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Noch verbinden viele Menschen Hanf
mit Kiffen, Hanf ist aber weit mehr.
Hanf ist eine der ältesten Nutz- und
Zierpflanzen der Menschheit. Aus
Hanf lassen sich beispielsweise Texti-
lien, Seile, Speiseöle und Nahrungs-
mittel herstellen. Haschisch und Ma-
rihuana als Rauschmittel sind also
nur ein kleiner Teil des grossen Gan-
zen. Immer wichtiger geworden in
den letzten Jahren ist die medizini-
sche Verwendung. Jean-Luc Neu-
komm von der Geschäftsleitung von
Swiss Cannabis sagt: «Wir wollen
Aufklärung betreiben und darauf auf-
merksam machen, dass Hanf eine
vielseitige Nutzpflanze ist, die auch
mit Erfolg in der Heilkunde angewen-
det wird. Hanf hat ein riesiges Poten-
zial, das zurzeit noch kaum ausge-
schöpft wird.»

Bei Hanfprodukten gilt es grob zu
unterscheiden zwischen THC- und
CBD-haltigen Produkten. THC-Pro-
dukte sind in der Schweiz verboten
und fallen unter das Betäubungs-
mittelgesetz. CBD-Produkte hingegen

sind erlaubt. «Unsere CBD-Produk-
te», so Neukomm, «enthalten 0 Pro-
zent THC und das CBD, also das Can-
nabidiol, hat einen Reinheitsgrad von
über 99 Prozent, produziert nach

pharmazeutischen Standards. Unser
Labor, in dem das CBD für unsere
Produkte hergestellt wird, ist vom
Schweizerischen Heilmittelinstitut
swissmedic zertifiziert.» CBD-Öl-

Tropfen von Swiss Cannabis sind ge-
ruchs- und geschmacksneutral, es
gibt sie aber auch mit Orangen- oder
Minzaroma. Und es gibt die Tropfen
auch in wasserlöslicher Form. Er-

hältlich sind alle Varianten mit 5, 10
und 15 Prozent CBD-Anteil. «Von un-
serer Kundschaft erhalten wir viele
positive Rückmeldungen, dass die
Tropfen beispielsweise bei entzün-
dungsbedingten Leiden, Schmerzen,
Stress oder auch Einschlafproblemen
geholfen hätten», bemerkt Jean-Luc
Neukomm. Neben diesen Tropfen
bietet Swiss Cannabis CBD-Kosmeti-
ka an. «Auch hier haben wir von un-
seren Kunden Rückmeldungen erhal-
ten, dass CBD-Cremen ihnen unter
anderem bei Neurodermitis geholfen
hätten.»

Weitere Informationen und Pro-
duktebeschreibungen gibt es in der
Hanftheke an der Aegertenstrasse 56
zwischen der Schmiede Wiedikon
und dem Bahnhof Wiedikon. Jean-
Luc Neukomm und das Team der
Hanftheke freuen sich auf Ihren Be-
such. (gs)

«Hanf hat ein Potenzial, das kaum ausgeschöpft wird»

Hanftheke Zürich Wiedikon, Aegerten-
strasse 56, 8003 Zürich, 044 461 23 38
www.swisscannabis.ch
www.facebook.com/HanfthekeWiedikon
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Jean-Luc Neukomm und Jasmine Kälin in der Hanftheke an der Aegertenstrasse. Foto: gs.

Jeder fünfte ältere Mensch braucht
im Alltag Unterstützung. Kommt ein
Unfall hinzu, schreitet eine Krankheit
voran oder fallen helfende Angehöri-
ge aus, führt der Weg oft ins Heim.
Die Alternative ist eine 24-Stunden-
Betreuung zu Hause. Marktführer
Home Instead bietet diese ab 5800
Franken an. Neben individueller Be-
treuung ist Hilfe in jeder Situation in-
klusive.

