
Editorial

Träumen - wie schön das Träumen ist! 
Von etwas zu träumen, das einem be-
vorsteht. Ja von etwas, das dem Alltäg-
lichen noch zu entrückt ist und doch 
nahe genug, um den Sprung vom Traum 
in die Realität zu schaffen. Wäre ein Le-
ben ohne solche Träume ein gar be-
scheiden geführtes Leben oder gar ein 
Albtraum?

Sie, liebe Bewohnerinnen und Bewoh-
ner, können mit Ihrem Alter bestimmt 
ein Lied davon singen, welche Träume 
Ihnen in Erfüllung gegangen sind und 
welche nicht. Könnte es sogar für das 
Erleben des Alters eine wichtige Rolle 
spielen, wie viele unserer Träume in Er-
füllung gegangen sind?

Und weiter gibt es die Träume in der 
Nacht beim Schlafen, die in Ihrer Unge-
zügeltheit Raum und Zeit durcheinan-
derbringen. Wunderten Sie sich auch 
schon über Ihre Fantasie, die Masslosig-
keit, Energie und die Verrücktheiten Ih-
res gedanklichen Innenlebens? Interes-
sant fi nde ich die Träume kurz vor dem 
Aufwachen, die zwischen den Welten 
des Bewusst- und Unterbewusstseins 
hin und her oszillieren. Das Aufwachen 
ist dann von Orientierungssuche und 
Realitätsprüfung geprägt und der Frage, 
welche Trauminhalte der Realität ent-
sprechen könnten?

Liebe Leserin, lieber Leser, tauchen Sie 
mit dieser Ausgabe unserer Park-Zei-
tung in Ihre traumhaften Erinnerungen 
ein. Lassen Sie sich durchaus etwas 
wegtragen, um danach wieder in der 
guten Realität des Alters- und Pfl ege-
heims Zum Park sanft, ganz sanft, zu 
landen …

Herzlichst 
Beat Brunner, Heimleiter

Wovon wir träumen von Mario Koch
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Wie bei diesen Pusteblumen-Samen ist es auch bei unseren Wünschen ungewiss, ob sie auf 

fruchtbaren Boden fallen werden. / Quelle: www.heimatbewegen.de.

Dieser Titel lässt ganz bewusst zwei Mög-
lichkeiten offen, um näher darauf einzuge-
hen. Zum einen könnten wir uns im Fol-
genden ausführlich mit dem Träumen 
beschäftigen und dabei interessante Fra-
gen klären. Etwa: Warum träumen wir 
überhaupt? Träumen wir alle? Wie lassen 
sich unsere Träume deuten? Und was 
träumen eigentlich blind geborene Men-
schen?
Andererseits könnten wir uns auch mit 
dem Wünschen weiterbeschäftigen. 
Schliesslich haben wir alle und jederzeit 
irgendwelche kleinere oder auch grössere 
Wünsche, deren Erfüllung wir uns sehn-
lichst erträumen.
WÜNSCHE, deren Erfüllung wir uns sehn-
lichst ERTRÄUMEN.

Na klar doch! Warum trauminteressierte 
Leserinnen und Leser womöglich verär-
gern, wenn wir bloss die Wünsche weiter-
verfolgen? Oder gerade umgekehrt? 
Träume, Wünsche, wo liegt denn hier über-
haupt eine beachtenswerte Grenze?
Wissen Sie was? Wir lassen doch einfach 
den Fokus auf dem Verbindenden und 
blenden das Trennende an dieser Stelle für 
einmal aus. Im Sinne gut Schweizerischer 
Kompromissfähigkeit beschäftigen wir uns 
einfach mit beidem! Das bietet uns Schrei-
benden nicht bloss deutlich mehr Bezugs-
punkte, sondern macht das Lesen für Sie 
gewiss auch noch eine Spur interessanter. 
Dies wünschen wir uns zumindest. Oder 
sollten wir gar sagen, es sei ein Traum von 
uns …
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Wunschlos glücklich heisst das Ziel
Für die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner sollen zumindest an ihrem Ge-
burtstag kulinarisch keinerlei Wün-
sche unerfüllt bleiben. So lautet das 
bewusst hochgesteckte Ziel der ge-
samten Küchencrew und insbeson-
dere von Luca Mainardis, welcher 
für dieses zweifellos sehr wichtige  
«Ämtli» zuständig ist.

