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Stadt Bern

«Lasst die Alten sterben»
– Flyer schockt Passanten
Leser-Reporterin Corina Tauss traute ihren Augen kaum, als ihr
am Dienstag ein Flyer in die Hand gedrückt wurde: «Lasst die
Alten sterben» prangt darauf.

Dieser Flyer wurde Corina Tauss in die
Hände gedrückt. (Bild: Leser-Reporter/)

Der Grund des Ärgernisses. (Bild: Leser-Reporter)

Corina Tauss dachte, sie lese nicht richtig, als ihr am
Dienstagnachmittag beim Berner Hirschengraben ein Flyer in die
Hand gedrückt wurde. «Lasst die Alten sterben» fordert das
Fehler gesehen?
schwarz bedruckte Blättchen. «Er wurde mir von einem Punk
übergeben», so die 45-Jährige. «Ich bin zwar noch nicht so alt, aber
Fehler beheben!
ich bin schockiert.» Sie habe auch andere Passanten mit dem Flyer in der Hand
gesehen, die den Kopf geschüttelt hätten.
ein

aus i

Hinter dem Flyer steht ein Filmdreh. Der Berner Regisseur Juri Steinhart dreht
aktuell in der Bundesstadt einen tragisch-satirischen Spielfilm, das Flugblatt ist eine
Requisite des Films.
«Mir sind keine Kameras aufgefallen», sagt Tauss. Doch sie zeigt sich erleichtert.
«Zum Glück ist der Flyer nicht ernst gemeint.» Sie sei nun gespannt auf den Film.
Wann dieser in die Schweizer Kinos kommt, ist derzeit noch nicht bekannt.
(aha)

Mehr Themen
Italien greift gegen StrandBesetzer durch
Seit Jahren lassen Strandbesucher in Italien
über Nacht ihre Sonnenschirme stehen, um den
Platz zu reservieren. Jetzt sammelt die
Küstenwache diese Schirme ein.
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Ab ans Mittelmeer!
Das Meer ist ein paar Klicks entfernt. Auch nur
für ein Wochenende. Bereits ab CHF 149.-

Römer Polizisten trösten
verzweifeltes Rentnerpaar
Polizisten in Rom werden zur Wohnung eines
alten Ehepaars gerufen und finden Mann und
Frau schluchzend vor. Was sie danach tun, geht
ans Herz.
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Egal

Pablo.P

am 10.08.2016 15:13

....wäre vlt. interessant aber nicht die Sätze, die ihr dazuschreibt,
welche keine Info enthalten und offensichtlich EXTREM weit
gedacht sind... ''Müssen jetzt alle alten angst um ihr leben
haben?'' ich lach mich Kaput.
P. Flege

am 10.08.2016 16:05 via

Die Perspektive machts: Was wenn man von alten, kranken
Menschen ausgeht, die sterben wollen und meiner Ansicht nach
auch dürfen wenn sie dies wollen. Die Medizin, unsere
Wirtschaft, verdient sich an todkranken Menschen ein goldenes
Händchen. Und das traurige daran z.T ohne den Willen des
Menschen zu beachten.. Lasst sie sterben, wenn sie wollen. Lasst
die Natur, Natur sein. Klar ist es anders wenn psychische
Erkrankungen reinspielen.

Susette

am 10.08.2016 15:51 via

Mir macht das als Alte nichts ,einmal muss jeder gehen,

Die neusten Leser-Kommentare
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Leo

am 10.08.2016 21:11 via

Hoffentlich ist Céline18 schlafen gegangen. Zeit wäre es ...
Céline 18

am 10.08.2016 21:06 via

Egal was Ihr von mir denkt, ab 60 sollte man das Feld räumen
und der Jungen Platz machen, ich jedenfalls werde es so machen
und will nicht allen zu Lasten fallen!
Frau

am 10.08.2016 21:00 via

Alle versuchen die Zeit totzuschlagen.Und keiner
w
Lasst die Menschen sterben. Sterben:mit sich selbst im Reinen
sein.Sterben : langsam alles runterfahren. Sterben: gehörtzum
Leben.Wenn wir das Leben lieben, sollten wir den Tod nicht
fürchten denn er kommt aus derselben Hand
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Pflegefachfrau

am 10.08.2016 20:51 via

"entsorgen "
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Uns will man möglichst schnell "entsorgen ", damit wir nichts
mehr kosten. Dafür verschenkt man lieber Geld ins Ausland und
holt noch viele Kulturbereicherer ins Land, die dann über alles
reklamieren. Die Töne der Kirchenglocken ist erst der Anfang.
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Zelda

am 10.08.2016 20:50 via

Find ich auch
Die Alten sterben lassen, so wie es die Natur vorgesehen hat.
Chemotherapie trotz Metastasen? Vollkommen unsinnig, vor
allem weil das Immunsystem der Alten so oder so schon
geschwächt ist. Lasst die Alten gehen anstatt das Leiden zu
verlängern! Niemand lebt ewig!
Sonja

am 10.08.2016 21:10 via

@Zelda
Entschldige, aber man spricht nicht von Alten! "Betagt" ist
angebracht! Wo bleibt der Respekt? Und wenn es die eigene
Familie betrifft? Wäre es möglich, dass sich deine Ansicht
ändert?
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Anneli

am 10.08.2016 21:16 via

@Zelda
Also sollten wir auch Mütter und ihre Kinder bei der Geburt
sterben lassen, wenn sie es "von Natur aus" nicht schaffen
würden?
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B.Armin

am 10.08.2016 21:16

Last die Alten ...
Tja Zelda, jeder Wurm windet sich vor dem Tod - das wird
auch bei Ihnen im Alter nicht anders sein.
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So macht man das
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Rüti einfach
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Sinn der Sache
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Terr

am 10.08.2016 20:49

Ich weiss nicht was ihr habt. Der Film ist nun bekannt von 0 auf
100 nur durch diese gewitzte Werbung. Alles richtig gemacht.
WERNI ?????????

am 10.08.2016 20:15

Bin selber langsam Alt 74 Jahre auf dem Buckel .Lasse mich nicht
einschüchtern von so einem Plakat.Habe Eintrittskarte schon
lange vom Krematorium Rüti.
Dinu Marsson

am 10.08.2016 19:55

Eure Kommentare sind Teil des Drehbuchs, das sich erst am
Entwickeln ist. Meiner jetzt auch. Freue mich auf den Film.
Moni

am 10.08.2016 20:12 via

@Dinu Marsson
Aber bitte ohne Exit,sonst schaue ich den Film nicht,
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Eva-Maria

am 10.08.2016 20:16 via

@Dinu Marsson
Möchte gerne im Drehbuch mit dabei sein ,einmal al
Engel,oder als Vogel.
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Paul Meister

am 10.08.2016 21:00 via

@Moni
Warum ohne Exit, Exit macht doch selbstbestimmtes Sterben
erst möglich. Ohne Exit gäbe es diese Diskussionen doch gar
nicht. Ich hoffe doch sehr dass man mich als alten Menschen
sterben lässt wenn ich es möchte und nicht wenn Herr oder
Frau Doktor das möchte
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Roger Rüegg
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am 10.08.2016 19:44 via

Warum nicht
Warum nicht, wenn ich mal 70 und mehr bin und sterbe möchte,
dann will ich nicht künstlich am Leben gelassen werden. Ich
kannte Jemand im Pflegeheim, die lag über 8 Jahre nur im Bett,
konnte nicht mehr reden, selber essen und bewegen. Sie musste
einfach den eingestellten TV Sender schauen und dass über all die
Jahre. Ist das Menschenwürdig ?

24
23
8
7

Anneli

am 10.08.2016 19:54 via

@Roger Rüegg
Wann war das? Ich schätze, das war, als es noch üblich war,
den Leuten Magensonden zu stecken, wenn sie nicht mehr
essen konnten. Das wird schon lange nicht mehr gemacht.
Wer nicht mehr essen kann, denn lässt man langsam,
möglichst würdevoll, sterben.
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Päddi

am 10.08.2016 20:03 via

@Anneli
Das stimmt nicht könnte ihnen einige solche Fälle zeigen wo
es heute noch so Praktiziert wird. Ich finde es Unwürdig und
habe deshalb eine Patientenverfügung.
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Dinu Marsson

am 10.08.2016 20:05

Unterlassene Hilfeleistung
Ich möchte ja hoffen, dass eine Magensonde gesteckt wird,
wenn ich nicht mehr essen kann. Alles andere ist unterlassene
Hilfeleistung, d.h. Mord.
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Hr Schmidt

am 10.08.2016 20:24 via

@Dinu Marsson
Sind Sie verrückt? Wenn ich als Alter aufhöre zu essen, dann
meine ich damit, dass es jetzt an der Zeit ist, zu gehen. Reden
kann ich dann vielleicht nicht mehr. Von daher hat die
Aussage auf dem Plakat wirklich einen Sinn.
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Sidonia

am 10.08.2016 21:01 via

@Anneli
Dies stimmt nicht! Willst du dies nicht, musst du dies mit
einer Patientenverfügung schriftlich machen! Ebenso, wenn
du KEINE PEG-Sonde willst!

9
8
1
0

Sidonia

am 10.08.2016 21:06 via

@Päddi
Ich rate dir aber zusätzlich schriftlich festzuhalten, wie du zu
einer PEG-Sonde stehst. Zudem sichere dich mehrfach ab,
damit mehrere davon wissen und dies schriftlich haben.
Ausserdem ist es ratsam Patientenverfügungen von Zeit zu
Zeit wieder mit aktuellem Datum zu unterschreiben!
Patientenverfügungen werden des öfteren umgangen, indem
Patienten bevormundet werden und diese dann nicht mehr
rechtskräftig sind! Am Besten involviert man zudem den
Hausarzt.
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Think first
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Na und?

