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Umfrage Haben Sie Angst vor dem Weltuntergang? Wie würden Sie Ihren letzten Tag verbringen?

«Ich denke nicht, dass diese Woche
die Welt untergehen wird. Ich finde
die Meinung der Untergangsgläubi-
gen – dass die Menschheit dabei aus-
gelöscht werden soll – arrogant, weil
die Welt ja weiterbestehen wird. Für
Menschen, die an solche Theorien
und Vorhersagen glauben, habe ich
wenig bis gar kein Verständnis. Und
sollte das Unwahrscheinliche doch
eintreffen, dann würde ich eine fette
Party schmeissen und mit meinen
Freunden und Kollegen feiern. Und
zur Krönung würde ich mir dann
noch einen Bungee-Jumping-Sprung
im Tessin gönnen.»

UMFRAGE: MARCO MORDASINI

«Ich kann mir nicht vorstellen, dass
die Welt wirklich untergehen könnte.
Schliesslich weiss man nicht genau,
ob der Maya-Kalender am 21. Dezem-
ber abläuft oder schon bereits abge-
laufen ist. Dazu gibt es ja ganz ver-
schiedene Thesen. Selbst wenn der
Kalender diese Woche auslaufen
würde, glaube ich nicht an die Unter-
gangs-Prophezeiung. Für die, die dar-
an glauben, habe ich wenig Verständ-
nis übrig, die sind wohl dazu bekehrt
worden. Und falls das Ende doch
kommen sollte, würde ich den letzten
Tag im Kreise meiner Familie verbrin-
gen und das Zusammensein genies-
sen. Mehr, glaube ich, könnte man
dann sowieso nicht tun.»

«Das mit dem Weltuntergang ist
Humbug, daran verschwende ich kei-
nen einzigen Gedanken. Es ist ja nicht
das erste Mal, dass solche Theorien
bekannt werden. Es wird ein Hype
veranstaltet, um Menschen zu mobili-
sieren, die entsprechende Literatur
dazu kaufen. Auch Sekten reiten auf
dieser Welle, um neue Mitglieder an-
zuwerben. Die Maya-Kultur finde ich
sehr interessant, jedoch glaube ich,
dass sie fehlinterpretiert wird. Es
wird keinen Untergang geben, son-
dern einen Neuanfang. Sollte der
letzte Tag dennoch kommen, würde
ich mein ganzes Geld auf den Kopf
hauen. Mit den Kindern etwas Spek-
takuläres unternehmen.»

«Von dieser Weltuntergangstheorie
halte ich rein gar nichts. Schliesslich
wurde dies schon mehrfach verkün-
det und ist doch nie eingetroffen. Ich
denke nicht, dass von null auf nichts
alles fertig sein kann. Und wenn dem
dann doch so wäre, könnten wir da-
gegen sowieso nichts mehr unter-
nehmen. Menschen mit einer negati-
ven Lebenseinstellung sind für solche
Themen natürlich besonders emp-
fänglich. Sollte es dennoch zum Welt-
untergang kommen, würde ich mit
meinen Freunden und der ganzen Fa-
milie eine Mega-Party veranstalten.
Und dann auf den bitteren Moment
warten, wie immer der sich auch er-
eignen mag.»
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Urdorf Fünf Schüler aus der Gemein-
de haben der Jugendbeauftragten An-
drea Köbeli ihre gesammelten Unter-
schriften für eine verbesserte Skater-
anlage übergeben (az Limmattaler
Zeitung vom 17. 12.). «Wir werden
das Anliegen in der Jugendkommissi-
onssitzung im Januar besprechen»,
sagt Köbeli. «Dort werden wir ent-
scheiden, wie es weitergeht, und
dann allenfalls einen Antrag an den
Gemeinderat stellen.» Falls der Ge-
meinderat dem Antrag zustimmt,
würde man zusammen mit einer Ar-
beitsgruppe konkrete Pläne für die
Skateranlage ausarbeiten. (SFU)

Kommission wird
Anliegen der
Skater prüfen

Es ist kurz vor Weihnachten. Die Bir-
mensdorferin Hélène Vuille steht im
Migros Wiedikon, um ein Brot zu kau-
fen. Dabei sieht sie, wie die Verkäufe-
rinnen, beaufsichtigt vom Filialleiter,
kiloweise Tagesfrischprodukte in eine
Mülltonne entsorgen. «Haben sie kein
schlechtes Gewissen?», fragt Vuille
schockiert. Nach einer eineinhalb-
stündigen Diskussion –  der Laden ist
schon längst geschlossen – bietet Vuil-
le dem Filialleiter an, diese Produkte
künftig abzuholen. Sie will sie an-
schliessend an Menschen verteilen,
die sich keine solchen Esswaren leis-
ten können. Der Filialleiter willigt per
Handschlag ein. Diese Szene ereignete
sich 1998.

Ein neues Kapitel beginnt
Damit begann ein neues Kapitel in

Hélène Vuilles Leben. Seither fährt
sie, die mit ihrem Mann im Sternen-
quartier lebt, mindestens zweimal
pro Woche zur Migros Wiedikon um
Esswaren abzuholen, und bringt sie
einem Obdachlosen-Heim im Zür-
cher Kreis 4. Die Bewohner des Hos-
pizes sind ihr ans Herz gewachsen.
Sie ist zu einer Vertrauensperson der
Obdachlosen geworden, die ihr teil-
weise auch ihre Schicksale schildern.