Was wäre ein Geburtstag ohne sich dabei 
kulinarisch mal wieder so richtig verwöh-
nen zu lassen, am besten gleich mit sei-
nem ganz persönlichen und überaus le-
ckeren Lieblingsmenü? Bestimmt für viele 
von uns etwas gänzlich Unvollendetes. 
Denn auch in diesem Fall geht zwar nicht 
die viel zitierte Liebe, aber gewiss ein gro-
sses Mass an Wohlbefinden durch den 
Magen.

Das weiss auch Luca Mainardis, der dieser 
Spezialaufgabe denn auch besondere Be-
achtung schenkt. Schon etwa einen Monat 
vor dem Anlass besucht er das jeweilige 
Geburtstagskind und versucht in einem 
persönlichen Gespräch zu erfahren, womit 
sich dieser ganz besondere Tag auch kuli-
narisch bereichern liesse. Und wer nun an-
nimmt, dass dabei stets wie aus der Ka-
none geschossen weisse Alba-Trüffel, 
Hummerschwänze an Champagnersauce, 
Premium-Sushi vom Gelbflossenthunfisch 
oder ähnliche Kostbarkeiten bestellt wer-
den, liegt völlig daneben. Denn obwohl es 

Schmackhaftes «Hüftgold» ist äusserst be-

liebt. / Quelle: www.chickeria.ch.

keinerlei Kostenvorgaben gibt, würden 
derartige Wünsche niemals geäussert. 
Ganz im Gegenteil. Viele möchten keiner-
lei «Spezialbehandlung» an ihrem Wiegen-
fest und einigen wäre es gar am liebsten, 
niemand wüsste etwas von ihrem Ge-
burtstag.

Dank gezieltem Nachfragen und entspre-
chender Ermunterung liesse sich jedoch 
bei den meisten irgendetwas Leckeres fin-
den. Und wo ein direktes Gespräch leider 
nicht mehr möglich ist, wende er sich an 
die Pflegenden, welche die Lieblingsspei-
sen der Bewohnerin oder des Bewohners 
meist problemlos nennen können.  

Die Speisewünsche seien in den allermeis-
ten Fällen sehr «klassisch». Man wünsche 
sich das, was man gewohnt sei und schon 
früher in seinem Leben gerne gegessen 
habe. Spitzenreiter auf der internen 
Wunschliste seien jedenfalls ganz klar 
Pommes Frites, sei es in Begleitung mit ei-
nem Wienerschnitzel oder einem Ent-
recôte mit Kräuterbutter.

Ist der Wunschzettel schliesslich erstellt, 
bespricht Luca Mainardis die Menüpla-
nung mit seinen Vorgesetzten, um dafür 
zu sorgen, dass alle Zutaten rechtzeitig in 
der benötigten Menge zur Verfügung ste-
hen. Ein zufriedenes Lächeln im Gesicht 
der Geburtstagskinder entschädigt dann 
mehr als genug für den besonderen Auf-
wand.

An seinem «Ämtli» schätzt Luca Mainardis 
aber auch die Möglichkeit, die Bewohne-
rinnen und Bewohner in ihrem Zimmer zu 
besuchen und mit ihnen zu sprechen. Da-
bei biete sich meist die Gelegenheit, sich 
kurz über Gott und die Welt auszutau-
schen. Da komme es schon mal vor, dass 
man gemeinsam in einem alten Fotoal-
bum blättert und dabei ganz Persönliches 
von seinem Gegenüber erfährt. Ganz spe-
zielle Momente, welche enorm bereichern 
und einem die Sinnhaftigkeit des eigenen 
Tuns eindrücklich vor Augen führen. Und 
da sage noch einer, Köche seien nicht viel-
seitig einsetzbar …

10 Fakten zum Thema Traum
Wir alle träumen vier bis sechs Mal pro 
Nacht.

Kinder träumen oft von Tieren, Jugendli-
che von Schulsituationen sowie Bezugs-
personen und Erwachsene von der Arbeit. 

2016 befragte die Deutsche Bahn Kinder 
zwischen 6 und 12 Jahren nach ihren Wün-
schen. Und das Resultat erstaunte viele: 
Spitzenreiter war der Wunsch, Zeit mit den 
Eltern zu verbringen. Materielles hatte 
dem gegenüber keinerlei Aussicht auf den 
Sieg. Also liebe Eltern: Verzichten Sie ruhig 
einmal auf den Kauf von weiteren Spielsa-
chen und begeben Sie sich stattdessen 
lieber mal gemeinsam auf einen «Aben-
teuerausflug». Erfolg ist Ihnen beinahe ga-
rantiert. 

Die Traumdeutung wird wissenschaftlich 
als Oneirologie bezeichnet.