Oldie/ Youngie

am 10.08.2016 19:39 via

Die Jungen von heute sind die Alten von morgen! Live and let
live!
Fredy

am 10.08.2016 19:33 via

Aussage passt doch, könnte ja auch ein Aufruf sein unnötige
lebensverlängernde Massnahmen zu hinterfragen.
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am 10.08.2016 19:28

verm. n' schwarzer Humor/Satire Streifen
der da gedreht wird..., eine grundlegende Wahrheit liegt darin
halt schon versteckt - solange eine(r) nicht selber betroffen ist... > siehe z.B. Fahrverbot ab einem bestimmten Alter;
abnehmender Sozialgedanke (AHV/IV); Sterben und Tod;
Ordnung Sauberkeit Höflichkeit und Respekt in der öffentlichen
Gemeinschaft; Vorsicht und freundliches Miteinander an Stelle
von "ich bin im Recht" (auch wenn's ein Unfall mit schwersten
Leiden gibt) etc. etc. - spiegelt einen Bereich der aktuellen
gesellschaftlichen Befindlichkeit...
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Oma/Opa Streik
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ein filmdreh? ich...
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Oma Luise

am 10.08.2016 19:27

Sollte es mal soweit kommen,ich betone sollte: Dann rufe ich alle
Omas/Opas auf,denn Hütedienst einzustellen,sollen Sie doch
selber zu Ihren verwöhnten Kinder schauen,nur profitieren und
nichts geben.!
carmen diaz

am 10.08.2016 19:21

...hätte gedacht es wäre eine forderung von der FDP und der SVP,
damit deren unternehmen und betriebe keine AHV beiträge mehr
bezahlen müssen...
mth.sch.

am 10.08.2016 19:42 via

@carmen diaz
Sagen Sie mal, Sie sind anscheinend nicht berufstätig,
ansonsten hätten Sie wohl nicht einen solchen nonsens
eingetöggelt.
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Innerschweizerin

am 10.08.2016 19:53 via

@carmen diaz
Geht's noch? Hoffentlich bekommen Sie zur Pensionierung
einen Strick und benutzen diesen auch.
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greis

am 10.08.2016 19:16

Lasst die Jungen sterben
ich find, jeder unter 20 sollte sterben. Teenies sind frech und
trinken viel und kleinere Kinder schreien einfach zu viel.
Ausserdem könnte man dann diese überteuerten Spielplätze
wegräumen
ich unverbesserlich

am 10.08.2016 19:21 via

@greis
Das ist aber jetzt schon ein bisschen Kindergarten...das Gute
am Alter ist ja die Ruhe und die besonnene Weisheit. Sie
benehmen sich leider immer noch sehr kindlich. Jedes
lebende Wesen hat Recht auf Leben, einigen wir uns doch
darauf;)
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Sue

am 10.08.2016 19:37 via

@greis
was ist das für eine Einstellung?? Auch sie waren mal jung!
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Juuls

am 10.08.2016 19:40 via

@ich unverbesserlich
Ist glaube ich nicht ernst gemeint ;)
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Igel

am 10.08.2016 19:47 via

@greis
Kommt dazu viele Junge sind nicht mehr belastbar. Und daher
Arbeitsuntsuglich. Es bleiben Sun Fun Kiffen und Alkohol.
Daneben noch unverschämte Forderungen.
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am 10.08.2016 19:50 via

@greis
Sie sind wirklich ein Greis und leider sehr negativ und
unglücklich dazu!!
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Alina

am 10.08.2016 19:59 via

@greis
Ihr Kommentar ist völlig daneben. Ich finde das Plakat auch
schockierend. Aber die Jüngeren Leute werden auch mal älter,
geht allen gleich. Aber mir kommt es vor als seien Sie schon
Erwachsen auf die Welt gekommen. Glaub ich aber nicht.
Auch Sie waren ein stinkender, schreiender kleiner Säugling
der ältere Leute genau so nervte wie Sie sich heute über die
kleinen nerven. Also denken Sie mal darüber nach, bevor Sie
sowas schreiben.
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Dr tubel uf em hubel

am 10.08.2016 20:24 via

@Sue/einseitige Sichtweise...
war er sicher ! sie hingegen waren noch nie Greis!
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Peter Franz

am 10.08.2016 19:15

Gratiswerbung?
Das wird vermutlich wieder so ein Film der Kategorie "Dinge die
die Welt nicht braucht" werden und da ist ein bisschen
Gratiswerbung in der Tagespresse doch schon mal was. Einfach
toll, wie die Medien immer darauf reinfallen
Realist

am 10.08.2016 19:41 via

@Peter Franz
Nicht zu vergessen: die Unterstützung des Bundes,
Kulturförderung genannt und die Zusammenarbeit mit der
SRG. Die finanzieren gerne "Schrott"!
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Soziale Last
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ouuu...
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hul

am 10.08.2016 19:09 via

Ein Punk war es offenbar ? Nichts gegen Punks. Aber wer solches
verbreitet müsste sich auch eine Prüfung gefallen lassen. Wie
stark er der Allgemeinheit zu Last fällt. Oder was tun wir mit
arbeitsscheuen 19-jährigen, für welche die IV Geld für
Motivationstrainings vergeudet ? Tut es da ein Tritt in den
Hintern, oder muss man die auch sterben lassen ?
uz

am 10.08.2016 18:59 via

Es heisst;" lasst die alten sterben", nicht, bringt sie um...
manchmal wäre es besser, die Mediziner würden "die alten" in
würde gehen lassen, statt an Maschinen zu hängen. ...
ich unverbesserlich

am 10.08.2016 19:04 via

@uz
Die "Mediziner" dürfen die" Alten" nur gehen lassen, wenn sie
oder die Angehörigen es so wollenund ich will Sie mal sehen,
wenn das Leben nur noch am "Fädeli" hängt...
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Anneli

am 10.08.2016 19:07 via

@uz
Kennen Sie einen konkreten Fall, wo Mediziner einen alten
Menschen "an die Maschinen gehängt" haben, ausser
vielleicht in einer Op?
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Mary

am 10.08.2016 19:09 via
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@ich unverbesserlich
Stimmt so auch nicht musste leider schon oft erfahren das
gegen die patientenverfügung gehandelt wurde und die
personen reanimiert wurden..das leben danach war für die
betroffenen personen nicht mehr lebenswert..
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F. Wenk

am 10.08.2016 19:11

@Anneli
Ja, dutzende. Das hat viele Gründe, unter anderem um eine
erfolgreiche OP vorzutäuschen, unbenutzte Maschinen
auszulasten oder einfach, weil die Angehörigen es so wollen.
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Lotte

am 10.08.2016 19:14 via

@Mary
Das kann genauso bei jüngeren Menschen vorkommen.
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ich unverbesserlich

am 10.08.2016 19:15 via

@uz
@Mary. Ich studiere Medizin und weiss, dass der Eid zur
Wiederbelebung reanimiert, aber alles danach ist Sache der
Angehörigen und für die Selbstbestimmung würde ich eine
Verfügung empfehlen...

10
9
1
0

ich unverbesserlich

am 10.08.2016 19:18 via

@Mary
Sorry falsch gelesen. Über die Verfügung hinweggesetzt? Das
habe ich persönlich ao noch nie miterlebt, aber es gibt nichts,
was es nicht gibt

9
8
6
5

Anneli

am 10.08.2016 19:20 via

@F. Wenk
Kennen Sie die Reanimationsstufen, die bei jedem Patienten
festgelegt werden? Ich habe den Eindruck, Ihre Erfahrungen
liegen mindestens 20 Jahre zurück, als man noch Sonden
gesteckt und Leben endlos hinausgezogen hat.

8
7
2
1

Werner

am 10.08.2016 19:34 via

@ich unverbesserlich
Jein. Ein Mediziner ist zu einer sinnvoller Behandlung und
Leiden Linderung verpflichtet. Wenn Therapie und Prognose
aussichtslos sind dann wird die Behandlung entweder nicht
durchgeführt oder nicht mehr weiter geführt. Dann kommt
Schmerz oder Atemnotlinderung. Und diese Entscheidung ist
eine medizinische Entscheidung und nur im Interesse des
Patienten und nicht den Angehörigen. Übrigens: Wünsche von
Angehörigen sind mit Vorsicht zu geniessen. Viele wollen
einfach kein Problem mehr mit älteren haben und/oder wollen
sie schnell erben. Also: es entscheidet Patient und sein Arzt!.
Punkt.
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ich unverbesserlich

am 10.08.2016 20:17 via

@Werner
Da lerne ich aber etwas anderes! Rechtlich und das ist Fakt,
haben die Angehörigen das sagen, wenn der Pat. nicht mehr
zurechnungsfähig isz
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Simone

am 10.08.2016 20:55 via

@Mary
Wahrscheinlich war die Patientenverfügung nicht
vorhanden!? Es reicht nicht aus wenn gesagt wird, dass sie
vorhanden ist, sie muss vorgewiesen werden.
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Rayo

am 10.08.2016 18:54

Schocker
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Wäre auch völlig geschockt gewesen. Wäre sofort nach Hause
gegangen anstatt zur Arbeit ^^
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Satire
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Ein Kind der verrückten sechziger
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Klara

am 10.08.2016 18:51 via

Mit Satire hat dies nichts zu tun. Ist einfach respektlos der älteren
Generation gegenüber. Aber Respekt und Anstand ist selten
geworden...........
Ann

am 10.08.2016 18:49 via

Denkste, ich trete noch lange nicht ab. Hobby's: Fussball,
Eishockey, Musik (Rapp. Rock). etc. Schwimmen, Wandern,
Lesen, Kreuzworträtsel lösen, Stricken, Kochen, Backen,
Camping. Dazu noch 5 Enkelkinder. Bin 69 Jahre alt. Und das
Leben ist MEGA schön, interessant und spannend.
Luana

am 10.08.2016 19:08 via

@Ann
69 ig ist auch noch nicht alt! Ich wünsche Dir noch weitere
69ig wunderschöne Jahre.
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Ann

am 10.08.2016 19:30 via

@Luana
Das ist lieb. Dankeschön. Auch Dir ein tolles Leben. Lg Ann
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Luana

am 10.08.2016 19:46 via

@Ann
Ich danke Dir! Ich hoffe das ich auch einmal ein so junges
cooles Grosi werde! (Falls ich eins werde)
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Medien
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Gedanken weiterverbreiten
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Emil P.

am 10.08.2016 18:48 via

Was wollte man mit diesem Flyer erreichen? Polarisieren. Klasse
Promo für den Film. Es wird sogar in der Zeitung darüber
geschrieben. Auch schlechte Presse ist Gesprächsthema.
Alte

am 10.08.2016 18:42 via

...bis sie Gestalt annehmen. Möglich, dass das Wirklichkeit wird
und die " Alten" die soziale Misére ausbaden müssen, die die
Sozialpolitik uns eingebrockt hat ( immer die Arbeitgeber
verschont, die Leistungen anzupassen).
Chriistine

am 10.08.2016 19:08 via

@Alte
Meine Mutter wurde 95 Jahre ,ich habe sie ein Jahr ,mit
meinen Töchter,und Ehemann gepflegt,und hat bis zum hohen
Alter selten etwas von der Krankenkasse gebrauch
gemacht,mir wäre nie der Gedanke gekommen,sie
abzuschieben,Nein im gegenteil ich war dankbar,-das ich
jeden Tag die Kraft bekam,es sind jetzt 14 Jahre seit ihrem
Tod,.Ich finde es traurig wie ihr euch äussert öber Alte
Leute,und es gibt genug junge Leute die auf Kosten vom Vater
Staat leben,und zu faul sind zu Arbeiten,
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ich unverbesserlich

am 10.08.2016 19:13 via

@Alte
@ Chriistine Hut ab, habe grössten Respekt vor Ihnen und mir
käme es auch nicht in den Sinn meine Eltern, wenn es mal
soweit sein sollte, abzuschieben...Und ich kenne auch sehr
viele junge Leute, die sich zu Schade zum arbeiten sind
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Anneli

am 10.08.2016 19:37 via
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@Alte
Für mich wäre es undenkbar, meine Eltern im Alter zu
pflegen. Ich liebe sie, so leid es mir tut, nicht. Sie waren auch
nie für mich da, wenn ich sie gebraucht habe. Ich beneide alle,
die ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern haben.
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einen Gang runter fahren
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Welcome .. at all costs
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Schöne Aussichten...?
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Maria

