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AKTUELL

Wie schütze ich meine Familie
im Internetzeitalter?

Externe Hilfe beanspruchen
Beatrice Hess meint, Eltern sollen
sich von der Komplexität des Themas
und dem Tempo der Entwicklungen
nicht einschüchtern lassen. Sie müssen sich von der Illusion der absoluten Kontrolle verabschieden. Aber sie
haben eine wichtige Vorbildfunktion,
wie in anderen Bereichen des Lebens
auch. In Gesprächen sensibilisieren
sie die Kinder für Gefahren. Den Umgang mit Risiken und konkrete Handlungsmöglichkeiten lernen die Kinder
so Schritt für Schritt. Für Eltern
heisst das, immer wieder die Balance
zu finden zwischen altersgemässen
Einschränkungen (Zeitfenster, Inhalte, Kosten) und zunehmenden Freiheiten. Vertrauen zeigen und miteinANZEIGEN
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Koexistenz
in der ICZ

Beraterin (und Kandidatin für das Friedensrichteramt) Beatrice Hess,
Diskussionsleiterin und Internetfachfrau Theresa Hensch sowie Datenschutzfachfrau Ursula Uttinger (v.l.).
Foto: zvg.

«Wie schütze ich meine Familie im
Internetzeitalter?» Diese sehr umfassende Frage stellten sich die beiden
FDP-Frauen Beatrice Hess und Ursula Uttinger im Rahmen einer öffentlichen Diskussion. Was können Eltern
in Zürich tun, um ihre Kinder gegen
das Böse im weltumspannenden Internet zu schützen? Wir müssen alle
lernen, mit dieser Technik umzugehen, sie hat sich die letzten 20 Jahre
so weit entwickelt, dass heute nichts
mehr ohne Internet geht. Es ist fast
wie damals, als die Elektrizität oder
die Eisenbahn erfunden wurde.
Selbst der Bauer auf der Alp verwendet heute das Internet, um die Fütterung zu optimieren.
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ander im Gespräch bleiben sind die
wichtigsten Instrumente der Eltern.
Verbote sind spätestens dann unbrauchbar, wenn der Sohnemann
problemlos den installierten Schutzfilter umgehen kann. Bei Alarmzeichen kann auch externe Hilfe eine
grosse Unterstützung sein.

Rechte Dritter beachten
Datenschutz ist ein höchstpersönliches Recht, selbst ein Kind hat gegenüber seinen Eltern Persönlichkeitsrechte, die zu wahren sind. Und
Datenschutz ist ein inflationär verwendeter Begriff, der im allgemeinen
Sprachgebrauch alles und nichts bedeutet. Als Präsidentin des Datenschutz-Forums Schweiz differenziert
Ursula Uttinger zwischen Persönlichkeitsrecht, Betriebsgeheimnis und
Datenschutz. Doch bei all den Datensammlungen, die aktuell bestehen –
und es hat unendlich viele Daten von
allem und allen –, fehlt oft die
menschliche Intelligenz, um festzulegen, was wirklich benötigt wird.
Uttinger weist darauf hin, dass
mit dem Upload von Bildern oder
Texten sorgfältiger umgegangen werden sollte: Grundsätzlich kann man
nur über Daten/Fotos von sich selbst
entscheiden. Sobald auf dem Bild
Dritte erkennbar sind, sind die Rechte der Dritten zu beachten. So soll vor
jedem Laden oder Absenden hinterfragt werden, ob es überhaupt ins Internet soll. (eing.)

Fortsetzung von Seite 1
Doch Michel ist nicht der einzige
nichtjüdische Angestellte der ICZ. Unter den 100 Mitarbeitern sind 4 Konfessionen vertreten: die jüdische, die
christliche, die muslimische und die
buddhistische. Für eine interkulturelle Gemeinschaft sind Toleranz und
Akzeptanz
Voraussetzung.
Laut
Herrn Weil gab es noch nie Probleme
betreffend interreligiöser oder politischer Diskrepanzen. Seine persönliche Sekretärin Emöke Saxer ist Ungarn-Schweizerin und Christin. Im
jüdischen Friedhof Friesenberg, der
dem ICZ unterstellt ist, arbeiten insgesamt fünf Angestellte, wovon vier
Christen und ein Buddhist aus Thailand.
«Eine richtige Melange aus Nationen und Konfessionen», so die Worte
von Herrn Weil. Anhand dieses Beispiels ist wohl erwiesen, dass es
möglich ist, friedlich zusammenzuleben oder wenigstens -zuarbeiten,
auch wenn viele verschiedene Ethnien und Religionen aufeinandertreffen. Dem ICZ ist übrigens das ausgezeichnete Restaurant «Olive Garden»
angeschlossen, wo sich Geschäftsleute und Gäste aus vielen Nationen koscher verwöhnen lassen.
Frédéric Weil wohnt auch in Wollishofen. Seine Tochter Joëlle lebt in
Tel Aviv und arbeitet als freie Journalistin u.a. für Ringier und Tamedia
(«Tages-Anzeiger» und «Annabelle»)
und hat jeden Freitag eine Kolumne
im «Blick am Abend». Der sehr sympathische und umgängliche Direktor

