
Zeitpunkt 143

ChapEau!

6 

Zugegeben, schon die Pfadi ist eine coo-
le Sache. Aber dass es seit über 90 Jahren 
auch noch die «Pfadi trotz allem» (PTA) 
gibt, ist einfach nur grossartig und verdient 
einen grossen, bunten und ausgebeulten 
Chapeau. Nur schon der Name lässt eine 
Mischung aus Humor und Hartnäckigkeit 
durchschimmern. Und die braucht es, um 
eine Pfadi-Gruppe mit behinderten Kin-
dern zu sein. Aktuell gibt es rund 25 aktive 
PTA-Gruppen in der Schweiz und jede ist 
etwas anders. Die meisten treffen sich aber 
alle zwei Wochen sowie für ein kurzes La-
ger an Pfingsten und ein längeres in den 
Sommerferien.

 
Warum investieren Jugendliche ihre knappe Zeit in 
die Betreuung behinderter Kinder? «Weil es Spass 
macht. Und weil man sehr viel lernt» sagt Prusik (der 

manchmal auch Florian Bosshard heisst). Schon am 
ersten Nachmittag zog ihn ein Kind mit Behinderung 
in die PTA-Welt hinein. Dort wimmelt es nur so von 
sozialkompetenten Querköpfen – die Kinder genauso 
wie die Leiterinnen und Leiter. «Dass sich die fitteren 
Kinder beim ‹Fangis› von den weniger schnellen fangen 
lassen, ist typisches PTA-Verhalten.»
 
Die PTA-Pfadis sind voll normal und ganz besonders. 
Fast jedes Kind hat eine andere Diagnose und absolut jedes 
Kind einen anderen Charakter. Was sie verbindet, ist die 
Freude an den gemeinsamen Aktivitäten in der Natur und 
an den Freundschaften, die daraus entstehen. «Es klingt 
etwas komisch», sagt Prusik, «aber die Kinder wissen, was 
es heisst, zu leben. Für sie ist alles ein Geschenk.»
 
Liebe PTA: Ihr seid ein Geschenk. Und ihr rockt!   

Benedikt Meyer
www.pta.pbs.ch

pfadi trotz allem
Voll normal und ganz besonders

sabine kläntschi und regula Weber
Schweizer Handwerk für eine umweltfreundliche Menstruation
Ohne sie gäbe es uns alle nicht: die Menstruation. 
Mit ihrem Unternehmen «Purpurtage» setzen sich Sa-
bine Kläntschi und Regula Weber für einen selbstbe-
stimmten und liebevollen Umgang mit den besonderen 
Tagen ein. Und kämpfen damit gegen einen mächtigen 
Industriezweig. Gerade jetzt ist fast jede vierte Frau 
auf diesem Planeten am menstruieren. Rund eine Wo-
che lang wirft sie täglich Binden oder Tampons in den 
Abfall. Im Verlauf ihres Lebens verbraucht eine Frau 
so rund 15‘000 Menstruationsprodukte – täglich ver-
wendete Slipeinlagen nicht eingerechnet. Dieser Ab-
fallberg ist auch für die Gesundheit bedenklich. Denn 
konventionell hergestellte Binden und Tampons ent-
halten über 200 chemische Substanzen, darunter das 
Herbizid Glyphosat. Auch die Luftzirkulation ist bei 
den Wegwerfprodukten schlecht und so entsteht ein 
feuchtwarmes Milieu in dem sich krankmachende Pilze 
und Bakterien wohlfühlen.

Durch diese Fakten und eigene Leidensgeschichten 
ernüchtert, entwickelten Sabine Kläntschi und Re-
gula Weber vor rund zehn Jahren wiederverwendba-
re, waschbare Damenbinden. Die rohe Biobaumwolle 
dafür wird in einem Familienbetrieb in der Schweiz 
gesponnen, zu Barchent- und Moltonstoff gewoben und 

gefärbt. In ihrem Atelier nähen die zwei Frauen die 
feinen Gewebe von Hand zu Slipeinlagen, Falt- und 
Flügelbinden in unterschiedlichen Längen und sechs 
verschiedenen Farben. Die fertigen Binden verkaufen 
sie über ihren Internetladen und an Ökomärkten. Auch 
einige Drogerien und Bioläden haben sie in ihr Sorti-
ment aufgenommen. Von anderen Läden bekamen sie 
Absagen: Die wiederverwendbaren Binden seien nicht 
von Interesse, da frau sie ja nur einmal kaufen müsse. 

Davon lassen sich Weber und Kläntschi nicht beirren. 
Sie sind umso mehr motiviert, das Schattenthema ans 
Licht zu rücken. Im Kontakt mit Kundinnen zerstreuen 
sie Mythen und falsche Vorurteile und bieten ein offe-
nes Ohr für Dinge, über die viele nicht einmal mit der 
besten Freundin sprechen.