am 10.08.2016 18:42 via

alle ticken hier aus aber das ist ein SATIRISCHER Film!!! Wie
sich hier alle angegriffen fühlen die über 50 sind und die Jungen
die Alten attackieren... schrecklich!
Mäge

am 10.08.2016 18:39 via

Dank Willkommenskultur können wir uns unsere
demographische Entwicklung eben nicht mehr leisten provokant und treffend
Marie Hofer

am 10.08.2016 18:33 via

Solche Aktionen sollen sukzessive den Weg bereiten, den "Alten"
das Recht auf Existenz und Leben langsam, aber sicher
abzusprechen. Es hat bereits begonnen mit den unsäglichen IVund AHV- Spardebatten, nun sind die Senioren als
Strassenverkehrs-teilnehmer dran. Mit der Zeit wird den alten,
unnützen Essern die medizinische Versorgung verweigert. Dann
wird der Lebensbaum wohl wieder die richtige, gewünschte Form
aufweisen... ,
Pavel Herzig

am 10.08.2016 18:49 via

@Marie Hofer
Ja, wenn man die Kinder gross gezogen hat und die
Grosskinder raus sind werden die Alten nicht mehr gebraucht.
Also "entsorgen" solange noch geerbt werden kann.
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Arlette

am 10.08.2016 19:12 via

@Pavel Herzig
Oh doch meune Urenkel kommen jede Woche am Mittag zum
Zmittag essen,und das mache ich sehr gerne und mit liebe,und
begleite beide nach den Essen in die Schule,
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Karl der Käfer

am 10.08.2016 19:51

Wo ist das Problem?
Natürlich sollte man den Alten die Rente streichen. Wer ist
den verantwortlich für die Schuldenberge? Wer hat denn über
die Verhältnisse gelebt und massiven ökologischen Schaden
angerichtet? Wer unterstützt denn Kampagnien gegen
Sozialhilfeempfänger, die angeblich arbeiten können aber
keinen Wiedereintritt in den stark schrumpfenden
Arbeitmarkt finden? Wer überlässt denn das Aufräumen des
Chaos den nachfolgenden Generationen? Na? - Gleich lösen
oder doch lieber den Telefonjoker?
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1

Anneli

am 10.08.2016 19:57 via

@Karl der Käfer
Klar, die Alten sind schuld an allem. Schön, dass alles im leben
so einfach erklärbar ist! Glückwunsch!
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Karl der Käfer

am 10.08.2016 20:19

@Anneli
Oh, natürlich es waren böse Ausserirdische, die das
grauehaarige Stimmvolk vom Gang zur Wahlurne abgelenkt
haben...
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mth.sch.

11.08.16 11:23

am 10.08.2016 18:30 via

Diese verletzenden Kommentare
Da schreiben so viele junge Leute, dass man heute sooo/zu alt
wird. Die blenden einfach das Naheliegendste aus. Sie werden, da
sich die Medizin immer weiter entwickelt, noch viel, viel Älter.

45
44
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Wert eines Menschenleben?

13
12
111
110

Stellungnahme

55
54
7
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ich unverbesserlich

am 10.08.2016 18:29 via

Wäh pfui, was man hier so alles lesen kann! Mein Vater ist fast 70
und unterstüzt meinen Bruder im eigenen Geschäft und macht
wohl mehr für die Wirtschaft als manch anderer meiner
Altersgenossen- ihr ekelt mich an!!! Und ja,ich bin auch der
Meinung, dass man einen schwerkranken Menschen(egal welches
Alter) gehen lassen sollte, aber es ist nicht so, dass die Ärzte auf
Teufel komm raus weiter behandeln ohne das Angehörige oder
Patienten selbst es wollen und ich bin mir sicher in einer solchen
Situation hat jeder von euch das Bedürfnis alles für ein
Weiterleben zu versuchen! Denkt doch etwas nach
Céline 18

am 10.08.2016 18:25 via

An alle: Ich habe persönlich nichts gegen die Alten, aber ganz klar
ausgedrückt, sie kosten und brauchen extrem viel Zeit, sind nicht
mehr produktiv und haben ausser Fernsehen und Essen sowieso
nicht mehr allzu viel vom Leben. Ich persönlich werde garantiert
nicht über 60, das schulde ich den Jungen.
Pia

am 10.08.2016 18:31 via

@Céline 18
Woher bitte weisst du was z.B. mit 80 noch möglich sein kann
wenn du noch so jung bist?

75
74
9
8

Ich bis, dä Roscheee

am 10.08.2016 18:31

Aha, aha, soso: Und wie ists mit dir?
An dich alleine zum es bitzeli überlege: Deine Eltern und/oder
den Staat hast du bis jetzt etwa ab 250000 CHF gekostet,
wirtschaftlich ins System eingebracht hast du bis jetzt noch
gegen 0 CHF, also eine produktive Null. Profitiert hast du aber
von allem: von Infrastrukturen wie Schulen, Verkehr,
Ausbildungsplätzen. Ja, und wahrscheinlich schaust du auch
zu viel Fernsehen, ich tippe auf RTL zwei und dergleichen ...
Daaanke fürs Nachdenken.
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Omi

am 10.08.2016 18:36 via

@Céline 18
Das habe ich vielleicht auch gedacht, als ich noch jung war wie
Sie. Ich bin jetzt 77 und geniesse das Leben noch in vollen
Zügen. Falls ich einmal mit Schmerzen mein Dasein fristen
müsste, würde ich vielleicht auch sterben wollen, aber im
Moment bitte ich Sie, mir meine mit meiner zum Teil selbst
einbezahlten AHV meine Freude am Leben noch etwas zu
gönnen. Vielen Dank!

48
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4

60 plus

am 10.08.2016 18:44 via

@Céline 18
ja, wenn man so jung ist, steht man am anfang des Erwachsen
werden.Ihre Eltern wären geschockt, wenn sie wüssten, dass
ihre Tochter so einen schwachsinn schreibt. Gehen sie in sich
und überlegen sie wer Ihnen das ermögllicht hat auf dieser
Welt zu sein.
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1

mth.sch.

am 10.08.2016 18:53 via

@Céline 18
Lassen Sie es doch ab jetzt einfach endlich gut sein. Danke.
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Maria

11.08.16 11:23

am 10.08.2016 18:54 via

@Céline 18
Dass es dir so gut geht, ist der Verdienst der Alten. Du
respektlose Göre.
33
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Claudia22

am 10.08.2016 19:02 via

@Céline 18
Sie sind nicht nur am Essen und am TV, nein, sie haben
Menschen wie Ihnen den ganzen Wohlstand vorgepfadet.
Haben zig Millionen in Kassen einbezahlt, gespart, um dann
Leuten wie Ihnen noch Geld zu vererben. Capito? Eher nein
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Mina

am 10.08.2016 19:03 via

@Omi
Mit 77 Jahren haben Sie vermutlich die AHV schon nicht mehr
selbst bezahlt, ausser Sie hatten während der ganzen
Beitragsdauer ein durchschnittliches Jahreseinkommen von
ca. 75'960.--, d.h. Sie haben von 1961 - 2004 durchschnittlich
jeden Monat über 5'800.-- verdient.
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Alufuchs

am 10.08.2016 19:14 via

@Céline 18
Das nennt man Rente. Die Herren und Damen haben viel
geleistet in ihrem Leben, gearbeitet, eventuell Kinder und
Grosskinder grossgezogen und ihre Kinder, die Eltern wurden,
an diversen Knotenpunkten entlastet, gerade weil sie in Rente
sind und sich Zeit nehmen. Werden Sie bitte trocken hinter
den Ohren, werden 50 und lesen Sie diesen Stuss dann erneut.
#facepalm
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Anneli, 45

am 10.08.2016 19:16 via

@Céline 18
Liebe Céline Der Gedanke, dass du bisher der Gesellschaft
noch gar nichts gebracht, sie dafür sehr viel gekostet hast, will
dir scheinbar nicht in den Kopf. Hast du den gar kein
Gemeinschaftsgefühl, kein Verständnis dafür, dass jene, die
gerade arbeiten können, auch für die anderen mitzahlen? Mir
persönlich ist es ein grosses Anliegen, dass wir für alle
schauen, auch für Jugendliche, die noch grün hinter den
Ohren sind und noch gar nichts begreifen vom Leben.
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mth.sch.

am 10.08.2016 19:20 via

@Mina
Doch hat sie. Wir haben seit 1948 die AHV und die BVGPflicht besteht für Frauen ebenfalls seit anfangs der 1980er
Jahre. Freiwillig konnte man sie auch schon vorher zahlen,
vorausgesetzt, der Arbeitgeber war einverstanden.
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Mina

am 10.08.2016 19:28 via

@Alufuchs
Und Sie meinen all die zukünftigen Rentner werden dies nicht
auch leisten? Fast jeder Rentner hat das Denken, man muss
ihm wahnsinnig dankbar sein. Das dachten sicher bereits Ihre
Grosseltern, aber das war Ihnen wohl damals schnurzegal.
Ubrigens bin ich ü 57.
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Renate

am 10.08.2016 19:32 via

@Céline 18
Was haben sie in ihrenLeben müssen erfahren,ich denke sie
habennie in ihrem Leben liebe,Geborgenheit bekommen,ihre
Gedanken für die Alten leute sind so bitter,
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Mina

am 10.08.2016 19:37 via

@mth.sch.
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Sie hat sicher bezahlt, das bestreite ich gar nicht, aber sie hätte
seit 1961 jährlich ein sehr hohes Einkommen haben müssen,
dass Sie behaupten kann, Ihre Rente wäre im Alter 77 noch
von 'Ihr' bezahlt. Ich selbst habe ein sehr gutes Einkommen,
aber nach heutiger Berechnung dürfte ich nicht über 75 Jahre
alt werden.
4
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Alufuchs

am 10.08.2016 20:05 via

@Mina
Ich glaube, Sie haben meinen Kommentar missinterpretiert.
Ich habe meine Grosseltern bis zu ihren Toden geliebt und
respektiert und sie fehlen mir bis heute. Jeder darf und soll so
alt werden, wie er kann und möchte und dann am Besten
friedlich einschlafen. Abgesehen davon, ist meine eigene
Mutter bald einmal 60, ich will die sicher nicht loswerden, nur
weil sie "alt" ist.
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Omi

am 10.08.2016 20:45 via

@Mina
Da haben Sie recht, aber es gibt auch noch So komische
Sparer, die nicht möchten, dass sie im Alter auf die Jungen
angewiesen sind.