Karl M. war beim Einkaufen ge-
stürzt. Die Hüftfraktur heilte gut. Doch
nach Spital und Reha war er nicht in
der Lage, seinen Alltag zu Hause al-
lein zu meistern. Er brauchte Unter-
stützung – beim Zubettgehen und
beim Aufstehen, bei der Körperpflege
und dem Toilettengang ebenso wie im
Haushalt. Und auch für die Arztbesu-
che und Physiotherapien benötigte er
Begleitung. Sein Sohn konnte nicht
immer für ihn da sein. Auf Anraten
der Reha-Ärztin kontaktierten der
89-Jährige und sein Sohn Home Inste-
ad. Heute wohnen abwechselnd zwei
Betreuerinnen bei Karl M. Sie unter-
stützen ihn genau so, wie er es
braucht. Karl M.: «Alt werden ist nicht

einfach. Aber mit Hilfe von Home In-
stead klappts. Zudem tut mir die Ge-
sellschaft gut.» Und sein Sohn er-
gänzt: «Es ist immer jemand für mei-
nen Vater da. Und wenn ich die Kos-
ten anschaue, sind diese vergleichbar
mit denen des Pflegeheims.»

Home Instead berät Interessierte
umfassend und kostenlos – auch zu
finanziellen Unterstützungsmöglich-
keiten. (pd.)

Hilfe und Sicherheit nach Hause holen

Home Instead Region Zürich, Telefon 044
319 66 00, E-Mail: zuerich@home-
instead.ch, www.homeinstead.ch.
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Home Instead ermöglicht es, weiterhin daheim zu leben. Foto: zvg.

Im Optikergeschäft «Scharfmacher»
am Gustav-Gull-Platz in der Europa-
allee kann man nicht nur Brillen kau-
fen: Seit rund drei Wochen bietet Ge-
schäftsführer Bernhard Baldinger
auch Fotoaufnahmen der Iris an.
Nahaufnahmen der Iris «in einer sol-
chen Qualität» gebe es in der
Schweiz «an keinem anderen Ort».
Die Kamera, mit der die Makroauf-
nahmen gemacht werden, wurde von
zwei Fotografen entwickelt. Vor acht
Jahren stellten sie das erste derartige
Gerät her. Bei der Kamera im Zür-
cher Optikergeschäft handelt es sich
um die vierte und neueste Version.

Mehrere Blitze auf einmal
Wer seine Iris fotografieren lässt,
stützt seinen Kopf – ähnlich wie bei
einem Sehtest beim Optiker – auf

einer Kopfstütze ab. Dann wird das
Auge mit dem Finger aufgezogen, um
die Iris sichtbarer zu machen. Mit
dem Drücken des Auslösers werden
mehrere Blitze auf einmal getätigt.
Baldinger macht jeweils immer mehr
als ein Foto: «Der Kunde soll eine ge-
wisse Auswahl haben.» Anschlies-
send werden mithilfe von Photoshop
sowie einem speziellen Bearbeitungs-

programm die Blitzreflexe und die
Spiegelungen von den Iris-Fotos ent-
fernt. Diese Retuschierungen nimmt
jedoch nicht der Geschäftsführer
selbst vor. Das Fotografenteam, das
diese Art von Kamera entwickelt hat,
ist dafür zuständig.

Auf den Grossaufnahmen erinnert
die Struktur der Iris – je nach Augen-
farbe – an Samt oder an lange, inein-

ander eingewebte Fäden – «richtige
biologische Kunstwerke». Ein solches
Bild sei spannend, weil jedes Auge
anders ist, so Baldinger. «Bei der Iris
gibt es auch Unterschiede zwischen
links und rechts.»

