
Hitzewelle: Pro Senectute
rät, genügend zu trinken
Meteo Schweiz hat für die nächsten Tage
eine Hitzewarnung herausgegeben. Pro
Senectute Kanton Luzern macht darauf
aufmerksam, dass Hitzewellen Auswir-
kungen auf dieGesundheit haben und die
körperliche sowie die geistige Leistungs-
fähigkeit beeinträchtigen. Insbesondere
ältere Menschen, Kranke, aber auch
Kleinkinder und Schwangere sind anfäl-
lig. Vor allem für ältereMenschen ist Hil-
fe wichtig. Die Sorge um die Gesundheit
älterer und pflegebedürftiger Menschen
während Hitzetagen geht alle an. Pro Se-
nectute Kanton Luzern hat seineOrtsver-
tretenden eingebunden, um sich wäh-
rend der Hitzeperiode um dasWohl älte-
rer Menschen zu kümmern. Bei beson-
ders hohen Temperaturen gilt es folgende
Punkte zu beachten: die körperliche Ak-
tivität während der heissesten Tageszeit
möglichst beschränken und schattigeOr-
te bevorzugen; tagsüber Fenster schlies-
sen und Sonne fernhalten; Nachts lüften;
leichte Kleidung tragen; Körper kühlen

mit Duschen, kalten Tüchern auf Stirn
und Nacken, kalten Fuss- und Handbä-
dern; auch ohne Durst regelmässig min-
destens eineinhalb Liter pro Tag trinken;
kalte, erfrischende Speisen wie Früchte,
Salate, Gemüse,Milchprodukte essen; auf
ausreichendeVersorgungmit Salz achten.
Bei folgenden Symptomen ist es sinnvoll,
viel zu trinken und denKörper zu kühlen
und bei Bedarf einen Arzt aufzusuchen:
Schwäche, Verwirrtheit, Schwindel,
Kopfschmerzen, Muskelkrämpfe; trocke-
ner Mund, Übelkeit, Erbrechen sowie
Durchfall. [pd/EA]
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Hitzewelle bringt uns ins Schwitzen
Prognose Die Hitzewelle hat die
Schweiz erreicht. Auch der Distelfal-
ter geniesst die Sonne und vor allem
die heissen Temperaturen. Gegenwär-
tig kann man auch in unserer Region
sehr viele dieser Wanderfalter, die bis
zu 7000 Kilometer zurücklegen kön-
nen, beobachten, da sie erstmals seit

zehn Jahren aus dem Süden Europas
zu uns kommen. Von Dienstag bis
Donnerstag bleibt es sonnig mit weni-
gen Schleierwolken mit Temperaturen
von 32 bis 35 Grad. Nullgradgrenze
liegt auf rund 4800 Metern. Wenig
Wind oder nur schwache Bise. [Text
EA/Bild Sepp Lustenberger]

Erfahrungen im Grenzbereich
Gesichter und Geschichten: Ein Hirntumor veränderte das Leben von Beatrice Keck

Die in Schüpfheim lebende
Beatrice Keck war Anwältin,
Dienststellenleiterin beim
Kanton Luzern, Mediatorin,
Pilotin, Autorin. Sie lebte
in Ghana, organisierte eine
Expedition auf einem grenz-
überschreitenden Karawanen-
weg. Heute bestimmen
die Folgen eines Hirntumors
ihren Lebensrhythmus.

Roger Jud

Ein Königspudel ist als Erster an der
Haustür in der Schwändi oberhalb von
Schüpfheim. «Kibo, nicht so stürmisch!»,
ruft Beatrice Keck dem schwarzen Hund
hinterher, der augenblicklich abbremst
und zu ihr zurückkehrt. Sie wuschelt dem
Hund liebevoll den Kopf. Die Verbin-
dung der beiden ist sofort zu spüren, die
Chemie stimmt. Schon von Kindesbei-
nen an hat Beatrice Keck ein Faible für
Hunde. «Wir hatten zwar zu Hause keine
Hunde, aber als ich neun Jahre alt war,
besorgte ich mir eine Hundeleine. Diese
hängte ich an die Garderobe», erzählt die
57-Jährige mit einem Schmunzeln.

Zehn Jahre später holte sie dann die
Schäferhündin Yoko aus dem Tierheim
zu sich. Dafür gab sie die Fliegerei auf.
Beatrice Keck war nämlich im Besitz des
Piloten- und Segelflugscheins. «Es ging
einfach nicht, dass Yoko auf der Erde
wartenmusste, während ich imSegelflug-
zeug durch die Luft schwebte. Auchwenn
es fürmich eine Bewegung ohne Schmer-
zen bedeutete.» Schon als Kind litt Bea-
trice Keck an einer früh auftretenden
Form von Polyarthritis. «Mit Anfang
zwanzig verschwand die Krankheit auf
wundersame Weise dank alternativen
Heilmethoden.»