1
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Mina

am 10.08.2016 22:34 via

@Alufuchs
Ich selbst habe meine Mutter jahrelang mit Alzheimer gepflegt
und für mich war und wird sie immer die beste Mutter
bleiben. Mich stört jedoch das Verhalten vieler älterer
Personen, die denken sie haben die CH alleine aufgebaut und
nicht wissen, dass ihre Beiträge, die sie mal geleistet haben,
gar nicht ausreichen und dann noch über die Jungen
herziehen.
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Martial Kohler

am 10.08.2016 18:22 via

Hat nicht mit PR zu tun...
Das ist ein Hohn und eine Schande sondergleichen. Nicht einmal
eine Einladung zu dieser Film würde ich annehmen... Wo leben
wir denn ? Wird nicht jeder Mensch irgendwann alt ??
Céline 18

am 10.08.2016 18:27 via

@Martial Kohler
Schauen Sie der Realität ins Auge, alt ja, aber zu Lasten der
Allgemeinheit.
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Wer lesen kann ist im klar Vorteil

am 10.08.2016 18:30 via

@Martial Kohler
Ich möchte nur nochmal unterstreichen, dass dies ein
satirischer Film ist. Und die alten Menschen und wirklich am
meisten kosten. (natürlich habe auch ich nichts gegen alte
Menschen)

32
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Tüpflischiisser

am 10.08.2016 18:56 via

@Céline 18
Und wer hat alles aufgebaut für die heutigen Jungen?
Gearbeitet? Steuern und Sozialabgaben bezahlt? Die
Wirtschaft aufgebaut? Und, und, und..... Und dann meinen die
Jungen, die bis jetzt nichts oder nur wenig geleistet haben,
aber von Leistungen der Alten jahrelang profitiert haben, sie
bezahlen für die Pensionierten!!! Nein, liebe Junge, die
Senioren und Pensionierten haben sich ihren Ruhestand
selber zusammengespart und erarbeitet! Das ist nicht euer
Verdienst.
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Mina

am 10.08.2016 19:45 via
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@Tüpflischiisser
Das mit dem Zusammensparen stimmt nicht ganz; die ganzen
Rentenberechnungen sind bei der AHV auf ein Alter von ca.
78-jährig berechnet. Und das stimmt heute schon lange nicht
mehr, d.h. böse gesagt, wenn ein Normalverdiener über 78
wird, ist sein eingebrachtes Geld aufgebraucht.
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Realist

am 10.08.2016 20:01 via

@Céline 18
@Martial Kohler hat recht. Sie scheinen schlicht noch nicht
aus der Spätpubertät hinaus zu sein. Schlimme Phase...
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Karin

am 10.08.2016 20:58 via

@Mina
Gütiger Himmel, liebe Mina. Haben Sie auch schon daran
gedacht, dass es zig Tausende gibt, die mehr einbezahlt haben
(wo auch immer, AHV, IV, etc), als sie je im Leben ausgeben
können? Geschweige denn in mehreren Leben?

1
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1

Mina

am 10.08.2016 22:38 via

@Karin
Und haben sie daran gedacht, dass bei Ehepaaren eventuell
eine Person, den anderen um Jahre überlebt und dadurch
weiterhin eine Rente bezieht, obwohl derjenige kaum Beiträge
geleistet hat.
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Realist

am 11.08.2016 09:10 via

@Mina
Fremdwort: Mischrechnung: alle die mit 67,70 und unter 78
sterben existieren bei Ihnen nicht. Die hätten dann Zuviel
einbezahlt! Ihr Ansicht klingt jung und unreif.
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Bruno Broger

am 10.08.2016 18:13 via

Trudi Gerschter
Lasst die Alten leben,wer erzählt sonst noch den Kinder die
Märlibuechli,und wer hütet eure Kinder noch?.Ehrt das Alter ,die
haben es verdient unsere Mütter und Väter,
Céline 18

am 10.08.2016 18:22 via

@Bruno Broger
Märli erzählen ist aber auch alles, was die Alten können!
Wenn ich einmal 59 bin, räume ich das Feld für die Jüngeren!
Wären wir noch in der Urzeit, keiner würde älter als 30, ist
auch gut so!

43
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Rita

am 10.08.2016 18:34 via

@Céline 18
Wie gut du weisst, was die Alten noch können! Ich staune!

29
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simona

am 10.08.2016 18:35

@Céline 18
Vielleicht könnten sie die auch scheller erledigen. Die Welt
würde nicht viel verlieren

49
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Chris

am 10.08.2016 18:35 via

@Céline 18
Wären wir noch in der Urzeit hättest du dir niemals getraut so
respektlos gegenüber den Eltern und Grosseltern zu sein.

30
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Roland der Rocker

am 10.08.2016 18:38 via

@Bruno Broger
Tja, gute Idee, im Berufsleben mit 59 einem jüngeren Platz zu
machen - wenn Sie sich das denn leisten können! Ich kenne

http://www.20min.ch/schweiz/bern/story/-Lasst-die-Alten-sterben----Flyer-schockt-Passanten-27411725

Seite 13 von 31

20 Minuten - «Lasst die Alten sterben» – Flyer schockt Passanten - Bern

11.08.16 11:23

Ihre individuellen Gründe nicht, welche Sie zur Behauptung
hinreissen lassen, nicht älter als 30 werden zu wollen, wie in
der Urzeit! Da habe ich Ihnen ein "Rezept": Nehmen Sie am
Vorabend Ihres 30. Geburtstages einen Strick und - naja!
28
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carmelita23

am 10.08.2016 18:45

ja und dann ?
celine ich bewundere ihre radikale art..nun verraten sie mir
doch bitte noch wohin sie mit 59 verschwinden ?? haben sie
vor sich dann das leben zu nehmen ?denn sonst werden sie
dann auch nur im weg sein und kosten verursachen , excüsi...
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Bruno

am 10.08.2016 18:53 via

@Céline 18
Was ich denke,sie hatten keine gute Kinderstube,solche
Äusserung von einem jungen Mensch ,
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Mina

am 10.08.2016 19:08 via

@Bruno Broger
Bei mir haben nie die Omis oder Opis Märlibücher erzählt,
gehütet oder sich sonst Zeit genommen.
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Alufuchs

am 10.08.2016 19:16 via

@Céline 18
Ihnen steht es frei, eine Zeitmaschine zu erfinden und in die
Steinzeit zurück zu reisen. Respekt steht jedem gut, auch
Rotzgören wie Ihnen
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Süsi

am 10.08.2016 19:31 via

@Mina
Schade das sie so etwas wunderbares nicht erlebt haben! Bin
selber Grosi und meine Enkel geniessen es und ich auch
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mth.sch.

am 10.08.2016 19:32 via

@Roland der Rocker
Das hat die 18jährige C. geschrieben. Sie rügten den Falschen.
Sorry
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Anneli

am 10.08.2016 19:34 via

Arme Céline
Was ist bei Ihnen schief gelaufen?! Ich hatte auch keine tollen
Eltern. Trotzdem kann ich mir Ihre respektlose Haltung kaum
erklären.
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Realist

am 10.08.2016 20:04 via

@Céline 18
Langsam wird's lustig. Oben räumen Sie das Feld mit 60 und
jetzt schon mit 59? Sie sind noch sehr, sehr unreif und
spätpuberträr!
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Ironie
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Denkt nach
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Br8

am 10.08.2016 18:12 via

Wo ist der gefällt mir Button? :)
Jens

am 10.08.2016 18:11 via

Alle die jetzt so empört sind können mir sicher erklähren warum
jedes Jahr im Pflegeheim alle ( auch die die nur noch im Bett
liegen können) eine Grippeimpfung bekommen.... Mein Grosi hat
ihre letzten 18 Monate nur noch gebettelt das man sie ENDLICH
sterben lässt!
Ysa

am 10.08.2016 18:26 via
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@Jens
Das tut mir leid. Wie unwürdig am Ende eines (hoffentlich)
erfüllten Lebens um Gnade betteln zu müssen, ohne etwas
getan zu haben.
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Der Zweifler

am 10.08.2016 18:27

Die Frage ist leicht zu beantworten ...
... so lange wie noch alles bezahlt wird, geht das so weiter. Will
irgendwann keiner mehr die Kosten übernehmen, wird keiner
mehr 18 Monate betteln müssen, ausser es liegt noch ein
wenig verfügbares Geld auf dem Konto.
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Paul del Mondo

am 10.08.2016 18:11 via

Teile u. Hersche
Unsere Politiker machen es wie die alten Römer Divide et impere.
Da sorgt man das ein Teil der Gesellschaft gegen ein anderer Teil
ist. Die Jungen gegen die Alten, Die gesunden gehen die kranken
u. Invaliden. Autofahrer gegen grüne und ... So kann sorgenlos
regiert werden. Solche Flyer sind dann das Resultat.
Ich bis, dä Roscheee

am 10.08.2016 18:25

Hat was Wahres, und dazu ...
Diese Publicity braucht halt Jury Steinhart, weil sonst nimmt
ihn niemand wahr. Ist wahrscheinlich auch von der Schweizer
Eidgenossenschaft über irgendeine Film-/Kulturförderung
gesponsert. Es muss nur etwas gesellschaftskritisch sein, und
schon gibts in der Schweiz ein Preischen.
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Sweety85

am 10.08.2016 18:04 via

Völlig daneben!
Völlig daneben! Diesen Film werde ich meiden!!
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Was?
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nur zum sagen
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Jane38

am 10.08.2016 18:03 via

ist das der Titel des Films oder was jetzt?
Briefing

am 10.08.2016 18:01

also die heutigen 50 ig jährigen, sind zum teil geistig sowie
körperlich besser fit als manche 20 jährigen, ja sogar 60 jährige
sind es. (sofern keine schlimme krankheit vorliegt welche JEDEN
zu JEDEM zeitpunkt treffen kann).
Nik

am 10.08.2016 18:40 via

@Briefing
Meine Eltern sind 80gi. Beide robust, gesund, klar im Kopf
und selbständig.
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huwi

am 10.08.2016 18:00

Und wenn es kein Film wäre?
In letzter Zeit wird überall darüber diskutiert. Presse, Fernsehen,
Wirtschaftsgelehrte usw. haben es vorgerechnet: Alte Menschen
(Pensionierte) haben keine Daseinsberechtigung mehr... Sie
kosten AHV, ihre Pensionskasse und Sparkonten sind noch nicht
beerbbar, sie atmen Sauerstoff und verbrauchen zu viel Platz, der
für Wirtschaftsmigranten benötigt wird - sie sollen endlich
abdanken! -- Ich fühle mich alt. Muss ich mich jetzt dafür
schämen, dass ich weiterlebe? -> Die Polemik gegen uns läuft ja
schon auf Hochtouren. Arme Welt...
Ich bis, dä Roscheee

am 10.08.2016 18:10

Na, na, na, wir wollen doch nicht ...
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Nix da huwi, gib's ihnen sauer und werde 150 bei bester
Gesundheit. ;-D
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Ysa

am 10.08.2016 18:30 via

@huwi
Zum Glück gibt es auf der anderen Seite noch eine "Industrie"
die an den Alten verdient - umso mehr wenn diese nicht mehr
ganz so fit sind. "Ironie off" Lasst die in Ruhe leben die
können, aber auch die sterben die wollen
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Cavi33

am 10.08.2016 17:56 via

Aber nicht alle
Der Titel ist ja schon aussagekräftig. Nach rund 18 Monaten
Pflegeheim für unseren 90jährigen Vater verstehe ich was da
gemeint ist. KESB Vorschriften und 120'000 CHF Jahreskosten
lassen bei den Hinterbliebenen nicht nur liebe Erinnerungen
aufkommen. Er konnte dann doch noch in Frieden gehen.
Erika

am 10.08.2016 18:12 via

@Shame
Unsere Mutter war 10 Jahre im Pflegeheim.wir gönnten ihr
diese Jahre , obwohl das Haus und Vermögen drauf ging. Sie
Haben das Vermögen selbst erarbeitet für ihr Alter.
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low budget
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Katastrophe
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Traurig
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hundert
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berner

am 10.08.2016 17:54

habe teile der dreahrbeiten gesehen... die haben wohl ziemlich ein
kleines budget und müssen nun so auffallen...
Meerschweinchen

am 10.08.2016 17:51 via

Ja sonst alles gut oder wat? Das sollen politiker sein? Ne solche
sollte man sofort entlassen..
Sonja

am 10.08.2016 17:45 via

Irgendwie hab ich das Gefühl, das alles schon mal in
Geschichtsbüchern und aus Erzählungen gehört zu haben: Wer
nicht in gewisser Leute Förmchen passt wird eliminiert.
ruth marie

am 10.08.2016 17:42 via

@susette, jeder von uns muss gehen, der eine früher der andere
später, ich habe keine Garantie, das ich hundert werde und
möchte das auch nicht.
Annemarie

am 10.08.2016 17:44 via

@ruth marie
Gesund hundert Jahre alt werden , ja, aber mit Gebrechen
lieber früher gehen können
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Wer immer
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Lasst sie sterben.

