Wir waren kurz weg.
Jetzt sind wir
wieder voll da.

Und ab Januar
gibts neue Antworten.

Ab Januar präsentiert
die Askforce ihrer
treuen Gefolgschaft
neue Antworten
Jeden Montag werden wir in aller
Frühe den Wecker stellen, um der
dürstenden Leserschaft die neusten
Antworten zuzustellen.
Wie Abonnieren? Dazu reichen eine
Mail an abwart@askforce.ch und
ein Batzen in unsere Schatulle
(Details dazu auf Seite 2):
PostFinance-Konto 15-719898-4
CH40 0900 0000 1571 9898 4
Askforce
Reichenbachstrasse 5
3004 Bern

Sie können gleichzeiti die Askforce
als Gönnermitglied unterstützen.
Auch da genügen eine Mail
an abwart@askforce.ch sowie eine
hübsche monetäre Zuwendung
an die Expert:innentruppe.

Die Askforce
Die Askforce, Berns
bewährte Fachinstanz
für alles, liefert seit
über zwanzig Jahren
Antworten auf Fragen,
die viele nicht zu
stellen wagen. Sie tat
dies bis im Frühling
2021 in der Berner
Tageszeitung «Der
Bund». Heute ist die
Askforce aber noch
unbestechlicher, noch
unabhängiger und
entfaltet ihr enormes
und weit über Bern
hinaus ästimiertes
Können im 2021
gegründeten Verein
«Askforce – Verein
zur Würdigung der
guten Frage».
Das digitale Zuhause
der Askforce:
www.askforce.ch
Allgemeine Auskünfte:
abwart@askforce.ch
Briefkasten für Fragen:
hallo@askforce.ch

Das Abo für jene,
die jeden Montag
von der Askforce
belehrt werden wollen

Das Angebot für jene,
die sich die Arbeit der
Askforce wirklich etwas
kosten lassen wollen

Abonnieren Sie die Askforce!

Werden Sie Gönnermitglied
des Vereins «Askforce –
Verein zur Würdigung der
guten Frage»!

36 Franken pro Kalenderjahr
• Sie erhalten jeden Montag per
Mail die neuste Antwort der
Askforce-Expertinnen und Experten.
Und eine ausgewählte Perle aus
dem immensen Archiv gibts gleich
noch dazu.
• Sie erhalten den Schlüssel
zur Bibliothek mit bisherigen
Antworten.
• Sie erhalten den Schlüssel zum
Briefkasten der Askforce, können
eingegangene Fragen einsehen –
und sogar Antworten vorschlagen.
• Sie können jederzeit Fragen
einreichen.

Abos können auch verschenkt
werden. Bitte E-Mail-Adresse
der Empfänger:in angeben.

100 Franken pro Kalenderjahr
• Sie sichern mit Ihrem Beitrag
die Zukunft der Askforce.
• Sie erhalten jeden Montag die
neuste Antwort der Askforce
(Mailing). Und eine ausgewählte
Perle aus dem immensen Archiv
gibts gleich noch dazu.
• Sie erhalten den Schlüssel
zur Bibliothek mit bisherigen
Antworten.
• Sie erhalten den Schlüssel zum
Briefkasten der Askforce, können
eingegangene Fragen einsehen –
und sogar Antworten vorschlagen.
• Sie können jederzeit Fragen
einreichen.
• Sie sind an der vergnüglichen
Hauptversammlung des Vereins
stimmberechtigt.

Die friedliche Mahlzeit
für Hooligans
«Im Zusammenhang mit den
Krawallmachern werden Schnellgerichte gefordert. Aber sollten diese
sogenannten Fussballfans nicht
einmal etwas Richtiges essen statt
immer nur Fast Food?», fragt uns
Herr S. W. aus B. Die Askforce, der
Gewalt abgeneigt, macht sich keine
Illusionen. Und doch haben die
Überlegungen von Herrn W. etwas
für sich. Essen und Trinken hält Leib
und Seele zusammen, wie schon
unsere Vorfahren wussten. Auf
Neudeutsch sprechen wir von Peace
Food...
...und die Askforce weiss genau,
welches Menu Randalierer satt und
träge macht. Ihr Verdikt: Punkto
Prävention geht die YB-Wurst
in die richtige Richtung.

Der unbekannteste
Politiker der Schweiz
Die bekanntesten Politikerinnen und
Politiker seien natürlich bekannt,
schreibt Hanna L. aus T. Die AskforceMitglieder nickten gequält, sich der
irritierenden Wahrheit dieser Feststellung zutiefst bewusst. «Wer aber ist
der unbekannteste Politiker?», lautet

die konkrete Frage von Hanna L., die
sich auf das männliche Geschlecht
beschränken will, um es der Askforce
«etwas einfacher zu machen»...
... und in der Tat fällt es der Askforce
extrem leicht, den unbekanntesten
Politiker mit Vor- und Nachnamen
zu nennen und sein diskretes
Wirkungsfeld scharf zu umreissen.

Was «kalte Betten»
am besten wärmt
Alois F. wundert sich über das
Geschrei wegen der «kalten Betten».
Er friere nachts nie und frage sich
wirklich, warum sich die Politik
überhaupt mit dieser Bettenfrage
herumschlage. Alois F. unterschätzt
die Problematik kalter Betten. Denn:
Wer im kalten Bett liegt, verkühlt sich,
hustet im Tram, steckt so ganze
Belegschaften an, löst womöglich
eine Pandemie aus, die den Weltfrieden aus dem Lot bringt, und
nimmt so in Kauf, dass am Schluss
der Kausalitätskette viele im kalten
Särglein statt im warmen Bettchen
liegen, ...
...was freilich nicht passiert, weil die
Askforce kompetent ganz praktische
Ratschläge für die ausreichende
Bettentemperatur zu geben vermag.