Bei den sogenannten luziden Träumen 
nehmen Träumende ihren träumenden Zu-
stand ganz bewusst wahr und können die 
Trauminhalte steuern. Daher nennt man 
sie auch Klarträume.

Im Altertum hatten Träume und deren 
Deutung eine zentrale Bedeutung. Kranke 
begaben sich oft in einen Tempel, um dort 
zu schlafen. Beim sogenannten Tempel-
schlaf erhofften sie sich, beim Träumen ei-
nen Hinweis für eine wirksame Therapie 
zu erhalten.

Beim Erinnerungsvermögen an Träume 
gibt es geschlechtsspezifische Unter-
schiede. Frauen erinnern sich im Schnitt 
häufiger an das Traumerleben als Männer.

Im Traum soll die Göttin Athene Odysseus 
die List mit dem Trojanischen Pferd einge-
flüstert haben.

Als James Cameron 1981 während Dreh-
arbeiten erkrankte, erschien ihm in einem 
Fiebertraum ein metallischer Torso, der – 
mit Messern bewaffnet – von einer Explo-
sion davonkroch. Die Idee für den Film Ter-
minator war geboren.

Bei den Vögeln und fast allen Säugetieren 
hat man Anzeichen für den REM-Schlaf 
(Schlafphase, in denen Menschen beson-
ders häufig träumen) entdeckt.

Der Eintritt in die Traumwelt. / Quelle: www.

bettzeit-magazin.de.

von Mario Koch
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Schlechte Träume einfangen
In einigen Schlafzimmern hängen 
heutzutage bunte, federgeschmückte 
Traumfänger. Sie sollen die Schlafen-
den vor bösen Träumen beschützen. 
Doch woher kommen sie eigentlich?

Der Traumfänger entstammt der Kultur 
des Indianervolkes Anishinabe, auch 
Ojibwe genannt, und wurde später durch 
Handel oder Heirat von Nachbarstämmen 
übernommen. Er besteht im Wesentlichen 
aus einem Netz in einem Weidenreifen, 
der noch mit persönlichen bzw. heiligen 
Gegenständen dekoriert wird. Dem Glau-
ben nach soll der Traumfänger den Schlaf 
verbessern. Es wird dabei angenommen, 
dass die guten Träume durch das Netz ge-
hen, die schlechten darin hängen bleiben 
und später durch die Morgensonne neut-
ralisiert würden.

Der traditionelle Traumfänger besteht 
meist aus einem hölzernen, kreisrunden 
Reifen aus Weide, in den ein Geflecht ein-
gearbeitet ist, bestehend aus einer Darm-
schnur oder einem Sehnenfaden. Er kann 
aber auch aus anderen Materialien beste-
hen. Leder, Perlen, Federn, Pferdehaar und 
einige andere Materialien verzieren das 
Ganze. Legenden zufolge wurde dieses 
Geflecht anfangs als Spinnennetz bezeich-
net. Die Anishinabe haben eine Legende 
über die Entstehung der Traumfänger. 
Sie erzählen von der Spinnenfrau Asibikaa-

shi, die sich um alle Menschen und Kinder 
des Landes kümmerte. 
Mit der Ausbreitung des Volkes der 
Anishinabe über ganz Nordamerika, wurde 
es für Asibikaashi schwer, alle Kinder zu 
erreichen. Sie brachte also den Müttern 
und Grossmüttern bei, wie sie aus Weide-
reifen und Pflanzenfasern magische Netze 
basteln können.
Diese Netze würden dann alle schlechten 
Träume fangen und nur die guten Träume 
durchlassen. Die ersten Strahlen der auf-
gehenden Sonne lösen die schlechten 
Träume schliesslich auf. 

Der Stamm der Lakota hingegen erzählt, 
dass einer ihrer Häuptlinge auf einen Berg 
kletterte und auf der Spitze dem Geist Ik-
tomi in der Form einer Spinne begegnete. 
Während der Unterhaltung bog Iktomi ei-
nen Weidezweig, schmückte ihn mit Fe-
dern und begann, ein Geflecht darin zu 
weben. Der Häuptling sollte das Netz be-
nutzen, um seinen Leuten zu helfen, die 
rechten Pfade zu gehen, ihre Ideen, 
Träume und Visionen zu verwirklichen. 
Gute Träume würden vom Geflecht gefan-
gen werden und durch das Loch zum 
Menschen durchdringen, die bösen 
Träume würden wegfliegen und bei Son-
nenaufgang verschwinden.