Emil S.

am 10.08.2016 17:35 via

der Verfasser ist, er hat einfach nicht zu ende gedacht. Ist
vielleicht nicht wirklich denkfähig. Er vergass eine
Zwischenzeile...bsp. "kostenbefreit" oder "nicht aus".
Hir Tensalat

am 10.08.2016 17:35 via

Ich sage ja zu dem Flyer. Schade, dass es nur ein Filmdreh ist.
Warum sollen wir die überbevölkerte Erde mit Lebewesen
belasten, die nicht mehr ohne Hilfe leben können, die nicht mehr
wissen, wo sie sind, die nicht mehr die Namen ihrer Enkel
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kennen?
41
40
13
12

Mario

am 10.08.2016 17:40

An Hir Tensalat
Habe ganz ähnlich wie sie gedacht. Ist doch auch schön, wenn
jemand im Alter gehen darf und nicht um Teufel komm rau
am Leben erhalten wir (so wie es heute der Fall ist).

12
11
71
70

Céline 18

am 10.08.2016 17:42 via

@Hir Tensalat
Genau und wer über 60 und nicht mehr produktiv ist, sollte
freiwillig den Löffel abgeben. Schlimm aber wäre für uns alle
besser.
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mth.sch.

am 10.08.2016 17:56 via

@Mario
Patientenverfügung. Diese sollte man übrigens auch schon in
jungen Jahren erstellen. Nicht alle Menschen werden erst im
hohen Alter hilfsbedürftig und wünschen sich, sterben zu
können.
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mth.sch.

am 10.08.2016 18:02 via

@Céline 18
Da ist man nur noch sprachlos und schockiert. Was,
Produktives, brachten Sie bis jetzt zustande?
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Paula20

am 10.08.2016 18:03 via

@Céline 18
Hauptsache sie sind je produktiv! Kann ich mir zwar nicht
vorstellen.

46
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Spaniel

am 10.08.2016 18:10 via

@Céline 18
Ich werde Sie in 42-Jahren daran erinnern. Schlicht finde ich
Ihre Aussagen eine bodenlose Frechheit
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22
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Vae Victis

am 10.08.2016 18:53

Die Geschichte wiederholt sich
@Céline 18 und Hir Tensalat wieso wollen sie solange warten?
Gehen sie mit leuchtendem Beispiel voran. Aber entsorgen sie
sich so das die umwelt nich belastet wird.

39
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Andy Honegger

am 10.08.2016 17:33

Was war wirklich gemeint?
Worum geht es wirklich? Und ja: der Mensch hat ein Recht auf
ein würdevolles Leben - dazu gehört ein würdevoller Tod. Zu viele
Menschen werden mit allen möglichen Massnahmen möglichst
lange am Leben erhalten, obwohl sie selber eigentlich
abgeschlossen hätten. Eine Bekannte von mir meinte am 80sten
Geburtstag, es wäre ihr eigentlich recht wenn es bald vorbei ist.
Nach der erschrockenen Rückfrage erklärte sie: ich hatte
eigentlich alles was ich wollte und brauchte, mein Mann ist schon
eine Weile tot, und selbst die Grosskinder sind erwachsen. Was
soll ich noch?
Ich bis, dä Roscheee

am 10.08.2016 18:08

Mehr informieren, bitte
Ach was, mir kommen die Tränen. Heutzutage haben die
Menschen in der Regel alle Möglichkeiten, selbst zu
bestimmen, wann Schluss ist und was mit ihnen geschehen
oder nicht geschehen soll. Wenn Ihre Bekannte wirklich
definitiv genug hat vom Leben und dies nicht nur in einer
"besonnenen Laune" dahergesagt hat, kann sie es mit Exit
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versuchen. Dann gibt es Palliative-Care-Konzepte von
Spitälern, die ein - wie Sie sagen - "würdevolles Sterben" (was
auch immer das ist) mit Sicherheit möglich machen. Und dann
lesen Sie bitte mal was über DOCUPASS u. a. Angebote, da
können Sie im voraus exakt planen.
46
45
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21
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h.-r. ho

am 10.08.2016 17:32 via

Schweizer Problem
das Problem ist speziell ein schweizer Problem. wenn ich nur
denke wie in den print Medien, ja auch beim schweizer Fernsehen
(etliche male schon im Kassensturz werden Junge heiss gemacht
mit : ihr müsst für die pensionierten reichen Alten krampfen..)
spielen immer mehr Alte gegen Junge aus. geht mal über die
Grenze z.B. nach Asien und ihr seht woher der Unterschied der
Meinungen herkommt = Alte geniessen -auch wenn sie Fehler
machen wie wir Alten hier- geniessen ohne Vorurteile den
Respekt der dankbaren Jungen. man müsste eigentlich uns Alten
hier empfehlen auszuwandern aber auch das erarbeitete Kapital
mitzunehmen, damit die Jungen auch wie wir Alte bei 0 beginnen
können. dann könnt ihr Junge dann zeigen was ihr draufhabt.
Leser92

am 10.08.2016 18:01

Doppelmoral
Ist ja gut und recht wegen den Medien, aber Sie selbst haben
ja umgekehrt auch keinen Respekt, sieht man an den subtilen
Anfeindungen in Ihrem Kommentar. Immer dieses "Alte
verdienen Respekt automatisch, Junge müssen ihn sich
verdienen". So ein Käse. Es gibt genauso Alte, die garantiert
nicht einfach so Respekt verdient haben. Respekt sollte eine
Sache unabhängig des Alters sein.
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Anneli

am 10.08.2016 19:52 via

früher war es leichter, Geld zu machen
1. Ich möchte natürlich nicht, dass ältere Menschen das Gefühl
bekommen, sie würden der Gesellschaft auf der Tasche liegen.
2. Manchmal nerve ich mich über die heute 70 bis 75jährigen,
die glauben, sie hätten unglaublich viel geleistet, um so viel
Geld zu verdienen. Da muss man, gerechtigkeitshalber,
erwähnen, dass es auch noch nie so einfach war, ein Geschäft
zu gründen, oder für eine spinnige Idee, ohne Sicherheiten, an
Kapital zu kommen, wie in den 60ern. Sie hatten es leichter
damals - kein Vergleich zu heute.

24
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marcel koll

am 10.08.2016 17:31

stimmt doch
Stimmt ja, lasst die alten sterben und probiert nicht sie künstlich
am Leben zu behalten, was soll daran falsch sein? Dann noch der
Satz: Sie habe auch andere Passanten mit dem Flyer in der Hand
gesehen, die den Kopf geschüttelt hätten. Klar, alle haben es
minuten lang angesehen und den Kopf geschüttelt, und die Dame
hatte noch die Zeit so etwas zu beobachten. wenn mir etwas nicht
gefällt, dann schmeiss ich es einfach weg
ruth marie

am 10.08.2016 17:54 via

schreiben
@macel Koll, und wann bitte schön ist man alt , mit 30, 40,50,
usw. sterben kann auch ein junger Mensch, finde es sehr
arrogant was sie schreiben.
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Badwolf

am 10.08.2016 18:03 via

@ruth marie
Ich glaube er meint solche, grob gesagt, die nur noch im Bett
liegen und sich nicht mal mehr selber waschen können.
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ich unverbesserlich

11.08.16 11:23

am 10.08.2016 18:10 via

@marcel koll
Ach ja und wie stehen Sie zu jungen am Leben gehaltenen
Menschen? Wenn man eine solche Meinung hat, dann bitte
für alle gleich, den ein 70 jähriger hat genau so viel Wert zu
leben wie ein 20 jähriger...

49
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Baldrentner

am 10.08.2016 17:23 via

Junge sterilisieren
Die Alten vermehren sich nicht mehr. Wenn wir das
Altenproblem lösen wollen, müssen die Jungen sterilisiert
werden, dann lösen sich die Probleme von selbst.
Céline 18

am 10.08.2016 17:43 via

@Baldrentner
Besser die Alten nicht mehr nützlichen reduzieren.
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1

auch bald Rentner

am 10.08.2016 19:28

@Rotzgöre Céline
Hallo Céline, ich werde nie soviel AHV ausbezahlt bekommen,
wie ich mein Leben lang einbezahlt habe. Ich habe aber vor, so
viel wie möglich wieder zurück zu erobern.
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Nik

am 10.08.2016 17:19 via

Wirklich so falsch?
Wenn wir alt weden sterben wir. Ganz natürlich sowas.
Unnatürlich ist nur wenn man sie an Maschienen hängt und mit
Medis vollpumt obwohl sie lieber endlich gehen wollen. Also lasst
sie gehen wenn es Zeit dazu ist. Würde ich mir auch wünschen..;)
isle za

am 10.08.2016 17:27

Ja lasst uns gehen....
Ja wir bauchen diese Bevormundung durch die Medizin nicht.
Wenn die Zeit da ist lasst uns gehen egal ob wir 50 /60/ 70
sind, den niemand ist glücklich wenn er nur noch da liegen
muss und warten auf.....
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Rebby

am 10.08.2016 17:46 via

@isle za
Du glaubst nicht wie schnell du 50 wirst! Wenn du diese jetzt
schon in den Alten-Topf wirfst, hoffe ich, dass du dich mit 50
oder 60 oder 70 noch genau so fit und purlimunter fühlst ( wie
ich z. Bsp.) und über die Verhältnismässigkeit deiner Aussage
in jungen Jahren schmunzelst.
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Badwolf

am 10.08.2016 18:06 via

@Rebby
lesen und verstehen meine liebe. Es steht nirgends das er 50
schon als alt ansieht. Er schreibt nur das Menschen auch
schon mit 50 und jünger auch sterben.
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Rebby

am 10.08.2016 19:47 via

@Badwolf
Naja, wenn "er" wirklich die mögliche Sterblichkeit in jeder
Altersklasse gemeint hat, warum beginnt denn seine
Aufzählung bei 50?

