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Rat & Rätsel
BUCHTIPP

Wirklich leben
Der neue Beobachter-Ratgeber
«Leben,
Tod und Selbstbestimmung»
zeigt, wie man
den Herausforderungen des
Alters selbstbestimmt begegnen kann und was
es für ein gelingendes Leben
braucht.
Das Buch handelt vom Leben
– und vom Tod. Es beinhaltet
Themen, die alle betreffen, über
die man sprechen sollte, und es
fordert dazu auf, sich mit dem Leben und dem Sterben auseinanderzusetzen. Neue Studien zeigen, dass Menschen, die sich mit
dem Tod befassen, zufriedener
und glücklicher sind. Was macht
ein erfülltes Leben aus? Was gibt
dem Leben Sinn? Die Autorin und
Philosophin Denise Battaglia ist
diesen Fragen im Buch nachgegangen. Sie ermutigt dazu, Beziehungen zu geniessen, Unterstützung
anzunehmen,
selbstbestimmt bis ans Ende zu gehen
und vor allem das eigene Leben
wirklich zu leben. Denise Battaglia hat zahlreiche Schicksalsgeschichten und Stimmen von Fachleuten zum Thema gesammelt –
etwa von Silvano Beltrametti und
Lotti Latrous – und sie in dieses
vielschichtige Buch einfliessen
lassen. Sie informiert unvoreingenommen und doch versiert über
Themen wie Abhängigkeit im Alter, Patientenverfügung, Endlichkeit und Palliative Care sowie Suizidhilfe und unterstreicht zentrale
Aussagen mit fundierten wissenschaftlichen Fakten und Experten-Know-how.

DER GUTE RAT

HOROSKOP

Ein Töffli für den Sohn – trotz Lärm und Gestank?
Unser
16-jähriger
Sohn
Robi
wünscht sich zu Weihnachten ein
Töffli und wäre – wie es schon letztes Jahr passierte – wochenlang sehr
enttäuscht, wenn er wieder keines
bekäme! Ich gebe zu, dass fast alle
seine gleichaltrigen Schulkameraden
ein solches Vehikel besitzen. Zudem
könnte er es auch gut gebrauchen,
weil wir ausserhalb des Zentrums
wohnen. Der Schulweg ist weit und
umständlich. Ausserdem ist unser
Sohn ein lieber, hilfsbereiter Kerl,
der uns berufstätigen Eltern immer
wieder das Auto wäscht, den Rasen
mäht und ohne Murren im Haushalt
hilft. – Aber mein Mann und ich mögen diesen grässlichen Töfflilärm
und Gestank nicht, und wir finden
das planlose Herumsausen und Luftverschmutzen reichlich fantasielos
und ungut. Was meinen Sie dazu?
Nicht alle Töfflifahrer sind genau
gleich einzustufen! Es gibt unter ihnen tatsächlich rücksichtslose, ego-

«Höflichkeit und Anstand
hängen nicht vom Töffli ab,
sondern von der Erziehung»
zentrische Strassenrowdies, aber
zum Glück auch ebenso viele freundliche und rücksichtsvolle Verkehrsteilnehmer. Zu welchen mag Ihr
Sohn, der «liebe» Kerl, der Autos
wäscht, den Rasen mäht, im Haushalt hilft, wohl gehören? – Ich meine,
dass er gewohnt ist, Rücksicht auf

seine Mitmenschen zu nehmen. Darum glaube ich, dass sich diese positive Eigenschaft auch auf sein Verhalten als Mofafahrer auswirken würde.
Allerdings ist zu bedenken, dass viele
Schulbehörden den Gebrauch eines
Mofas für den Schulweg nicht bewilligen. Am besten informieren Sie sich
deshalb zuerst. – Wenn diese Frage
geklärt ist und Sie mit Ihrem Robi einen vernünftigen Gebrauch vereinbaren können, dann kaufen Sie ihm
sein so lange schon ersehntes Weihnachtsgeschenk. Vielleicht bietet sich
sogar die Möglichkeit, ein «Arrangement» zu treffen: Der junge Mann
könnte zum Beispiel einen massvoll
gehaltenen Teilbetrag selbst bezahlen
– Töfflis sind doch recht teuer! –, damit er merkt, dass einem die gebratenen Tauben nicht ins Maul fliegen.
Doch sei abschliessend betont: Höflichkeit und Anstand hängen nicht
vom Töffli ab, sondern von der Herzensbildung und der genossenen Erziehung. Frohe Weihnachten!