Frédéric Weil, Generalsekretär ICZ,
und seine Assistentin Emöke Saxer.

Der Schweizer Muslim Michel
Mounassirou Alassani. Fotos: J. Gerber

Das ICZ an der Lavaterstrasse 33 in
Zürich-Enge.

Gäste im hauseigenen Restaurant «Olive Garden». Das Restaurant ist öffentlich und geniesst einen ausgezeichneten kulinarischen Ruf.
und Personalchef hat ein Hobby: Er
spielt (wohl als einziger Nichtchrist)
aus Übungszwecken regelmässig in
der alten Kirche Wollishofen Orgel.

Der Kirchenrat hat ihm sogar einen
Schlüssel zur Kirche ausgehändigt.
Also auch von dieser Seite ist Toleranz angesagt.

KAMILS KOLUMNE

Hunger!
Kamil Krejci
Meine Liebe zum Kochen sieht man
nicht nur an meiner, dank den Früchten meines geliebten Hobbys reichlich wohlgenährter Figur. Ich habe an
dieser Stelle schon mehrfach über
mein Steckenpferd und meine dadurch stetig imposanter werdenden
Rundungen berichtet. Wie bei jedem
Zeitvertreib ist auch in der Küche die
Qualität der Hilfsutensilien massgeblich am Erfolg oder Nichterfolg der
ausgeübten Tätigkeiten beteiligt. Natürlich ist es möglich, auch mit einfachstem und rudimentärstem Material feinste Speisen zuzubereiten, ein
scharfes Messer, ein vernünftiger
Kochtopf und eine Feuerstelle reichen vollkommen. Nur eben, in der
Ausübung seines Hobbys steigert

man seine Ansprüche und damit auch die Anzahl der damit
verbundenen Gerätschaften. Im
Lauf der Zeit
wurde daher unsere Küche überflutet
und überladen mit Brätern aller Art,
mit Kasserollen, Crêpespfannen. Es
stapeln sich Ausstechförmchen und
Pizzableche, in den Schubladen liegen Fleischhammer neben Quirl und
Schneebesen. Im Messerblock harren
Ausbeinmesser,
Tranchierbesteck
und Wetzstahl ihrer Bestimmung.
Pressen aller Art fristen ihr Dasein
neben Fleischwolf, Semmelreibe oder
Eiscrusher. Die Fritteuse steht neben
dem Dampfgarer, das Waffeleisen bei
der Nudelmaschine, und hinterm Mixer liegt ein Entsteiner. Meine Frau
und ich haben letztlich beschlossen,
diesem babylonischen Gewirr ein En-

de zu bereiten, und haben uns aller
dieser Dinge entledigt. Stattdessen
erstanden wir eine dieser Teufelsmaschinen. So ein multifunktionales
Cooking-Kitchen-Dingens im Gegenwert eines fahrtüchtigen OccasionsKleinwagens, Es sieht aus wie Raumschiff Enterprise in klein und kann
anscheinend – bis aufs Verspeisen –
sämtliche Tätigkeiten in und um die
Küche völlig selbstständig erledigen.
Wie bei unserem Computer oder den
Smartphones sind uns 99 Prozent der
Möglichkeiten
dieses
Zauberteils
mehr als fremd. Doch wir lernen beständig. Ich bin sehr gespannt, ob die
Erleichterung der Kochtätigkeiten in
Zeitgewinn, erhöhten Genuss oder
bloss in noch extremerer Zunahme
meiner Körperfülle gipfeln wird.

Kamil Krejci ist Autor, Regisseur und
Schauspieler. Er schreibt jede Woche fürs
«Zürich 2».