Die verwendeten Materialien sind ent-
scheidend in ihrer Bedeutung. Die runde 
Form der Traumfänger ist ein Symbol für 
die tägliche Reise der Sonne und des Mon-
des über den Himmel und den Kreislauf 
des Lebens. Die acht Stellen, an denen 
sich das Netz mit der Weide verbindet, 
stehen für die acht Beine der Spinne. Der 
Tradition nach wird eine Feder in der Mitte 
der Traumfänger gebunden. Bewegen sich 
die Federn an einem Traumfänger bedeu-
tet dies, dass Träume durchgeflogen sind. 
Gute Träume gleiten dann an der Feder 
entlang zum Träumenden hinunter.

Früher wurden üblicherweise Eulenfedern, 
die das Weibliche und die Weisheit symbo-
lisierten, sowie Adlerfedern, die für das 
Männliche und den Mut standen, verwen-
det. In der heutigen Zeit wird meist mit 
Kunstfedern, Halbedelsteinen oder weni-
ger traditionellen Materialien gearbeitet. 
Eine eingewebte Glasperle symbolisiert 
die Spinne, die das Netz gewoben hat. Um 
die Schutzfunktion der Traumfänger zu 
verstärken, werden manchmal auch Pfeil-
spitzen verarbeitet. Sie weisen dabei in 
die vier Himmelsrichtungen, aus denen die 
Winde kommen.

Ein Traumfänger mit bunten Federn und Glas-

perlen dekoriert. / Quelle: www.viversum.de.

Wie Sie sehen, lassen sich moderne 
Traumfänger mit wenig Aufwand und et-
was Kreativität selber herstellen. Materia-
lien können sogar kostenfrei in der Natur 
beschafft werden. Na dann, ich wünsche 
Ihnen genussvolle Traummomente!

Basteln Sie sich Ihren eigenen 
Traumfänger

Sie benötigen:
Einen Ring aus Holz oder Metall (20 
cm Durchmesser)
Dicke Wolle
Festes Garn
15 bis 20 Federn
Holzperlen
Schere

1. Umwickeln Sie den Ring mit der 
Wolle, bis vom Holz oder Metall nichts 
mehr zu sehen ist. Am Ende fest ver-
knoten.

2.  Knoten Sie ein Ende des festen 
Garns an den Ring. Schligen Sie es in 
10 cm Abstand um den Ring und dann 
im selben Abstand noch einmal und 
noch einmal.

3. Im nächsten Schritt umschlingen 
Sie nicht mehr den Ring, sondern das 
Garn selbst (immer in der Mitte eines 
Abschnitts). Zwischendurch können 
Sie Perlen auffädeln.

4. In der Mitte angelangt schneiden 
Sie das Garn ab und verknoten das 
Ende vorsichtig mit dem Netz des 
Traumfängers.

5.  Schmücken Sie den Traumfänger 
mit Federn: Knoten Sie dazu ein etwa 
15 cm langes Stück Garn in den Ring. 
Fädeln Sie eine Perle auf und schieben 
Sie sie bis ganz oben. Stecken Sie so 
viele Federn in das Loch der Perle, 
dass diese fest sitzt. Fädeln Sie eine 
weitere Perle auf und stecken Sie 
diese weiter unten wieder mit Federn 
fest. Fertigen Sie auf die gleiche Weise 
weitere «Feder-Schnüre» an.

6. Knoten Sie oben einen etwa 20 cm 
langen Wollfaden an den Ring und ma-
chen Sie eine Schlaufe, an der Sie den 
Traumfänger aufhängen können. Wer 
mag, kann auch den Aufhänger mit 
Perlen schmücken.

Viel Spass und gute Träume!

von Claudia Gorkey
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Ganz persönlich
 Zur Person
 Rosaria Candela

 Fachfrau Gesundheit, Abteilung 2

 Eintritt: 15.08.2010

 Nationalität: CH/I

 Aufgewachsen in Torretta auf Sizilien,    

 Provinz Palermo. Als Elfjährige 1993   

 ohne Deutschkenntnisse in die  

 Schweiz gekommen. 

Die Eremitage in Arlesheim sei ihr Lieb-
lingsort. Immer wieder unternehme sie 
hier ausgedehnte Spaziergänge. Mal al-
leine, mal mit ihren beiden Kindern. Der 
ausgedehnte englische Naturgarten von 
nationaler Bedeutung stelle für sie einen 
regelrechten «Kraftort» dar. Hier gelange 
sie immer wieder zur Ruhe. Grosse Faszi-
nation übe für sie jedoch noch ein zweiter 
Ort innerhalb ihrer Wohngemeinde Arles-
heim aus: das imposante Goetheanum.