Weitere alternative Hygieneprodukte ergänzen ihr 
Sortiment; etwa Menstruationsschwämmchen aus 
Naturschwamm oder wiederverwendbare Menstrua-
tionstassen aus medizinischem Silikon, welche beide 
während der Monatsblutung in die Scheide eingeführt 
werden. «Purpurtage» bietet aber auch Artikel für sinn-
liche Momente, wie Massageöle, Fairtrade-Kondome 
oder biologische Gleitmittel. Ein Besuch im Webshop 
lohnt sich. www.purpurtage.com                         Selina Fehr



Wo können sich Therapeuten der Naturheilkunde vor-
stellen? Diese Frage beschäftigte Tino Mosca-Schütz vor 
zehn Jahren als Marketingleiter einer Schule für Natur-
heilkunde und er fand auch eine Antwort: Gesundheits-
messen. Dort treffen sich Therapeutinnen, Therapeuten 
und Anbieter von Gesundheitsprodukten mit Interessen-
ten. Man zahlt einen Eintrittspreis von zehn Franken, der 
jeweils für die ganze Messedauer gilt. Die Messen sind 
gut besucht, aber nicht überlaufen, man hat Zeit und 
kann sich aufeinander einlassen. Auch die Spiritualität 
hat in den letzten  Jahren ihren Platz an den Gesund-
heitsmessen gefunden. Die Stimmung ist entspannt, 
freundlich und familiär.

Die erste Gesundheitsmesse vor neun Jahren in Chur 
war so vielversprechend, dass sich Tino Mosca-Schütz 
damit selbständig machte. Mittlererweile über 100 Mes-
sen mit 40 bis 60 Ausstellern haben er und seine Frau 
Bettina seither organisiert, auch an eher kleineren Orten 
wie Münchenstein, Buchs oder Grenchen, und das ohne 
Sponsoren und Zugpferde mit grossem Namen. «Es gibt 
nichts herauszuziehen», sagt er, «also braucht es auch 
keine Zugpferde.

Tino ist von Haus aus Musiker, hat zwan-
zig Jahre lang Chöre geleitet und kompo-
niert und ist heute neben seiner Aufgabe 
als Messeleiter auch als  Musiker mit seiner 
Frau Bettina tätig. «Es ist unglaublich, was 
bei einem Menschen passiert, wenn man 
den richtigen Ton findet», sagt er. Die Syn-
these von grob- und feinstofflichen Ener-
gien kann zweifellos etwas bewirken – im 
Körper genauso wie im Messegeschäft. Dass 
der Mensch aber einen Grundton habe, wie 
viele denken, treffe nicht zu. «Der richtige 
Ton wandelt sich dauernd.»

Tino und Bettina Mosca-Schütz spielen 
auch «Seelenmusik», eine Sparte, die sie vor vier Jahren 
entdeckt und seither entwickelt haben. Hören kann man 
ihre Musik auf ihrer Website, auf CDs oder an ihren Kon-
zerten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die 
beiden gehen einen Weg abseits des Mainstreams, aber 
sie tun es konsequent und bescheiden. Christoph Pfluger
Weitere infos: www.gesundheitsmessen.ch
Seelenmusik: www.onitani.com
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Sich mit Konzernen wie Monsanto anzulegen, ist kein 
Zuckerschlecken. Das bekam die Veterinärmedizine-
rin und Mikrobiologin Monika Krüger schon öfter zu 
spüren. Auf «Psiram» oder auf industrienahen Inter-
netseiten wird die 68-jährige emeritierte Professorin 
der Universität Leipzig als «Pseudowissenschaftlerin» 
und «Esoterikerin» verunglimpft, weil sie eine «krasse 
Aussenseiterposition» zu Glyphosat vertrete. Die da 
lautet: Das von der Weltgesundheitsorganisation als 
«wahrscheinlich krebserregend» eingestufte Pestizid 
habe in unserem Essen nichts verloren. 

Immer wieder weist die mutige Professorin darauf 
hin, dass das meistverkaufte Ackergift der Welt krank 
machen und zu Missbildungen führen könne. Sie fand 
heraus, dass Monsanto Glyphosat ursprünglich als An-
tibiotikum hatte patentieren lassen – weil es im tieri-
schen und menschlichen Körper Bakterien im Wachsen 
behindert. Allerdings die «falschen», nämlich probioti-
sche und lebensfördernde, während gefährliche Keime 
weiterwachsen. 

Krüger leitete auch die weltweit grösste Bürgerstu-
die. Insgesamt 2009 Personen hatten im Rahmen der 
von der «Bürgerinitiative Landwende» organisierten 
«Urinale»-Kampagne Urinproben in ihr Labor ge-
schickt, obwohl sie die Testsets für je 53 Euro sogar 
selbst bezahlen mussten, weil sich kein deutsches Amt 
dazu bereitfand. Ergebnis: In 99,6 Prozent der Proben 
war Glyphosat nachweisbar. Ein Drittel der Bevölke-
rung hatte sogar eine 10- bis 42-fache Menge der für 
Trinkwasser zulässigen Grenzwerte im Urin – vor allem 
Kinder und Jugendliche, Landwirte und Fleischesser. 
Vegetarier, Veganerinnen und Bioessende waren we-
niger belastet. 

Die Untersuchung beeinflusste offenbar auch den EU-
Umweltausschuss Mitte März: Es kam keine qualifi-
zierte Mehrheit für eine Weiterzulassung von Glyphosat 
zustande. Deutschland enthielt sich überraschender-
weise, andere Staaten stimmten dagegen. Dies ist aber 
nur ein Etappensieg: Eine erneute Abstimmung ist noch 
im Frühjahr zu erwarten.                                Ute Scheub

monika krüger

tino und bettina mosca-schütz
Der richtige Ton in der Naturheilkunde

Vertritt die «krasse Aussenseiterposition» zu Glyphosat