Baly, der Seelenverwandte
Jahre darauf trat nachYoko einWildhund
ins Leben von Beatrice Keck, der sie
durch die schlimmste Zeit begleitete.
Doch dazu spätermehr. Inzwischen hatte
sie nämlich Rechtswissenschaft in Bern
studiert, das Anwaltspatent erworben
und einenMBA-Abschluss in der Tasche.
Sie zog weiter nach Zürich, wo sie in den
Beruf der Mediatorin wechselte. Im
Herbst 1999 nahm sie das Angebot des
damaligen Luzerner Regierungsrates An-
ton Schwingruber aus Werthenstein an
und stand ab 1. September
dem kantonalen Arbeits-
amt vor. Nach der Departe-
mentsreformwurde sie Lei-
terin der neu geschaffenen
DienststelleWirtschaft und
Arbeit. Ein Jahr später
hängte sie den Job an den
Nagel und ging auf Reisen. «Fürmichwar
einfach die Zeit gekommen, in dieWüste
zu gehen», lacht sie.

Das Ziel wählte sie zufällig aus. «Ich
schlug den Atlas auf und fuhr mit dem
Finger von der Schweiz in den Süden. In
Algerien blieb der Finger stehen.» Also
flog siemit ihremdamaligen Ehemann in
den Süden Algeriens. Ein einheimischer
Fährtenleser brachte das Paar zu einer
Oase. «Dort traf ich auf einenWildhund,
der einem Schakal ähnlich sah. Ich gab
ihm den Namen Baly und er wurde zu
meinemSeelenverwandten.» In der Folge
wich der Hund nicht mehr von ihrer Sei-
te. Beatrice Keck setzte alle Hebel in Be-
wegung, um den Hund in die Schweiz zu
bringen. Was letztlich auch gelang.

Expedition in Afrika
Beatrice Keck wuchs in Kloten auf. Nach
dem zwölften Lebensjahr zogen die El-
tern nach Bern. Da der Vater als Dispat-
cher bei der ehemaligen Swissair arbeite-

te, lebte die Familie ein Jahr in Ghana.
Später bereiste sie weitere Länder in Afri-
ka wie Benin, Togo, Gabun.

Im Jahr 2008 organisierte sie eine Ex-
pedition. Dabei folgte sie mit ihrem Ex-
Mann der historischen Salzroute von der
malischen Oasenstadt Timbuktu nach
Marrakesch im südlichen Marokko. Sie
dokumentierte die Reise entlang des Ka-
rawanenweges in einem Bilderband. Im
Jahr 2012 führte sie ihre Erfahrungen die-
ser Expedition und jene des Hirntumors
zu Gedanken in einem weiteren Buch
«Neuland – durch die Wüste zu mir
selbst» zusammen.

Der Untermieter im Kopf
Nach der Expedition folgte eine Zäsur im
Leben von Beatrice Keck. «Es kam der
Moment, in dem nichts mehr ging. Ich
konnte nicht einmal lesen, was meine
grosse Leidenschaft ist», sagt Keck. Eine
Untersuchung ergab, dass ein Tumor auf
den Sehnerv drückte und eine Operation
notwendig machte. Anschliessend muss-

te sie sich Bestrahlungen
unterziehen. Noch heute
muss Keck regelmässig in
die Kontrolle. «Der Unter-
mieter ist eingekapselt», be-
merkt sie mit einem Schuss
schwarzen Humors.

Sie wurde zur Ruhe ver-
donnert. «Mit 46 zum alten Eisen zu ge-
hören, ist eine brutale Erfahrung.» Des-
wegen suchte sie Antworten in zahllosen
Büchern. Dabei stiess sie auf ein Pro-
grammdesMolekularbiologen JonKabat-
Zinn.Der amerikanische Professor entwi-
ckelte ein wissenschaftlich erprobtes Pro-
gramm zur Stressbewältigung durch
Achtsamkeit, in Englisch Mindfulness-
Based Stress Reduction, kurzMBSR. «Das
ist keine Therapie oder spirituelle Bewe-
gung, sondern eine Lebenseinstellung.»
Sie entschied sich, einen achtwöchigen
Kurs zu absolvieren und ist heute selbst
MBSR-Lehrerin. «MBSR gibt mir Ener-
gie.» Denn sie sei sehr schnell erschöpft
und komme rasch an ihre Grenzen.

Vielseitiges Engagement
Wegen des Kopfes suchte sie vier Jahre
lang nach einem neuenWohnort, der ru-
hig gelegen sein musste. «Aber dieser
durfte auch nicht ab der Welt liegen,
musste also mit öV erreichbar sein. Zu-

dem musste ein grosser Garten für Kibo
dabei sein. Schliesslich wurde sie in
Schüpfheim fündig. «In der Schwändi ha-
be ich mein Traumhäuschen gefunden.»
Hier fand im letzten Herbst ein Erzähl-
Spiel statt. Auch vermittelte sie einen Er-
zählabend mit dem Langstreckenläufer
Mohamad Ahansal in Schüpfheim.
«Mich interessieren Menschen mit unge-
wöhnlichen Lebensläufen.» Sie war Re-
gieassistentin beim Stück «Die Küche»,
das die Bühne Amt Entlebuch auf Heilig-
kreuz aufgeführt hatte.