Eine Lieblingsbeschäftigung in ihrer Frei-
zeit sei der jeweils montags besuchte 
Stimmbildungskurs. Im Vordergrund stehe 
dabei nicht etwa der Gesang an sich, son-
dern vielmehr die Stimmbildung und vor 
allem die Atmung. Das Singen selbst 
bleibe ganz klar eine Nebensache. Den 
Erstkontakt mit der Kursleiterin verdanke 
sie ihrem Sohn, welcher deren Unterricht 
in der Musikschule Arlesheim besuchte. 
Und als sehr quirlige Person, welche nor-
malerweise eher hektisch sowie ober-
flächlich atme und der es zudem nicht 
leichtfalle, stets genügend schnell zu inne-
rer wie äusserer Ruhe zu gelangen, profi-
tiere sie enorm von den dort vermittelten 
Atemübungen. Sie nennt diese Techniken 
denn auch «Yoga für Stimme und At-
mung». Und dabei wisse sie genau, wovon 
sie spricht, denn schon zuvor habe sie re-
gelmässig Yoga gemacht.

Lenny Kravitz, den US-amerikanischen 
Rocksänger, würde sie liebend gerne mal 
bei einem Abendessen persönlich ken-
nenlernen. Denn seit ihrer Teenagerzeit 

höre sie dessen Musik mit speziell grosser 
Freude. Und bei ihren bisherigen Konzert-
besuchen des berühmten Künstlers in Zü-
rich sowie in Lörrach habe sie diesen im-
merhin schon mal aus der Ferne etwas 
kennengelernt. Ganz besonders schätze 
sie an ihm die Fähigkeit, seine Gitarre 
noch selbst virtuos zu spielen, statt - wie 
viele andere Musiker heute - sich einfach 
moderner Tontechnik zu bedienen. Und 
wäre der Sänger George Michael noch am 
Leben, so wäre er für sie gewiss eine taug-
liche Alternative für ein gemeinsames 
Nachtessen gewesen.

Ärgernis: Faulheit, Oberflächlichkeit und 
Lügenhaftigkeit möge sie absolut nicht. 
Menschen, welche diese Wesensmerk-
male besitzen, seien ihr sehr zuwider. 
Schon immer habe sie in den Beziehungen 
mit Mitmenschen nach grösstmöglicher 
Klarheit gesucht, auch wenn dies gewiss 
eine grosse Herausforderung darstelle und 
daher leider nicht immer wunschgemäss 
umzusetzen sei.

Den Rollentausch für einen Tag würde 
sie gerne mit Reise-Bloggern machen. Mit 
denjenigen Menschen also, welche mit al-
len erdenklichen Annehmlichkeiten Reisen 
an die allerschönsten und entlegensten 
Orte dieser Welt finanziert erhalten, bloss 
um auf sozialen Medien möglichst ausgie-
big darüber zu berichten. Und wenn ein 
solcher Rollentausch nicht nur verwirk-
licht würde, sondern das Ziel der Reise 
dann auch noch «Malediven» hiesse, so 
wäre daran aus ihrer Sicht wohl kaum et-

was zu verbessern. Das Reisen sei schon 
immer eine ihrer Lieblingsbeschäftigungen 
gewesen. Ihre Lust sowie Neugier, Frem-
des kennen zu lernen, sich dabei spontan 
auf Ungewohntes einzulassen, sich mit 
unterschiedlichen Menschen fremder Kul-
turen zu unterhalten und dabei auch noch 
etwas von wohl kalkulierbarem Abenteuer 
zu verspüren, seien jedenfalls nach wie 
vor in hohem Masse vorhanden.

Passend zum Zeitungsthema: 3 Wün-
sche. Als erstes wünsche sie sich eine fu-
turistische Fernbedienung, welche jeder-
zeit ermögliche, sich irgendwo auf dieser 
Welt eine kurze Auszeit zu genehmigen. 
Besonders in Situationen, in denen es et-
was chaotisch zu- und hergeht, alle gleich-
zeitig etwas von ihr wollen und sich trotz 
höchstem Arbeitseinsatz die Pendenzen-
liste wie von Zauberhand fortlaufend ver-
längert, wäre dieses Wunderding ganz be-
stimmt unbezahlbar und heilbringend …
Den zweiten Wunsch würde sie in ihr ganz 
persönliches, regelmässiges Wellness-Pro-
gramm investieren: Sich einfach nach al-
len Regeln der Kunst von Kopf bis Fuss 
verwöhnen zu lassen, Körper und Geist et-
was ganz besonders Gutes zu bieten, 
wäre für sie etwas äusserst Lohnenswer-
tes!
Bleibt noch der dritte Wunsch. Bestimmt 
ihr wichtigster. Ihre beiden Kinder sollen 
dereinst bestens für die Zukunft gerüstet 
das eigene Heim verlassen können, um 
mit breiten Schultern sämtlichen Stürmen 
des Lebens erfolgreich die Stirn bieten zu 
können.
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Wünsche aus aller Welt
Im Innenhof des Basler Rathauses 
liegt seit 1994 jeweils in der Advents-
zeit das öffentliche Basler Wunsch-
buch auf. Es bietet Einheimischen 
aber auch Gästen aus der ganzen Welt 
die Gelegenheit all das festzuhalten, 
was Menschen kurz vor Weihnachts-
fest und Jahreswechsel gerade be-
wegt.

