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Schuljahr 2018/2019

Bergamo, 21. Dezember 2018

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Freunde der Schweizer Schule Bergamo,

Haben Sie jemals von Oniomanie (von altgriechisch ὤνιον = onios „käuflich“ und maníā = mania Wahn)
gehört? Das Zwangs-Shopping-Syndrom (engl. Shopaholism) ist eine Form von Impulskontrollstörung, die
zum Kauf von Waren verleitet, auch wenn diese gar nicht benötigt werden. Die Definition der Oniomanie
stammt aus den ersten Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts und wurde von den Psychiatern Emil Kraepelin und Eugen Bleuler beschrieben.
Wahrscheinlich ist es einigen von uns passiert, dass wir uns als Opfer von Einkaufs- und Werbebotschaften
fühlen, die uns Bedürfnisse aufschwatzen, an die wir niemals gedacht haben und die doch plötzlich Einzug
in unser Kaufverhalten halten.
Während eines weihnachtlichen Spaziergangs durch die Strassen oder Einkaufszentren der Stadt ist leicht
zu erkennen, wie dieser Kaufrausch von einer gewissen Angst begleitet wird, bestimmte Geschenke zu vergessen, nicht das richtige zu kaufen oder dieses gar nicht zu finden. In diesen Augenblicken streckt uns die
Technologie ihre helfende Hand entgegen (oder gibt uns vielleicht auch den finalen Dolchstoss.....): Wir
können mit gesenktem Haupt (eine in den letzten Jahren im Zunehmen begriffene Körperhaltung) zu Hause
konzentriert auf irgendeinen Bildschirm unserer Geräten starren, bequem die Preise und Modelle aller

möglichen Artikel vergleichen, diese dann portofrei nach Hause liefern lassen, nachdem wir mit unserer
Kreditkarte, deren Nummern bereits im System für immer und ewig gespeichert sind, bezahlt haben. Mit
einem Handy oder einem Tablet ist es also ein Leichtes sich bei der Hand nehmen zu lassen......
Es wäre schön und vielleicht auch wünschenswert, wenn wir dem Weihnachtskaufrausch bewusst begegnen könnten, indem wir den materiellen Gütern, die wir zum Fest tauschen, den richtigen Wert und den
Gesten mehr Bedeutung beimessen: Ein unerwarteter Anruf an diejenigen, die weit weg sind; eine Einladung an diejenigen, die dies nicht erwarten ... Der Möglichkeiten gibt es viele, Freunde und Familie auch
ohne materiellen Geschenke zu überraschen, man muss er nur wollen.
Als Schule ermuntern wir Sie, diese zweiwöchige unterrichtsfreie Zeit zu nutzen, um aus dem Alltagstrott
auszusteigen und eine echte Pause einzulegen, sich dem zu widmen, was wir gerne tun und vor allem denen, die für Sie wichtig sind. Wir stehen zu unserer langjährigen Angewohnheit, in dieser Zeit keine Hausaufgaben zu erteilen oder höchstens einige Vorschläge für jene zu geben, die im Urlaub trainieren möchten.
Übrigens: ganz im Sinne der «Ideen» des neuen Bildungsministers über Hausaufgaben zur Weihnachtszeit....

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein fantastisches Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr!

Mit freundlichem Gruss

Friedrich Lingenhag, Direktor

1

Agenda

Freitag, 21. Dezember 2018 – Sonntag, 6. Januar 2019 Weihnachtsferien!
Montag, 7. Januar 2019

08:15 / 09:00

Schulbeginn nach Stundenplan

Circolare n. 16
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Bergamo, 20 dicembre 2018

Cari genitori,
cari alunni,
cari amici della Scuola Svizzera Bergamo,
avete mai sentito parlare di oniomania (dal greco ὤνιον = onios „comprare“ e maníā = mania mania)? La
sindrome dello shopping compulsivo è una forma di disturbo del controllo degli impulsi, che porta ad acquistare qualsiasi cosa, anche se non serve affatto.
La definizione di oniomania risale ai primi decenni del secolo scorso e fu teorizzata dagli psichiatri Emil
Kraepelin ed Eugen Bleuler.
Probabilmente è capitato anche a qualcuno di noi di ritenerci vittime dello shopping e dei messaggi pubblicitari, che ci inculcano bisogni ai quali non abbiamo mai pensato e che all’improvviso fanno ingresso nelle
nostre abitudini di acquisto.
Passeggiando per le vie della città o nei centri commerciali a dicembre è facile cogliere come la mania di
acquistare si accompagna a una certa paura di dimenticare qualche regalo, di non prendere quello giusto o
di non trovarlo affatto. In questi momenti la tecnologia ci dà una mano (o forse ci dà il colpo finale ...): da
casa, con la testa china (una posizione del corpo che negli ultimi anni sta prendendo sempre più significato)
e concentrati sugli schermi dei nostri dispositivi, possiamo verificare prezzi e modelli di qualsiasi articolo e
farceli consegnare a casa senza spese, dopo aver pagato con la nostra carta di credito, il cui numero è ormai
per sempre salvato sui nostri dispositivi. Con un cellulare o un tablet è facile farsi prendere la mano …
Sarebbe bello e forse anche auspicabile se riuscissimo a gestire consapevolmente la frenesia degli acquisti
natalizi, dando il giusto valore ai beni materiali che ci scambiamo e più importanza ai gesti: una chiamata

fatta a chi è lontano, un invito a chi non se lo aspetta... I modi per sorprendere amici e parenti anche senza
degli oggetti sono molteplici, basta volerlo.
Come scuola rinnoviamo l’invito ad approfittare di queste due settimane di pausa scolastica per uscire dal
tran tran quotidiano e prendere una vera pausa, da dedicare a quello che ci piace fare e soprattutto a chi è
per noi importante.
Manteniamo la nostra buona abitudine di non dare compiti, o al massimo solo pochi suggerimenti per chi
desidera tenersi in allenamento in vacanza. A proposito: questo è perfettamente in linea con l’“idea” del
nuovo ministro dell'istruzione in merito ai compiti a casa durante le vacanze natalizie ...
Auguro a Voi e alle Vostre famiglie un fantastico Natale e un felice inizio d’anno nuovo!
Cordiali saluti

Friedrich Lingenhag, Direttore