49
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Pico

am 10.08.2016 17:17

Sterben lassen !
Eigentlich haben diese Jungen recht, wenn ich sehe dass mit allen
medizinischen alte Leute am Leben erhalten werden. Bei mir ist
es geregelt, Stecker raus !!!
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Knecht

11.08.16 11:23

am 10.08.2016 17:06

Normal Bürgerlich
Na, sowas, - Suchen wer das sein könnte, zuerst bei den
Bürgerlich Nachfragen, sie erwwrten ja für sich eine Edel-Rente,
da müssen die "anderen" austeigen....

30
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Realist

am 10.08.2016 17:17 via

@Knecht
Ziemlich wirr, Ihre Aussage. Die Rente, sprich AHV, ist bei
allen gleich. Falls ein "Bürgerlicher" mehr Vermögen besitzt,
ist dies seine Sache. Weder AHV noch KVG machen einen
Unterschied zwischen Arm und reich!

53
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Gedankenlos

59
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Krankheit?

46
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Alt

20
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Xertigny

am 10.08.2016 17:05 via

Auch diese heute noch jungen Leute werden irgendwann alt..
Man denkt oft zuwenig daran wenn man Teeny oder jung ist!
Trotzdem ist es ziemlich anstossend
müller

am 10.08.2016 17:03 via

Das Leben ist eine Krankheit, die durch Geschlechtsverkehr
übertragen wird und immer tödlich endet.
Mais

am 10.08.2016 17:00 via

Lache nicht auch du wirst einmal alt.
les wu

am 10.08.2016 17:29

Ja ...
Ja und dann wird er Auch gehen wollen!!! Und nicht
Monatelang dahin siechen!!!

14
13
108
107

80
79
8
7

Dr Bombay

am 10.08.2016 16:51 via

Elektrovelos
Wo ist das Problem. Menschen ab 65 auf elektrovelos gefährden
unsere Kinder
roke01

am 10.08.2016 16:56 via

@Dr Bombay
und fussgänger die sich nicht an die regeln halten gefährden
sich und andere. und kinder haben nichts auf der strasse zu
suchen ausser über den zebrastreifen

32
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guschti

am 10.08.2016 17:01 via

@Dr Bombay
2 ebike 2 autos haus ewigferien und rund um die weltreisen
das ist das leben wo ich geniesse,ausgestiegen mit 60zig
pensionskasse rausgenommen da kommt der grosse neid auf
brinngt aber nichts.
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chregi f

am 10.08.2016 16:48

Extremer Titel
aber es hat auch etwas wahres daran. Ältere Arbeitnehmer stellt
man heute mit 50 auf die Strasse, weil sie zu langsam und teuer
sind. Da sie älter und betagter werden explodieren die
Gesundheitskosten und die AHV saugt auch jedes Jahr die
Stadtskassen aus. Ältere Menschen sind nur noch da, um die
Kinder zu hüten wenn Mutter und Vater mal weg wollen. Ich
denke, es wird ein Soziokritischer Film und erinnert mich an eine
Folge von Futurama. Da werden ältere Menschen beim erreichen
eines bestimmten Altets einfach ausgelöscht.
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Stefan

11.08.16 11:23

am 10.08.2016 16:56 via

@chregi f
Ab 50? Bin zwar noch anfangs 30 aber diese Aussage ist ja
wohl mal komplett daneben, wenn ich die 20 Jährigen sehe...
Glaube nicht, dass die schneller arbeiten als 50 jährige, ausser
vielleicht handwerker ;)
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Tinu

am 10.08.2016 17:05 via

@chregi f
Die Betonung liegt wohl auf "nur noch" Kinder hüten. Haben
Sie schon mal eine Woche lang zwei Kinder gehütet? Eines
zahnt, das andere hat Brechdurchfall und Sie selbst schlaflose
Nächte PS: Sind / waren Sie auch so nett zu Ihren
Grosseltern?

32
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Realist

am 10.08.2016 17:26 via

@chregi f
Und wem Verdanken Sie wohl ein KVG, einen Wohlstand wie
wir ihn haben und vieles mehr? Genau, den Alten, die die AHV
leersaugen... Diese Leute zahlten 42 Jahre in die Kasse ein. So
viele IV und Fürsorgefälle wie heute gab's früher auch nicht,
denken Sie darüber nach!
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Ina

am 10.08.2016 17:33 via

@chregi f
Ich hatte eine schwere Operation und war 1/2 Jahr auf den
Rotkreuzfahrdienst angewiesen. 98% Prozent der Chauffeure
waren 65+ Wohlgemerkt, verdienen tut dabei niemand etwas.
Soviel dazu, dass die Alten nichts mehr machen.
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50er

am 10.08.2016 18:33 via

@chregi f
Ich bin jetzt 50 und ein Spezialist auf meinem Fachgebiet.
Dank meinen Aus- und Weiterbildungen sowie langjährigen
beruflichen Erfahrungen in internationalen Konzernen kann
ich dir sagen, dass nur schnell sein gar nichts bringt. Die
jungen Manager verdienen übrigens auch nicht wenig, nur so
nebenbei bemerkt. Ein Winning Team setzt sich aus beiden
zusammen, den älteren Erfahrenen sowie den Jungen,
Sprizigen. Wer was anderes behauptet, hat leider nichts
begriffen. Schade!
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Werbung

11
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machen wir doch wie in Logan's Run
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sigi_85

am 10.08.2016 16:45 via

Webung hat funktioniert
Pascal

am 10.08.2016 16:41

mit 30 (ok, dann eben 45, da man ab da circa keinen Job mehr
findet) eine Zeremonie, wo die "ausgedienten" in die Luft
schweben und von einer art Laser desintegriert werden. Spart
erst noch die Einäscherungskosten usw ...
es grüsst das Murmeltier

am 10.08.2016 18:26 via

@Pascal
Lieber Pascal Als Pflegefachfrau findest Du mit 45 sofort eine
Stelle!

50
49
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jean

am 10.08.2016 16:36 via

100jährig und mehr?
Dank immer modernerer Medizin! Ob das "erstrebenswert ist" ist
mehr als fraglich, darf und muss "diskutiert werden"!
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sven

11.08.16 11:23

am 10.08.2016 16:46 via

@jean
Ja und die Plastische Chirugie wird auch kräftig abkassieren
den jeder will alt werden und keiner will alt aussehen.
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chregi f

am 10.08.2016 16:49

Fünfzig
Vor allem wenn man schon mit 50 auf die Strasse gestellt
wird.

31
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wjp1

am 10.08.2016 17:15 via

@jean
Denke das ist jedermanns eigener Entschluss vorher
abzutreten wollen oder nicht ! Niemand hat das Recht zu
bestimmen wie alt ich werde und was ich mache um das Alter
zu erreichen das ich maximal erreichen kann ! Da verbitte ich
mir jegliches fremd Bestimmen . Die jungen die da ihre
Sprüche raus lassen werden auch mal alt und stehen dann zu
ihren aussagen !
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Ich bis, dä Roscheee

am 10.08.2016 17:16

Was gibts da zu diskutieren?
@jean: Nö. Wieso muss eigentlich immer alles diskutiert
werden? Die einen findens erstrebenswert, die andern gehen
zu Exit, die Dritten wissens noch nicht ... was solls?
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Donna M.

am 10.08.2016 17:19 via

@jean
Es sind nicht die Alten die Zuviel kosten. Sondern... Das
schreibe ich jetzt nicht. Aber man täglich darüber lesen.
Europa weit.
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Lisa

am 10.08.2016 18:51 via

@jean
Das ist ok, darüber zu reden. Aber gewiss nicht in diesem
rüden Ton, welcher teilweise herrscht.
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Donna M.

am 10.08.2016 16:36 via

Kommentare hier
Es ist unglaublich wie hier gegen alte Menschen geschossen wird.
Wo kommt all der Wohlstand in der Schweiz her? Von den
Jungen etwa? Jeder der so spricht, dem rate ich dann zu sterben
wenn er alt ist. Aber das wollt ihr dann natürlich auch nicht oder?
Sady

am 10.08.2016 16:41 via

@Donna M.
Ich bin 21 und würde jetzt schon gerne sterben.
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anatomica

am 10.08.2016 16:48 via

@Sady
geniesse das leben mit 21
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no name

am 10.08.2016 16:48 via

@Donna M.
ja vor allem wenn ein grossteil zu nichts zu gebrauchen ist.
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Donna M.

am 10.08.2016 16:56 via

@Sady
Das wäre schade und definitiv zu früh.
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Stefan

am 10.08.2016 16:59 via

@Sady
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Arme Sady, noch nichts wirklich schönes erlebt und aufgeben?
Dachte ich in deinem Alter auch, mit dem Alter kommt die
Weisheit und lebensfreude ;) kopf hoch!
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Zier

42
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Satire oder Realität
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Marketing
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Es wäre Zeit

54
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Domi

am 10.08.2016 16:32 via

erreicht, es ist nun Gesprächsthema und die Medien tunen dies
hoch! Wirlich intellient!!! Bravo...
geni

am 10.08.2016 16:31 via

Betrachtet man auch die Zunahme bei EXIT und Co. dann muss
man sich ehrlicherweise frage wie weit will die Medizin gehen!
Auch wenn der Flyer nur zu einem satirischen Film in Güte
gesehen werden soll, ist die Fragestellung nicht ganz von der
Hand zu weisen.
Lukes

am 10.08.2016 16:30 via

Perfekte Werbung, mehr gibts dazu nicht zu sagen :)
Rita Fussenegger

am 10.08.2016 16:28 via

Ein Vorschlag alle Männer sollen sich Unterbinden lassen,dafür
sollte es ein gesetzt gebenund zwar bald,
Mau - Mau

am 10.08.2016 16:36

@ Rita Fussenegger
Sofort einverstanden, aber nicht die Europäischen die haben
sowieso kaum mehr Kinder.
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@ Rita Fussenegger

am 10.08.2016 16:41

Es reicht ganz einfach,
wenn Du nicht weiter kopulierst ist das Problem für Dich
gelöst!
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Tolg

am 10.08.2016 16:45 via

@Rita Fussenegger
Und die Frauen sollen umgehend raus aus der Wirtschaft und
ran an den Kochherd. Alles was die Damen in der
Privatwirtschaft anpacken, geht früher oder später kaputt, da
sie nicht kaufmännische Führung beherrschen.
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MannOMann

am 10.08.2016 18:23 via

@Rita Fussenegger
Ich sehe jetzt den direkten Zusammenhang zum Thema nicht.
Wenn es keine Kinder mehr gäbe, wäre die Welt so ca
innerhalb von 100 Jahren menschenleer. Ist es das was du
anstrebt oder wieso dein Aufruf?
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liliane schmidli

am 10.08.2016 19:36 via

@Tolg
Frauen sind die besseren, flexibleren Manager, als manch ein
möchtegern männlicher Manager. Frauen gehören definitiv
nicht an den Herd zurück.

