Sonne & Schatten
Intelligenter Umgang mit der Sonne !
Warum die Nationalbank was macht !

in der

«Intelligenter Umgang mit der Sonne»
Donnerstag 16. Mai 19 19.30 - Sabine Wever
Ohne Sonne kein Leben - aber ohne Sonnenschutz auch nicht! So könnte man es auf den Punkt
bringen, denn das Sonnenlicht enthält auch UV-Strahlen, die ein Risikofaktor für die Entstehung von
z.B. Hautkrebs und Hautalterung sind. An diesem informativen Abend geht es um diese UV- Strahlen,
ihre Rolle bei der Entstehung von Hautkrebs, was das
genau ist, wie man ihn erkennt, wie oft er bei uns in der
Schweiz vorkommt und warum und wie man sich
schützen sollte.

Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum?
Dr. med. Sabine Wever arbeitet als Hautärztin in Basel. Neben der ärztlichen Tätigkeit in Innerer
Medizin, Chirurgie und Dermatologie war sie früher auch in Forschung/Entwicklung speziell in der
Onkologie tätig. Ihre Leidenschaft ist die Prävention von Hautkrebs durch Information über den
intelligenten Umgang mit der Sonne.

«Warum die Nationalbank was macht»
Dienstag 28. Mai 19 20.00 - Daniel Hanimann
Jahrzehntelang wurde die Nationalbank fast nur als die Institution
wahrgenommen, die das Bargeld herausgibt und den Goldschatz
hütet. Das macht sie zwar heute noch, aber die Themen, mit
denen sie in der Öffentlichkeit konfrontiert ist, sind zahlreicher
geworden:
-

Negativzins und Zinsniveau
Eurokrise und Mindestkurs(-Aufhebung)
Devisenbestände und Staatsfond
UBS-Rettung und Finanzmarktstabilität
Immobilienpreise und Verschuldung
Konjunkturaussichten
Vollgeld und Geldschöpfung
Bitcoin und Kryptowährungen
Investitionen in Waffenproduzenten und CO2-Sünder

Über all das und wie es zusammenhängt erzähle ich
am 28. Mai ab 20 Uhr etwas und vor allem freue ich mich auf
Ihre Fragen dazu und die anschliessende Diskussion.

Daniel Hanimann
ist seit Oktober 2011 Delegierter für
Wirtschaftskontakte der
Schweizerischen Nationalbank (SNB)
Region Nordwestschweiz (AG,BL,BS).
Er sammelt in vertraulichen
Gesprächen mit Entscheidungsträgern
Informationen über den Zustand und
die Perspektiven der dort ansässigen
Firmen. Diese Informationen dienen
dem Direktorium der SNB als eine der
Entscheidungsgrundlagen für die
Geldpolitik.