KREUZWORTRÄTSEL

Zwillinge 21.05.–21.06.
Sie haben Ihre Lektion gelernt und
kommen wieder besser mit anderen
aus. Nicht immer ist es jetzt ratsam, gleich mit
neuen Forderungen zu kommen. Warten Sie ab.
Krebs 22.06.–22.07.
Sie geraten momentan sehr leicht in
Rage, das ist eigentlich sonst nicht
Ihre Art. Versuchen Sie, die Dinge massvoller
anzugehen, dann ernten Sie Verständnis.
Löwe 23.07.–23.08.
Wenn Sie jetzt anfangen zu jammern,
kommen Sie ganz sicher auf keinen
grünen Zweig. Packen Sie lieber mit den anderen an, um den Karren aus dem Dreck zu ziehen.
Jungfrau 24.08.–23.09.
Bestimmte Personen zeigen Ihnen
jetzt ganz deutlich, dass es nicht immer nur nach Ihnen geht. Schmollen Sie nur nicht
und lassen Sie sich auch einmal überzeugen.
Waage 24.09.–23.10.
Auf einmal sehen Sie die Welt jetzt mit
ganz anderen Augen. Sie merken, wie
Ihnen eine neue Bekanntschaft gut tut. Das wollen Sie unbedingt jemandem mitteilen.

Schütze 23.11.–21.12.
Eine sehr aufwühlende Geschichte
geht Ihnen nicht aus dem Kopf. Hätten
Sie nur eher davon erfahren, hätten Sie noch
einschreiten können. Jetzt müssen Sie zusehen.
Steinbock 22.12.–20.01.
Wenn Sie jetzt an einen Flirt denken,
dann nur zu. Jemand macht Ihnen ganz
unverblümt den Hof. Gehen Sie doch aus sich heraus und lassen Sie sich einfach darauf ein.
Wassermann 21.01.–19.02.
Entspannen in der Freizeit ist eine Sache, von einer Aktivität zur anderen zu
eilen, eine andere. Ihnen wird die Unternehmungslust Ihres Partners langsam zu viel.

Gut entscheiden

Wolfgang Frick. Die neue Lust am Entscheiden. Haufe.

Stier 21.04.–20.05.
Wenn Sie jetzt einen gewissen Frust
schieben, ist das nicht nur die Schuld
der Gegenseite. Sie haben sich teilweise selbst
in diese Situation hineinmanövriert.

Skorpion 24.10.–22.11.
Sie wollen hoch hinaus und haben
große Ambitionen. Da passt es Ihnen
gar nicht in den Kram, dass jemand Sie ausgerechnet jetzt ausbremsen will. Sie wehren sich.

Denise Battaglia. Leben, Tod und Selbstbestimmung. Beobachter Edition.

Steak oder Salat?
Kinobesuch oder gemütlicher
DVD-Abend zu
Hause?
Herausforderung
neuer Job oder
Sicherheit des
Gewohnten? – An einem Tag trifft
ein Mensch rund 20 000 Entscheide, von ganz kleinen alltäglichen bis hin zu grossen lebensverändernden. Wolfgang Frick
liefert in seinem neuen Buch
zahlreiche Denkanstösse und
Tipps, worauf es beim Entscheiden ankommt und wie man sich
damit das Leben leichter gestalten kann. Der Autor ruft zu mehr
Leichtigkeit verbunden mit mehr
Freude beim Entscheiden auf.
Wer es schafft, klare und
manchmal auch schnelle Entscheide zu treffen, hat bereits einen Schritt in die richtige Richtung unternommen. Wichtige Voraussetzung dafür: der eigenen
Meinung zu vertrauen und auch
ohne Zähneknirschen und Gewissensbisse Alternativen ausschliessen. Dieses Vertrauen ist grundlegend, um die Effizienz bei Entscheidungen zu steigern.

Widder 21.03.–20.04.
Glauben Sie jetzt nur nicht, Sie hätten
die Weisheit mit Löffeln gefressen.
Ein junger Kollege stellt sich doch gar nicht
dumm an. Helfen Sie in der Startphase.

Fische 20.02.–20.03.
Auch wenn Sie es kaum glauben können, ein anderer ist dieses Mal etwas
schneller als Sie. Bleiben Sie fair und nehmen
Sie es sportlich. Jeder ist mal am Zug.

Die Lösung ergibt einen Skiberg im Oberengadin mit einer 10 km langen Gletscherabfahrt.
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