33
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66

Peter Rechsteiner

am 10.08.2016 16:26

Wartet die Zukunft ab........
Die Gesundheitsheitskosten explodieren im Alter, von dem her ist
die Idee nicht die schlechteste. Es wird sicherlich einmal eine
Generation die Alten entsorgen, so wie die Welt sich dreht, ist
dies nur eine Frage der Zeit, bis eine max. Lebensdauer verhängt
wird.
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wjp1

11.08.16 11:23

am 10.08.2016 17:21 via

@Peter Rechsteiner
Würde mich an deiner Stelle dagegen wehren , denn dieses
Gesetzt trifft dann auch Dich !
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Realist

am 10.08.2016 17:37 via

@Peter Rechsteiner
In diesem Fall viel Glück, da vermutlich gerade Sie in X
Jahren zu denjenigen gehören, die entsorgt werden!
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Erika

am 10.08.2016 18:54 via

@Peter Rechsteiner
Genau. Auf dem Werkhof ist in absehbarer Zeit eine
"Altenklappe" geplant. Gratis abzugeben.
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patrick h.

am 10.08.2016 16:25

Voller Ernst
Wenn ich diesen Spruch sage dann im vollsten Ernst! Ist Euch
überhaupt bewusst das in den nächsten Jahren Rentner zur
grössten Bevölkerungsgruppe in der Schweiz werden? Ist Euch
bewusst, das Rentner überproportional viel Abstimmen und
durch demografische Verschiebungen in Zukunft noch mehr
Gewicht haben? Ist Euch bewusst das Eure Grosseltern pro
Monat 5.- in die AHV bezahlt haben aber bald 2-3 Arbeitnehmer
für einen AHV Bezüger aufkommen müssen? Klar fordere ich
nicht das sie sterben müssen aber wir müssen bessere Lösungen
finden. Z.B. das eine Stimme eines Rentners nur halb so viel
zählt.
Summerwind

am 10.08.2016 16:31 via

@patrick h.
dann werden sie hoffentlich sobald sie ins Rentenalter
kommen freiwillig abtreten...... ist ja wiederlich was sie da
schreiben
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Urs Sondy

am 10.08.2016 16:48 via

@patrick h.
Hoffen wir für dich, dass du nie alt wirst und eher stirbst! Ich
beziehe AHV und das mit gutem Gewissen, denn ich habe
mein Leben lang AHV bezahlt, und 2 Kinder Gross gezogen,
die nun auch für dich. Einbezahlen!!! Wieviele Kinder hast du
denn schon? Weil dieses System kann nur funktionieren,
wenn es wieder neue Generationen gibt die einbezahlen. Gellll
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flower_kings

am 10.08.2016 16:51 via

@patrick h.
...hören Sie bloss auf solchen Schrott zu schreiben...! Ich bin
im 65igsten, und habe zeitlebens pro Monat seit Anfang der
70ger Jahre mehr als Fr. 100-200.- in die AHV einbezahlt...!
Heutzutage sind es Fr. 400.-/Monat bis zu meiner Pension
(sprich: Grossvater-Alter). Also eine grundlose Frechheit, ihr
Gekritzel...

7
6
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Dini Mueter

am 10.08.2016 16:53 via

@ Summerwind
Schon klar ist's "widerlich", stimmen tut's trotzdem - wie bei
so vielem auf dieser Welt :(

55
54
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4

Louisa Schwertfeger

am 10.08.2016 16:54

Unsere älteren Mitmenschen
Für unsere einheimischen älteren Menschen, die ihr Leben
lang hart gearbeitet und Steuern bezahlt haben, zahle ich
gerne. Keiner hat es mehr verdient, respektvoll behandelt und
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staatlich unterstützt zu werden als sie.
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Respektlos

am 10.08.2016 18:26 via

@patrick h.
Sie sind respektlos. Darf man nur noch 65 jahre alt werden?
Das ganze Leben lang arbeiten und Ahv Steuern etc einzahlen
und dann tschüss in die Tonne? Und möglichst immer schön
sparen damit die Kinder tüchtig erben können und sich noch
streiten. Wir Jungen sollten dankbar sein.
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Realist

am 10.08.2016 19:36 via

@Louisa Schwertfeger
Danke Louisa! Ich bin zwar erwerbstätig, finde Ihren
Kommentar aber super treffend. Zumal viele profitieren, ohne
überhaupt einbezahlt zu haben!
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Anna

am 10.08.2016 16:24 via

Natürlich sterben
Es gibt viele Gesunde Vitale alte Menschen und da kommt
niemand in den Sinn das diese sterben sollten.Aber wie ein
Deutscher Professor in eine Dicusionssendung mal gesagt hat
,das Ärzte und die Pharmaindustrie wahnsinnig profitieren , weil
sie sehr alten kranken Menschen nicht das Leben verlängern
sondern das Sterben verlängern , in dem sie ,sie mit aller Gewalt
mit Sinnlosen Behandlungen am natürlichen Sterben hindern.
Und das sollte wirklich überdacht werden.Aber es ist leider so , an
einem gestorbenen kann weder ein Arzt noch die Pharmafirma
was verdienen.
Tom W

am 10.08.2016 17:13

Verlängertes Sterben...
Mein Vater ist vor 2 Jahren gestorben. Ohne moderne Medizin
wäre er etwa 5 Jahre früher gestorben. "Dank" der modernen
Medizin hat er 5 Jahre gebraucht um zu Sterben. 5 Jahren
lang hat er nur "vegetiert" und gelitten.
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Florence Nightingale

am 10.08.2016 18:33 via

@Tom W
Das kann ich als bald 50 jährige Krankenschwester nur
bestätigen. Die Medizin ist ein grosses Geschäft aber leider
auch ein grosser Arbeitgeber. Alles hat 2 Seiten!
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lebensverlängernde massnahmen, nein danke!
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25
41
40

Bitterer Ernst!
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Alles wird verboten

61
60
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A propos sterben lassen

guhu

am 10.08.2016 16:23 via

bin bals im alter. und ja, lasst mich sterben,ich habe und lebe
intensiv. es kannnicht sein dass di jungen für meine
"lebensverlängenden" Maßnahmen aufkommen sollen. wobei ich
dann eher dahinsiechen werde, weil gelebt jabe ich schon.
Dododo

am 10.08.2016 16:22

Machen wir uns nichts vor! Der Staat kann in absehbarer Zeit
seine alten Bürger nicht mehr finanzieren. Die gezielte
Kopfwäsche auf Freitod wird dann salonfähig. Immer zum Wohle
des Menschen. Versteht sich!
A.Müller

am 10.08.2016 16:20

Passt wunderbar zur "Verbotsschweiz".
Mario Vessillo

am 10.08.2016 16:20

Wenn schon sterben lassen, dann die Jungen. Denn wenn man
diese sterben lässt, kann das Problem der Ueberalterung gar
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nicht erst entstehen. Somit wären auch die Probleme der AHV
und der Pensionskassen gelöst.
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tjt

am 10.08.2016 16:26 via

@Mario Vessillo
Und dabei noch viele Sozialhilfegelder sparen.

39
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Yannick95

am 10.08.2016 16:27 via

@Mario Vessillo
klar.. erschiessungskomando zum 18. geburtstag aufbieten
oder was? gehts noch? es geht glaub eher darum dass man
nicht bei 100 jährigen noch chemos machen muss oder grosse
eingriffe..
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Kameras
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Etwas gegen die Überbevölkerung tun

20
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Marco

am 10.08.2016 16:20 via

Also ich habe die Kameras gesehen, auf der anderen Seite wo
früher Meier Sound war.
Saw VIII

am 10.08.2016 16:19

und die jungen nach der Geburt sterilisieren lassen wäre viel
gescheiter. Hei, wie könnten wir dann die Klimaziele einhalten,
die Stromwende schaffen, die Müllberge reduzieren, freien
Wohnraum schaffen und weiss der Gugger noch alles..
Fachkräfte? Gibts im Dutzend billiger aus dem Ausland!
Buntspecht

am 10.08.2016 16:49 via

@Saw VIII
Fachkräfte brauchen wir dann keine mehr. wozu braucht es
denn Jobs, wenn niemand mehr nackommt, der Leistungen
konsumiert? Erst denken und dann Kommentare schreiben.
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Fragende

am 10.08.2016 16:14

Was will man uns jetzt damit mitteilen?
Dass die Alten sterben müssen weil sie zuviel AHV kassieren, die
KK Prämien negativ beeinflussen, an den Kassen in den Länden
zulange Zeit vertrödeln mit Münzen zählen, die Altersheime
überfüllt sind, den Neuschweizern! platz machen müssen...oder
wie oder was?
Moritz

am 10.08.2016 16:19 via

@Fragende
Ok dann werde ich ein neues Testament schreiben und einige
Verwandten enterben dass sie keine Interessen mehr haben
mich ins Jenseits zu befördern! Punkt!
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Dani

am 10.08.2016 16:20 via

@Fragende
Sie werden auch einmal Alt.
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Fritz Carl

am 10.08.2016 16:22

Nur die Ruhe
Nur nicht auf jeden Laferi achten! Manches muss einfach
grosszügig überhört werden. Leben so lange wie es eben
dauert.
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Peter Rechsteiner

am 10.08.2016 16:28

Zeit zu gehen....
Es gibt genügend Personen, welche "nur" am leben gehalten
werden, weil die Familie es so will.
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am 10.08.2016 16:05 via

Lasst sie..
Die Perspektive machts: Was wenn man von alten, kranken
Menschen ausgeht, die sterben wollen und meiner Ansicht nach
auch dürfen wenn sie dies wollen. Die Medizin, unsere
Wirtschaft, verdient sich an todkranken Menschen ein goldenes
Händchen. Und das traurige daran z.T ohne den Willen des
Menschen zu beachten.. Lasst sie sterben, wenn sie wollen. Lasst
die Natur, Natur sein. Klar ist es anders wenn psychische
Erkrankungen reinspielen.
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Roger

am 10.08.2016 16:25 via

@P. Flege
Genau dort wollte ich ansetzen.Zu verdanken haben wir das
der Pharmalobby,denn wer an Maschinen hängt kann
meistens nichts mehr sagen geschweige sich wehren!
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R.Grob

am 10.08.2016 16:27 via

@P. Flege
... und wenn die psychisch Leidendenden die Realität klarer
sehen als die Mainstream gesteuerte Mehrheit ! Psychisch "
Kranke " ( ich hasse die Bezeichnung ) haben oftmals eine
Differenziertere Einschätzung der Lebenslage. und wenn das
Glas die Erlösung bringt, why not !! Soll ein Lokführer sein
Leben lang den Vorfall vor Augen haben !?!
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Einfach Gemacht

am 10.08.2016 17:05 via

Roger
Die Pharmaindustrie muss im Moment so für alles jedes
problem hinhalten !
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Stella

am 10.08.2016 19:04 via

@P. Flege
Deshalb ist es wichtig, dass man eine Patientenverfügung
macht.
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Peter Moser

am 10.08.2016 19:41 via

@P. Flege
Danke, genau so ist es. Nicht entscheidend, wie alt man wird,
sondern wie man alt wird.
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Hoffentlich!

