium geben darf. «Gib mir fünf
Tropfen Mo aus der Reserve»,
sagt Di Dominicis nach kurzer
Diskussion. «Und wenn du
denkst, sie verhält sich komisch,
meldest du dich.»

Um24 Uhr ist Zeit für denHaus-
rundgang,den sie immerzuzweit
durchführenmüssen–ausEigen-
schutz,wieDiDominicis sagt.Ag-
gressionen in Heimen sind ver-
breitet: In einer Studie von 2012
gaben vier von fünf Pflegern an,
während ihrerArbeit aggressives
Verhalten erlebt zu haben. Über
dieHälftevon ihnenwurde schon
körperlichangegriffen.Vorfälle im
Adlergarten sind Di Dominicis
aber nicht bekannt. Es könnte
sein,dass jemand,derwiedernach
Hausewill, sich «etwas abgeneigt
zeigen würde». Es sei aber nie-
mand unter Zwang hier.

Während siemit einer älteren
Kollegin alle Türen und Fenster
schliesst, kontrolliert, dass nie-
mand auf den Besuchertoiletten
ist,unddenStrom imFestsaal ab-
stellt, sagt diese: «Für die Pflege
musst du schon eine dicke Haut
haben.» Di Dominics sieht es so:
«Manwird reif in diesem Job.» Sie
habe früh lernenmüssen,Verant-
wortung fürandereMenschen zu
übernehmen. «Passieren Fehler,
hat das Konsequenzen.»

Nach dem Rundgang bleibt
kurz Zeit für eine Rauchpause,
danach muss sie die Reserveme-
dikation fürHerrnBeck eintragen
und bei der «palliativen Situa-
tion» im siebten Stock vorbei-
schauen. Weil es im Adlergarten
kein Sterbezimmergibt,dient da-
für der Multifunktionsraum, in
dem sonst Besuch empfangen
wird. «Wir sorgen dafür, dass die
Sterbendekeine Schmerzenhat.»
Sie geben aufWunsch Sauerstoff
und informierendieAngehörigen.
Die Bewohnerin liegt unter einer
blauenDecke, ihrKopf ist in Ban-
dagengewickelt, einSchlauchver-
sorgt siemit Sauerstoff.DasFens-
ter ist gekippt, kalte Luft strömt
herein. Wärmesteine geben dem

Zimmer einen rötlichen Schim-
mer, wie das Licht bei Sonnen-
untergang.AnderWandhinterder
TürhängendieKleider,welchedie
Frau zu ihrer Beerdigung tragen
will: ein braun-weiss gestreiftes
Hemd, lange, schwarze Hosen.

Wenn es aufs Ende zugeht,
könne man das sehen: «Das Ge-
sicht ist dann eingefallen.» Und
man höre es: Das Atmen fällt
schwer, die Bewohnerin keucht,
später beginnt die Schnappat-
mung, sie ringt um Luft. Wenn
dann die Atempausen einsetzen,
handle es sichnurnochumStun-
den.«Wirmachendannnurnoch
das Nötigste und lassen der Per-
son sonst ihre Ruhe.» Zum Ab-
schied legen die Pflegenden ihr
eine rote Rose auf den Bauch.

In ihren sechs Monaten beim
AdlergartenmussteDiDominicis
von fünf Patientinnen Abschied
nehmen. Das sind schwierige Si-
tuationen für sie. «Jeder stirbt auf
seine Weise. Aber wenn ich alles
tun konnte und weiss, dass die
Person in Frieden gegangen ist,
erleichtert mich das.» Danach
helfe ihr derAustausch imTeam.
Wie ging es?Was könnenwir das
nächste Mal anders oder besser
machen?Umsich abzulenken, ist
sie in der Freizeit viel unterwegs,
malmit ihremSeatCupraoderauf
dem Motorrad, einer Honda CBF
500. Oder sie verkauft in einem
Verein Hamburger, Spiessli und
Caipirinhas an Dorffesten. «So
kann ich nicht nur imBeruf, son-
dern auch in der Freizeit helfen.
Das ist schön.»

Um1Uhrmorgens istZeit fürAd-
ministratives. Di Dominicis blei-
ben30Minuten,umTermine ein-
zutragen,Mails zu schreibenoder
Geburtstagezuplanen.DiePatien-
ten bekommen ein kleines Ge-
schenk, eine Dove-Bodylotion
oder ein Duschgel von Nivea, die
Pflegerinnen singen für sie und
backenKuchen.Diemeistenwün-
schen sich Zitrone.

In den 30 Minuten muss sie
aber vor allem Pflegeaufträge er-
fassen. Für jeden Bewohner no-
tiert sie denAufwandminutenge-
nau, damit es der Krankenkasse
verrechnet werden kann. Das ist
kompliziert undbraucht Zeit.Zeit,
die sie nicht hat,wenn sie alleine
ist und sich noch um Lehrlinge
kümmern muss. Überstunden
macht sie auch bei den Gesprä-
chenmit Angehörigen.

Um 2 Uhr macht sie zum zwei-
ten Mal die Runde. So weit es
geht, versucht sie, die Patientin-
nen schlafen zu lassen. Nur we-
nige sind nochwach, sie tauscht
ein paar kurze Sätze mit ihnen,
leert den Katheterbeutel,
wünscht gute Nacht.

Um 4 Uhr schaut sie nochmals
nach allen; zwischendurch no-
tiert sie Pflegeaufträge, ver-
schicktMails, plantTermine.Um
5 Uhr wachen die ersten auf,
dann wäscht sie sie, zieht sie an
und verteilt zusammen mit dem
Frühdienst dieMedikamente.Um
7Uhr schliesslich,wenndraussen
wieder die Sonne scheint, über-
gibt sie ihre Arbeit an die nächs-
te Pflegerin.
* Namen der Patienten geändert.

Die Geschichte finden Sie als
Webspecial auf unserer Website.

Auf Nachtschicht im Adlergarten
Altersheim Viele Seniorinnen und Senioren fürchten sich vor dem Gang ins Altersheim. Schwierig ist aber nicht der Gang,
sondern das Bleiben. Wie schafft es eine Pflegerin, dass sich die Menschen im Altersheim trotz allem zu Hause fühlen?

Die Pflegerin Donatella Di Dominicis geht mit der Mitarbeiterin der Spätschicht alle Patienten durch für ihren Rundgang. Foto: Enzo Lopardo

«Manwird reif
in diesem Job.»

Donatella Di Dominicis
Fachmitarbeiterin Pflege in der
Langzeitpflege des Adlergarten