Eine kurze Pause nutzt der schwarze
Grosspudel und legt den Kopf auf ihren
Schoss. «Er braucht etwas Aufmerksam-
keit», lächelt sie und krault seinen Hals.
«Ihn hat Baly für mich ausgesucht.» Kurz
vor demTod von Baly überlegte sie lange.
«Dann entschied ich mich, dass Baly
einen Nachfolger haben sollte.» Beatrice
Keck gingmit Baly zu einemZüchter von
Grosspudeln. «Dort wählte Baly unter
neun Welpen einen aus.» Diesen taufte
sie von «Elvis vom Happy Morning Star»
in Kibo um. «Kibo, so heisst der höchste
Berg Afrikas und liegt im Bergmassiv des
Kilimandscharo in Tansania.»

Bleibt in vielen Bereichen engagiert: Beatrice Keck mit Kibo. [Bild mdz]

Blitzinterview mit
Beatrice Keck,
MBSR-Lehrerin

Alter: 57

…möchte ich nicht missen:Meinen
Tumor.

… bringt mich auf die Palme: Es ist
eher so, dassmich unethisches und
unehrliches Verhalten traurig
macht.

… hat mich geprägt: Mein bisheri-
ger Weg.

… würde ich gern kennenlernen:
Die Berliner Autorin Doris Bewer-
nitz und denmarokkanischenMaler
Nabili.

…will ich noch anpacken: Das The-
ma AchtsamkeitmitmeinemHinter-
grund in die Wirtschaft bringen.

«Mit 46 zum alten
Eisen zu gehören,
ist eine brutale
Erfahrung.»

Vorsicht: Erpresser-Mails
im Umlauf
Zentralschweiz: Polizeikonkordat mahnt und gibt Tipps

Bei den Zentralschweizer
Polizeikorps sind in den ver-
gangenen Tagen zahlreiche
Anfragen und Meldungen von
Bürgern eingegangen, welche
in ihrem Posteingang auf eine
Erpresser-Mail mit dem
Betreff «48 Stunden zu zahlen»
gestossen sind. Es handelt
sich um Spam-E-Mails, die
ungezielt versendet werden.

In den E-Mails wurden die Empfänger
aufgefordert, mehrere Hundert Euro in
Form von Bitcoins zu überweisen. An-
sonsten drohten die Betrüger damit,
Bilder oder Videos mit sexuellen In-
halten des möglichen Opfers zu veröf-
fentlichen und an sämtliche Kontakte
zu versenden. Die Betroffenen reagier-
ten jedoch gut, indem sie keine Zah-
lungen vornahmen und stattdessen die
Polizei informierten, wie das Zentral-
schweizer Konkordat in einer Mittei-
lung schreibt.

Dabei handelt es sich um Spam-E-
Mails, die ungezielt in grosser Anzahl
versendet werden. Die in den E-Mails

vorhandenen Bitcoin-Adressen kön-
nen Hinweise auf die unbekannte Tä-
terschaft liefern. Mit der Weiterleitung
solcher Erpressungsmails an reports@
stop-sextortion.ch hilft jeder mit, die
Ermittlungen zu unterstützen. Sollte
man bereits Geld bezahlt haben und
damit Opfer eines vollendeten Betrugs
geworden sein, soll bei der Polizei An-
zeige erstattet werden.

Massnahmen gegen Spam-E-Mails
Um die Privatsphäre zu schützen und
den Datenschutz zu gewährleisten,
empfiehlt die Polizei: Sicherheitsup-
dates installieren; keine Anhänge von
unbekannten Absendern öffnen; bei
Anhängen von (vermeintlich) bekann-
ten Absendern auf anderem Kanal den
Absender verifizieren; nicht erpressen
lassen und weder Geld- noch Bitcoin-
Beträge überweisen; bei Nicht-Ge-
brauch Kamera abdecken und das Um-
feld über diese Erpressungsmethode
informieren.

Weitere Informationen zur soge-
nannten «Fake Sextortion» findet man
unter https://stop-sextortion.ch und
auf den Internetseiten der Melde- und
Analysestelle «Melani» unter www.me-
lani.admin.ch. Weitere Auskünfte gibt
es auch bei denMedienstellen der Zen-
tralschweizer Polizeikorps. [pd/EA]

gemeldetkurz

Zwei Eiswürfel treffen sich bei 37
Grad. Sagt der eine zum anderen:
«Na, wie gehts?» Sagt der andere:
«Geht so. Ich bin am Eingehen.»
Sagt der andere: «Na, du hast es
gut. Ich bin amDahinschmelzen.»

eckeschmunzel