Und das ist stets eine ganze Menge! Hier 
wird der Hoffnung auf Friede, Liebe, Glück 
und Gesundheit auf unterschiedlichste Art 
und Weise Ausdruck gegeben. Aber auch 
all die anderen persönlichen Gedanken 
sollen hier dokumentiert, wo nötig auch 
von der Seele geschrieben werden kön-
nen. Weiter bietet es natürlich auch genü-
gend Platz, um all die kindlichen Weih-
nachtswünsche für den Weihnachtsmann 
festzuhalten, damit er möglichst keinen 
einzigen davon vergesse. Nichts ist vorge-
geben, nichts wird ausgeschlossen. So 
entsteht ein eindrückliches Zeitzeugnis, 
zusammengesetzt aus den unterschied-
lichsten Beiträgen. Mal sind sie kurz- und 
knappgehalten, mal schreibgewandt und 
oft mit begleitenden Illustrationen aller Art 
versehen. Und natürlich fehlt es hier in Ba-
sel, der Heimat vieler «Zeedeldichter» und 
«Schnitzelbänggler» auch nicht an Gereim-
tem. Zu verdanken ist diese Idee einer Pri-
vatperson, deren Anliegen schliesslich - 
vor ziemlich genau 10 Jahren – von der 
Basler Staatskanzlei als eigene Aufgabe 
für die Bevölkerung übernommen wurde. 
Die 800 Seiten starken Riesenbücher wer-
den nach den Festtagen natürlich nicht 
entsorgt, sondern dem Staatsarchiv zur 
Aufbewahrung übergeben. Hier ruht dann 
dieser «Schatz», um Historikern auch noch 
in 100 Jahren aufzuzeigen, was die Men-
schen zur jeweiligen Zeit ganz besonders 
bewegte.

Diese schöne Idee, welche immer wieder 
auch lokalen Politikern konkrete Anregun-
gen für Verbesserungsmöglichkeiten bie-
tet, hat inzwischen mancherorts in der 
Schweiz Nachahmer gefunden, z. B. in In-
terlaken, Riehen, Zermatt oder 2011 erst-
mals auch in Zürich.
Wer weiss, vielleicht hat Sie die Aussicht 
darauf, ohne grossen Aufwand in die Bas-
ler Stadtgeschichte eingehen zu können, 
dazu animiert, im nächsten Advent selbst 
mal einen Eintrag zu verfassen. Ich wün-
sche Ihnen jedenfalls heute schon, dass 
Ihre grossen und kleinen Wünsche dann 
auch möglichst zahlreich in Erfüllung ge-
hen mögen!

Apropos Wünsche erfüllen: Hier noch ein 
gewiss sehr skurriler letzter Wunsch, auf 
den ich bei meinen Internet-Recherchen 
gestossen bin: 

In Grossbritannien erfüllten Freunde und 
Verwandte einem verstorbenen ehemali-
gen Soldaten seinen letzten Wunsch und 
trugen ihn in seinem Sarg ein letztes Mal 
in seine Stammkneipe, dem Bugle Inn in 
Titchfield, Hants. Dort stellten sie den Sarg 
an der Bar auf und tranken eine Runde auf 
den Verstorbenen. Der 93-Jährige hatte, 
abgesehen vom Zweiten Weltkrieg, wäh-
rend der letzten 77 Jahre jeden Tag diese 
Kneipe aufgesucht, um dort sein Bier zu 
trinken …

Gewiss motiviert hier auch das sehr stimmungsvolle Ambiente die Schreibenden aus nah und 

fern. / Quelle: www.basel.com.

«Wer nicht zufrieden ist mit dem, 
was er hat, der wäre auch nicht 

zufrieden mit dem, was er haben 
möchte.» 