Es dauert zwischen drei und vier
Wochen, bis die Bilder entwickelt
sind. Die Iris-Fotos können die Kun-
den beispielsweise als Leuchtbild,

hinter Acryl, auf Alu oder Büttenpa-
pier in verschiedenen Formaten be-
stellen. Das kleinstmögliche Format –
30 x 30 Zentimeter – kostet 198 Fran-
ken. Bisher hat Bernhard Baldinger
vier Aufträge von Kunden erhalten.
«Ein anderer Optiker hat Fotos von
all seinen Angestellten machen las-
sen, sozusagen als eine Art
Firmenporträt», erzählt er. Auch der
Geschäftsführer selbst liess schon ei-
ne Aufnahme von seiner Iris anferti-
gen. «So hat man einen ganz persön-
lichen Bezug zu dem Bild, das an der
Wand hängt.»

Neue Nachbarn, neue Kunden
Seit Juni befindet sich Baldingers Op-
tikergeschäft neu in der Europaallee.
Mit dem jetzigen Standort ist er sehr
zufrieden, besonders seit die Bauge-
rüste einer Baustelle weg sind, die
den Laden etwas verdeckt haben.
Ihm gefalle es, dass er unkompliziert
die «Nachbarn aus den anderen Ge-
schäften» kennen lernen kann.

Optikergeschäft schiesst Grossaufnahmen der Iris
Optiker Bernhard Baldinger
bietet besondere Fotoauf-
nahmen an: Mithilfe einer
speziellen Kamera macht er
Makroaufnahmen der Iris.

Larissa Jurczek

Fotografiert vom Chef persönlich: Bernhard Baldinger macht die Iris-Bilder der Kunden selbst. Foto: Larissa Jurczek

Weitere Informationen gibt es unter
www.scharfmacher.ch sowie auch unter
www.irisphoto.art

Das Projekt «Tagesschule 2025» ver-
spricht den Zürcher Eltern mehr
Chancengerechtigkeit für ihre Kinder.
«Wie chancengerecht ist die Schule
überhaupt?», fragte Katrin Wüthrich,
die Präsidentin der Kreisschulbehör-
de Limmattal, in die Runde. Geladen
war ein Experte auf diesem Gebiet,
der Bildungssoziologe Rolf Becker
von der Universität Bern.

Stellung der Eltern entscheidend
Was er den Behördenmitgliedern vor-
trug, war ernüchternd. Anhand der
Ausbildung und des Berufs der Eltern
lasse sich ziemlich genau vorhersa-
gen, welche Schulbildung die Kinder
einmal erreichen. Der Bildungsfor-
scher mahnte: In der Schweiz wür-

den die Bildungschancen der Kinder
immer noch zu stark von der Stellung
der Eltern abhängen.

Ist nun das Modell Tagesschule
die richtige Antwort, um die Bil-
dungsgerechtigkeit zu verbessern?
Welche weiteren Massnahmen müss-
ten ergriffen werden? Im Anschluss
an das Referat diskutierten die Be-
hördenvertreterinnen und -vertreter
intensiv. Genannt wurden unter an-
derem: eine ausgebaute Frühförde-
rung der Kinder, eine intensiviertere
Zusammenarbeit mit den Eltern oder
auch weniger Selektionsstufen und
eine spätere Entscheidung über den
weiteren Bildungs- und Berufsweg
der Kinder.

Am Schluss der Veranstaltung
fasste Katrin Wüthrich zusammen:
«Auf dem Weg zu mehr Chancen-
gerechtigkeit ist die Zürcher Tages-
schule ein guter Ansatz, entschei-
dend sind aber die gute Qualität der
Schule und ihrer Lehrpersonen sowie
eine enge Zusammenarbeit mit den
Eltern.»

Gleiche Chancen für alle Kinder
Was bedeutet Chancen-
gleichheit im konkreten
Schulalltag? Die Kreis-
schulbehörde Limmattal
diskutierte das Ideal
an einer Veranstaltung.

Roland Schaller *

*  Roland Schaller ist Mitglied der Schul-
behörde Schulkreis Limmattal.