Nun schrieb Vuille ein Buch mit
dem Titel «Im Himmel gestrandet».
Darin porträtiert sie Bewohner des
Hospizes und obdachlose Menschen,
die ihr auf der Strasse begegnet sind.

Darunter ist auch der gelernte Sieb-
drucker «Luki» (die realen Namen
werden im Buch nicht genannt), der
in Chur aufgewachsen ist und dort in
Kontakt mit Drogen kam. In der Rek-
rutenschule als Sanitäter spritzte er
erstmals Heroin. Er flog raus und
konsumierte fortan täglich. Er lebte
in Zürich, bettelte gegen den Hunger
und schlief meist auf der Chinawiese
oder beim Bahnhof Stadelhofen mit
lediglich einer Hundedecke gegen
die Kälte. Schliesslich wurde er seine
Heroin-, nicht aber seine Alkohol-
sucht los. Heute wohnt er im Hospiz
und träumt davon, wieder selbststän-
dig zu sein.

Die Autorin beschreibt in ihrem
Buch die Lebensgeschichte der Ob-
dachlosen meist nur bis zum Punkt,
an dem sie aus der funktionierenden
Gesellschaft ausscheren. Sie doku-
mentiert, aber sie wertet nicht.

«In welche Lebensumstände man
hineingeboren wird, kann man nicht
beeinflussen», sagt Vuille, «sehr wohl
aber, was man daraus macht.» Sie ha-
be während der unzähligen Gesprä-

che mit den Obdachlosen deren Le-
ben vor dem Ausstieg aus der Gesell-
schaft mit jenem als Bewohner des
Hospizes verglichen. «Dabei stellte
ich fest, dass ihr zweites Leben oft
wichtiger war als das erste.»

Im Buch erscheint etwa «Leo», der
schizophrene Hospiz-Bewohner, der
in seinem Zimmer einen Zoo aus
Tierfiguren aufgebaut hat und be-
hauptet, Zoodirektor zu sein. «Wenn

‹Leo› in der Gruppe ausholt und et-
was über seinen Zoo erzählt, unter-
bricht ihn niemand. Alle respektie-
ren ihn und hören ihm zu», sagt
Vuille.

Ausserhalb des Heims schlagen
den Bewohnern oft nur der Spott und
die Abneigung der übrigen Gesell-
schaft entgegen. «Obdachlos zu wer-
den heisst auch, sein soziales Netz-
werk zu verlieren. Man ist völlig al-

leine. Deshalb wollte ich ihnen eine
Stimme geben», erklärt Vuille. Für sie
ist ihr soziales Engagement eine
Selbstverständlichkeit: «Wenn man
es selbst so gut hat wie ich, dann
kann man doch auch etwas zurück-
geben.»

Im Kampf gegen die Bürokratie
In den letzten 14 Jahren kämpfte

die 59-Jährige einen erbitterten
Kampf für die Obdachlosen: Kurz,
nachdem sie das erste Mal Lebens-
mittel ins Hospiz gebracht hatte,
wollte Vuille ihr Projekt auf weitere
Migros-Filialen und andere Obdachlo-
sen-Heime ausdehnen. Bei der Mi-
gros stiess sie aber auf taube Ohren:
Fehlende Logistik, Produktehaftung,
Kosten und der Zeitaufwand wurden
als Gegenargumente angeführt. Für
Vuille begann ein langwieriger büro-
kratischer Hürdenlauf, der sie bis in
die höchste Etage des Grossverteilers
führte.

Nach drei Jahren und einer Korres-
pondenz, die einen Bundesordner
füllt, erlaubte die Migros Geschäfts-
leitung ihr schliesslich, in fünf weite-
ren Filialen Esswaren abzuholen.
Seither nutzen in Zürich insgesamt
acht Hospize diese Möglichkeit, um
ihre Bewohner zu verpflegen.

Für Vuille ist es damit aber noch
nicht getan: Sie will erreichen, dass
gesetzlich verankert wird, dass
Grossverteiler ihre Tagesfrischpro-
dukte nicht mehr entsorgen, son-
dern an lizenzierte karitative Organi-
sationen abgeben müssen. Bereits im
Jahr 2008 richtete Vuille sich mit
Briefen an verschiedene Kantons-.
National- und Ständeräte und bat sie,
ihr Anliegen zu diskutieren. Sie war-
te bis heute auf eine Antwort, sagt
sie.

Morgen Freitag, am Samstag und am
Sonntag wird Hélène Vuille in der Ma-
nor-Filiale im Letzipark den ganzen Tag
über Bücher signieren. 20 Prozent des
eingenommenen Erlöses gehen an die
im Buch porträtierten Menschen.

Sie gibt den Ausgestossenen eine Stimme
Birmensdorf Hélène Vuille hat ein Buch über das Schicksal obdachloser Menschen geschrieben

VON FLORIAN NIEDERMANN

Hélène Vuille setzt sich seit 14 Jahren für Obdachlose ein – nun hat sie einige von ihnen porträtiert. FNI

Hélène Vuille:
«Im Himmel
gestrandet –
Menschen auf
der Rückseite
des Lebens»,
FONA-Verlag
AG, 2012, 128
Seiten.

«Im Himmel gestrandet»

«Die Lebensumstände,
in die man hineingebo-
ren wird, kann man
nicht beeinflussen.»
Hélène Vuille, Autorin
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