48
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Viel Lärm um nichts

33
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Mit reisserischem Titel...

32
31
162
161

Das Thema wird bald aktuell sein

Bianco

am 10.08.2016 16:02 via

Hoffentlich ist der Regisseur nicht zu alt um den Film zu beenden
Knut Kristoferson

am 10.08.2016 16:01

Die Kameras waren nicht zu übersehen, und die Filmcrew hatte
Orangene Warnwesten an. Die haben da ein paar Stunden am
Schanzengraben auch gedreht. Hier wird wieder eine Story
aufgebauscht, die keine ist.
Formantor

am 10.08.2016 15:58

Werbung für sein Produkt machen, das ist doch nichts neues...
sieht aber fast so aus, als hätte der Regisseur schon eine
Vorahnung, das der Film nichts taugt.. schade.
Klartexter

am 10.08.2016 15:52

Wir müssen ein Tabu brechen! Die Erde ist überbevölkert, die
Gesellschaft veraltert. Wir müssen eine maximale Lebensdauer
vorschreiben, z.B. 90 Jahre. Wer 90 wird muss zu einer
Sterbehilforganisation. Das ist hart, aber schlussendlich wohl die
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solidarischste, ökonomisch, ökologisch und sogar ethischste
Lösung!
121
120
14
13

Sue

am 10.08.2016 15:58 via

@Klartexter
Meine Mutter ist gerade 91 geworden. Sie ist immer noch ein
lustiger, lebensbejahendet Mensch. Nach ihrer Meinung
müsste sie jetzt also tot sein? Schämen Sie sich. Mehr fällt mir
dazu nicht ein.

90
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Susann

am 10.08.2016 15:59 via

@Klartexter
So ein Schwachsinn! Ihr Statement als auch der Flyer.
Wahnsinnig witzig. Sollen wir alle von chillenden, funorientierten Jungen leben? Wer hat den heutigen Wohlstand
geschaffen? Mit Arbeit selbstverständlich? Bestimmt nicht die
jetzige Erben-Gesellschaft. Bin übrigens 29 Jahre alt.

32
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Stefan

am 10.08.2016 16:00

So nicht!
Ganz Russland ist leer. Es fehlt eigentlich vorallem an
genügend Nahrung und an der passenden Verteilung.
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Peter Moser

am 10.08.2016 16:02

Es würde auch natürlich gehen
Wenn man das Sterben nicht noch weiter hinauszögern würde.
So werden viele ältere Menschen noch künstlich am Leben
erhalten, obwohl es evtl von der Natur vorgesehen wäre zu
Sterben. Frage mich oft, ob ich zum Beispiel mit 80 noch eine
Chemotherapie machen würde um die letzten paar Monate /
Jahren noch dahin zu siechen. Würde übrigens auch positiven
Einfluss die KK Prämien der anderen haben.

47
46
6
5

silvia

am 10.08.2016 16:12 via

@Klartexter
Das tönt mir nach aktiver sterbehilfe,wo entschieden wird,wer
noch leben darf und wer nicht. Manche denken schon nicht
daran,das sie auch älter werden. Ich habe achtung von der
älteren generation,die haben viel mehr lebenserfahrung ,als
wir.
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Supermario

am 10.08.2016 16:21

Hoffe das ist Ironie?
Soooo ein Schwachsinn; würde mir in Bezug auf die
Überbevölkerung eher mal überlegen, ob unsere viel
gepriesene Pharmatechnik eben auch global flächendeckend
eingesetzt werden sollte. Ein Übel soll immer an der Ursache
angepackt werden, und sicher nicht die Auswirkungen
bekämpfen!
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Donna M.

am 10.08.2016 16:31 via

@Klartexter
Dann stellt mal weniger Kinder auf die Welt. Ausserdem auch
sie werden, wenn sie Glück haben, alt. Gehen sie dann auch
sterben??
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Benny

am 10.08.2016 16:31 via

@Klartexter
niemand hat das recht über das Leben der anderen zu
entscheiden ob jemand sterben soll oder nicht! Die Menschen
sollen einfach kapieren dass die Natur und nicht der Mensch
über Leben und Tod entscheiden!
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Donna M.

am 10.08.2016 16:32 via
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@Peter Moser
Es werden auch jüngere am Leben erhaltet. Was quasselt ihr
hier bloss für einen Blödsinn?
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patrick h.

am 10.08.2016 16:32

Lasst die Alten sterben
@Susann Dir ist bewusst das Du bald zu zweit für einen
Rentner aufkommen musst oder? 2014 waren 53% der
Einwohner in diesem Land über 40 Jahre alt! Gäbe es keine
Zuwanderung wäre dieser Wert annähernd bei 60-70%. Wie
soll das funktionieren? Ich bin nicht viel älter als Du aber ich
habe absolut keine Lust Rentner durchzufüttern die noch ein
paar Jahre zu leben haben und bei jeder einzelnen
Abstimmung MEINE Zukunft versauen! Dafür soll ich im Bus
aufstehen damit Grosi 07:00 einen Sitzplatz hat? Dafür muss
ich in der Bank um 12:00 Uhr warten weil Grosi Geldabheben
muss? Nein Danke!
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45+

am 10.08.2016 16:41 via

@patrick h.
Etwas Respekt den älteren gegenüber wäre angebracht!
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Donna M.

am 10.08.2016 16:54 via

@patrick h.
Wieso gehen dann die Jungen nicht abstimmen? Immer schön
die Schuld auf andere schieben oder? Hören sie mal auf mit
der AHV der geht es schon seit x Jahren nicht mehr gut, weil
die Gelder zweckentfremdet werden.
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Ronnie

am 10.08.2016 17:03 via

Die überbevölkerung
Findet sicher nicht hier stadt! Nur engeredet wird uns das das
wir im westen wieder für alles Schuld sein sollen!
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Horli Hespi

am 10.08.2016 17:20 via

@Klartexter
@Patrick, dir ist schon klar , dass Du zuerst von deinen Eltern
"durchgefüttert"wurdest,auch Du wirst alt werden , wenn Du
nicht vorher stirbst!
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Lisa

am 10.08.2016 17:23 via

@patrick h.
Ich selbst (Grosi) erlaube mir dann unterwegs zu sein wenn
ich es will oder es nötig ist. Dazu brauche ich nicht eine
Bewilligung von einem Schnösel. Ich bin jahrelang für Grosis,
Opas und Mamas aufgestanden. Jetzt ist die Reihe an euch
und das sollte das selbstverständlichste der Welt sein.
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Pit

am 10.08.2016 17:25 via

@patrick h.
Generation 50+ hat dafür gestimmt, dass Schlhäuser,
Hallenbäder, Spielplätze, Kitas etc realisiert wurden. Merksch
öppis?
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Horli Hespi

am 10.08.2016 17:26 via

@Patrick
@patrick , dir ist schon klar, dass dich zuerst deine Eltern
"durchgefüttert"haben ?! Auch Du wirst alt werden, wenn Du
nicht vorher stirbst !
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Donna M.

am 10.08.2016 17:33 via

@Lisa
Danke für diesen Beitrag.

http://www.20min.ch/schweiz/bern/story/-Lasst-die-Alten-sterben----Flyer-schockt-Passanten-27411725

Seite 29 von 31

20 Minuten - «Lasst die Alten sterben» – Flyer schockt Passanten - Bern
9
1
0

Nebelschwade

11.08.16 11:23

am 10.08.2016 17:56 via

@Klartexter
Mit wir meinst du dich und deine Generation? Ich stelle mir
das gerade in deinem Sinne vor. Am Morgen kommt der
Gemeinderat (ohne Blumen, zu teuer für die Alten) um zu
gratulieren. Nach dem Mittagessen wird man auf den FRIEDHof gekarrt.
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Peter

am 10.08.2016 18:27 via

@patrick h.
Die ersten 18 Jahre wart ihr alle "nutzlos" Keine AHV
einbezahlt, Kindergeld bezogen, gratis Unterricht besucht,
schreiend herumgetobt, im Bus auf den Sitzen herumgeturnt,
im Migros alles betatscht und Mama & Papa sowie dem Rest
der Familie auf dem Geldbeutel gelegen. Trotzdem haben wir
euch geliebt. Ihr wurdet volljährig, habt vielleicht etwas
gelernt, könnt Auto fahren. Habt mittlerweile einen Job und
bezahlt seit zwei oder drei Jahren AHV .Und schon sind euch
die, welche zu euch geschaut haben eine Last. Danke.
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Susann

am 10.08.2016 18:42 via

@patrick h.
Ja, lieber Patrick h. (h.?). Ich bezahle auch gerne für 2x2 für
ältere Menschen. Kein Problem. Erwarte aber von Jungen,
dass sie ebenfalls bis 65 (hart) arbeiten und so genügend
einbezahlen. Nur Party = no go

10
9
1
0

Respekt

am 10.08.2016 19:44 via

@patrick h.
Grosi ist um 7 Uhr im Tram, weil sie ihre Grosskinder hüten
geht und Grosi ist um 12 Uhr auf der Bank weil sie für ihre
Kinder und Grosskinder Geld abhebt um ihnen finanziell zu
helfen, weil die Ansprüche 'der Jungen' sehr gross sind. Grosi
verzichtet auf alles.....
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Respekt

am 10.08.2016 19:46 via

@45+
Danke für ihren Respekt, tut gut!
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Susette

am 10.08.2016 15:51 via

Egal
Mir macht das als Alte nichts ,einmal muss jeder gehen,
Mimi

am 10.08.2016 15:49 via

Gehts noch
Einfach nur sehr Geschmacklos! Ob Titel eines Filmes oder nicht,
unterste Schublade, versetzt euch mal in einen älteren Menschen,
echt übele Idee!!
F1TSH0

am 10.08.2016 15:56 via

@Mimi
Mimimi. Das nenn ich Marketing. Hätte es eine normale
Überschrift wäre es im nächsten Abfallbehälter weggeworfen
worden.
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Peter

am 10.08.2016 17:51

wieso?
Wenn es im Film nun mal darum geht, geht's halt darum.

38
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mr. nice guy

am 10.08.2016 15:43

wasserknappheit
naja, es gibt halt einfach zu wenig wasser auf dem planeten für
uns alle. das wasser wird immer knapper!! ...moment? wo geht

http://www.20min.ch/schweiz/bern/story/-Lasst-die-Alten-sterben----Flyer-schockt-Passanten-27411725

Seite 30 von 31

20 Minuten - «Lasst die Alten sterben» – Flyer schockt Passanten - Bern

11.08.16 11:23

denn das wasser hin? richtig! es ist immer gleichviel - nur gibt es
immer mehr menschen! Von dem her ist der flyer korrekt, und ja,
ich hätte kein problem dabei zu sein :)
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Pablo.P

am 10.08.2016 15:13

Den Flyer
....wäre vlt. interessant aber nicht die Sätze, die ihr dazuschreibt,
welche keine Info enthalten und offensichtlich EXTREM weit
gedacht sind... ''Müssen jetzt alle alten angst um ihr leben
haben?'' ich lach mich Kaput.
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