 
Berthold Auerbach

Die wohl grössten Wünsche in der aktuellen Situation

von Mario Koch

1,7 Milliarden Menschen sind von im-
mer strikteren Ausgangsbeschrän-
kungen betroffen. Gerade an den Ta-
gen, wo die Sonne scheint, die Vögel 
zwitschern und sich der Frühling von 
seiner schönsten Seite zeigt, wünschen 
wir uns nichts sehnlicher, als draussen 
in der Natur zu sein oder vielleicht sogar 
ein kühles Glas Weisswein auf der Ter-
rasse des Lieblingslokals zu trinken. 
Dazu ein, zwei Apérohäppchen ...

362’000 Menschen waren nach Anga-
ben von Wissenschaftlern der Johns 
Hopkins Universität am 23. März 
rund um den Globus infiziert. Wir 
wünschen all diesen Personen eine gute 
Genesung und baldige Besserung. Den 
Angehörigen viel Kraft in diesen schwie-
rigen und manchmal auch aussichtslo-
sen Momenten. Den Wunsch, dass diese 
Zahl von Infizierten nicht weiter steigt, 
haben wohl alle.

30,7 Milliarden Franken Notkrediten 
stimmte die Finanzdelegation der 
eidgenössischen Räte (FinDel) zu. 
Nebst den gesundheitlichen Aspekten 
sorgen sich viele um ihre Finanzen.  Un-
ternehmerinnen und Unternehmen 
wünschen sich wohl nichts mehr, als ih-
ren Betrieb wieder öffnen zu dürfen, für 
Gäste Essen zu kochen oder die Frisur 
des Nachbarns wieder in Ordnung zu 
bringen.
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Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterjubiläen 2020
Am 16. Januar wurden unsere Jubilare bei dem alljährlichen Brunch für ihre bisherigen 
Dienste zum Wohle unserer Bewohnerinnen und Bewohner geehrt. In diesen zahlreichen 
Berufsjahren kommen einige Wünsche und Träume zusammen, wovon hoffentlich viele 
bereits in Erfüllung gegangen sind. Und was noch nicht ist, das kann ja noch werden ...

Hintere Reihe v.l.n.r.:  B. Brunner, P.Aebi, A. Tomicevic, R. Candela, M. Steiger, M. Koch. Vordere Reihe v.l.n.r.: E. Wiedmer, S. Bernhard, V. Kerimi,  

P. Pamplaniyil, H. Sobota.

Wir bedanken uns ganz herzlich für die Treue und den täglichen Einsatz!

5 Jahre
Priska Aebi

Melanie Steiger

Sara Ruesch*

Sivapragash Sivabalan*

Helena Sobota

Antonio Marino*

10 Jahre
Rosaria Candela

Mario Koch

15 Jahre
Heidi Gutzwiller*

Ruzica Jakovljevic*

Sanja Vulin*

20 Jahre
Valbona Kerimi

Priyamol Pamplaniyil

25 Jahre
Elisabeth Wiedmer

30 Jahre
Admira Tomicevic

Vera Zunic*

35 Jahre
Sylvia Bernhard

* nicht abgebildet
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Traumbilder
Ob genussvoll oder erschreckend: 
Falls wir uns überhaupt an Traumin-
halte erinnern können, so sind es stets 
bildhafte Szenen, die haften bleiben. 
Nicht selten auch bunt. Da muss man 
sich doch fragen, ob Blindgeborene 
überhaupt träumen können.

Die Antwort lautet: Gewiss! Allerdings 
träumen Menschen, welche seit ihrer Ge-
burt blind sind selten in Bildern oder Far-
ben, auch wenn dies immer wieder mal 
vorkommen kann. Denn unser Gehirn ist 
offenbar teilweise in der Lage, sich über 
andere Informationen, welche die restli-
chen Sinne während des Schlafes regist-
rieren, visuelle Eindrücke zu verschaffen. 
Dies belegen Teilnehmer einer portugiesi-
schen Studie, welche ihre Traumbilder 
zeichneten und damit Bildern von Sehen-
den sehr nahe kamen. Die Forscher beob-
achteten bei diesen Personen zudem, 
dass ihr für die optische Verarbeitung zu-
ständiges Hirnareal während des Träu-
mens ebenfalls aktiv war.

