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Denk dran. Ruf an.
Pro Senectute initiierte zum Internationalen UNO-Tag der älteren
Menschen am 1. Oktober 2009 eine
schweizweite Aktion für soziale
Kontakte im Alter: «Denk dran. Ruf
an.» Landesweit sollte an die ältere
Generation gedacht und eine nahestehende ältere Person angerufen
werden. Mit der Aktion zum «Tag
des Alters» sensibilisierte Pro Senectute für die Bedeutung sozialer Kontakte und forderte zum Handeln
auf.
(Pro Senectute)

Nouvelle-Zélande:
les entreprises du tabac
contournent les images-choc
Les entreprises du tabac néo-zélandaises impriment
nettement plus souvent sur leurs paquets de cigarettes l’image la moins dérangeante en guise d’avertissement. C’est ce qu’a constaté une équipe de recherche de l’université d’Otago. Tant les paquets
achetés en magasin que ceux, usagés, ramassés
dans les rues de différentes villes, afﬁchent nettement moins les images les plus choquantes. Or, la
loi oblige les entreprises du tabac néo-zélandaises
à imprimer les sept images d’avertissement avec la
même régularité.

On y trouve trop
souvent des images
les moins dérangeantes
en guise d’avertissement.

(Association suisse pour la prévention du tabagisme)

Österreich: Gewerbeversicherung kippt Verhandlungsergebnis
mit Ärzten

Ein Anruf kann Freude bereiten.

L’OMS veut étendre les
interventions prioritaires
liées au VIH/sida dans
le secteur de la santé
Selon un nouveau rapport publié
par l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS), le Fonds des Nations
Unies pour l’Enfance (UNICEF) et le
Programme commun des Nations
Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA),
plus de quatre millions de personnes
bénéﬁciaient ﬁn 2008 d’un traitement antirétroviral dans les pays à
revenu faible ou intermédiaire, ce

Nachdem die Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA) ein mit der Ärztekammer
erzieltes Verhandlungsergebnis verworfen hatte, zog
die Bundeskurie Niedergelassene Ärzte Konsequenzen und kündigte den laufenden Vertrag mit der
SVA zum Jahresende. Bundeskurienobmann Günther Wawrowsky sagte in einer Sendung: «Wir haben
fast ein Jahr verhandelt, die Ärzte sind der Sozialversicherung weit entgegengekommen, dann wur-

den wir handelseins. Darauf verwarfen die Unternehmer den mühsam errungenen Kompromiss.
Das ist eine Desavouierung der Ärzteschaft.»
Laut Mitteilung der Bundeskurie hätten die Ärzte
seit vielen Jahren auf eine Entwicklung in den Leistungen und Honoraren verzichtet. Der damit verbundene Verlust wird mit etwa 15 Prozent des
Honorarvolumens beziffert.
(ÖÄK)

KKL Luzern: Konzert für den Frieden
Am 1. November 2009 stehen 200 Sängerinnen
und Sänger aus nicht weniger als 30 unterschiedlichen Nationen im Konzertsaal des KKL in Luzern
und stellen ihre Stimme in den Dienst des internationalen Friedens. Das Programm spiegelt diese
kulturelle Vielfalt wider: Musik aus christlicher
Überlieferung trifft auf jüdisch-liturgische Musik,
islamische, hinduistische und asiatische Traditionen stehen in einem spannenden Austausch. Das

Konzert, das von der Interreligiösen Arbeitsgemeinschaft IRAS COTIS zusammen mit der Katholischen
Kirche der Stadt Luzern organisiert wird, ist ein
kulturelles Ereignis zugunsten der partizipativen
Integration von Menschen aus anderen Ländern in
unserer Gesellschaft. Caritas Schweiz unterstützt
das Konzert, das den Auftakt zur diesjährigen landesweiten Woche der Religionen bildet.
(Caritas)

qui représente une augmentation
de 36 % en un an et une multiplication par dix sur cinq ans du nombre
de ces patients. Le rapport, intitulé
Vers un accès universel: étendre les
interventions prioritaires liées au
VIH/sida dans le secteur de la santé,
fait état d’autres progrès, notamment
d’une extension du conseil et du dépistage du VIH et d’un meilleur accès aux services de prévention de la
transmission mère–enfant du virus.
(OMS)
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200 Sänger aus 30 Nationen werden im KKL Luzern Melodien aus verschiedenen religiösen Traditionen darbieten.
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