Eine dänische Studie hat die Traumschil-
derungen Blindgeborener analysiert und 
folgendes Resultat ergeben: In 93% der 
Träume berichteten die Blinden von Ge-
räuschen, in 67% von Berührungen, in 40% 
von Gerüchen und in 26% von einem Ge-
schmack. Sinneseindrücke also, welche 
bei Träumen von Sehenden bloss eine un-
tergeordnete Rolle spielen.
Weiter haben die Forscher herausgefun-
den, dass Blinde weitaus häufiger von Alb-
träumen heimgesucht werden. Verant-

wortlich dafür dürfte sein, dass nicht 
sehende Menschen im Alltag vermehrt 
vielfältigen Gefahren ausgesetzt sind. 
Und dies zeigt in der nächtlichen Daten-
verarbeitung entsprechende Konsequen-
zen. So handeln denn auch viele dieser 
Träume davon, sich zu verlaufen, angefah-
ren zu werden, in ein Loch zu fallen oder 
seinen Blindenhund zu verlieren.

Gefahren lauern überall im Alltag. Wohl dem, 

der sie erkennt! / Quelle: schweizerischer 

Blindenbund, www.blind.ch.

Die verschiedenen Szenen, die uns in der 

Nacht besuchen. / Quelle: www.welt.de.

Wünsch dir was!
Wunschbäume haben eine lange iri-
sche Tradition. «Rag Trees» oder «Fai-
ry Trees» heissen alte Bäume, an de-
nen bunte Stofffetzen mit Wünschen 
darauf in den Ästen flattern. Gehen 
Sie mit mir auf eine Reise zu den Ur-
sprüngen dieser irischen Tradition.

Zunächst eine kleine Repetition in Ge-
schichte: Als Kelten bezeichnet man ver-
schiedene Volksgruppen in Europa, die 
während der Eisenzeit lebten. Sie haben 
eine gemeinsame Sprache und Kultur. Aus 
dem Westen Frankreichs und dem Süd-
westen Deutschlands breiteten sich die 
Kelten in alle vier Himmelsrichtungen aus. 
Die Kelten glaubten wie die Römer und 
Griechen an mehrere Götter und auch 
Göttinnen. Heilige Brunnen und Quellen 
waren bei den Kelten Wallfahrtsorte. Vor 
allem im Gebiet vom heutigen Schottland 

und Irland sind die Traditionen bis heute 
fest verankert.

Meistens stehen die Wunschbäume nahe 
einer Quelle, der seit jeher Heilkräfte zuge-
sagt wurden. Während der Zeit der Kelten 
kamen Pilger aus der nahen Umgebung, 
tauchten Kleidung, Lappen oder farbige 
Stoffteile in das heilende Wasser und 
hängten den Stofffetzen an gesegnete 
Bäume. Meist waren dies Weissdornarten, 
Eschen oder Buchen. 

Nach dem Aufhängen der Stoffe richteten 
die Menschen ein Gebet an eine Göttin, 
einen Gott oder einen Naturgeist. In den 
Gebeten ging es vor allem um Heilung bei 
einer Krankheit oder die Lösung von Prob-
lemen. So wie der Stoff allmählich verwit-
terte, so sollte sich auch das Problem auf-
lösen oder die Krankheit verschwinden. In 
der Praxis gibt es viele lokale Unter-
schiede. An manchen Quellen ist es, im 
Gegensatz zur eingangs beschriebenen 
Vorgehensweise, Tradition, das betroffene 
Körperteil mit dem nassen Lappen zu wa-
schen und dann in den Baum zu hängen. 
Das Ganze wird als rituelle Handlung an-
gesehen, die bis heute in christianisierter 
Form fortbesteht. 

Besonders zu hohen keltischen Feiertagen 
kamen viele Menschen an den heiligen 

Dieser Wunschbaum steht beim Hill of Tara 

in Irland. Auf dem Hill of Tara befinden sich 

zahlreiche frühgeschichtliche Monumente. / 

Quelle: www.irelandfamilyvacations.com.

Keltisches Kreuz als bekanntes Symbol der 

Kelten. / Quelle: www.esoterika.ch.

Quellen und Bäumen zusammen, um sich 
etwas zu wünschen. Eine schöne Tradi-
tion, wie ich finde. Oder was meinen Sie?

«Hinter dem Traum der ewigen Ju-
gend steht oft die Realität ewiger 

Unreife.» 
 

Henriette Wilhelmine Hanke

von Mario Koch

von Claudia Gorkey
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Diven und Allüren - die zehn aufwendigsten 
Wünsche Prominenter
Wenn wir in uns gehen, schwirrt be-
stimmt der eine oder andere materiel-
le Wunsch in unseren Köpfen herum. 
Ich wage zu behaupten, dass Ihre und 
meine Wünsche nicht annährend so 
extravagant sind, wie die der «Rei-
chen und Schönen». Werfen wir mal 
einen Blick auf die Allüren der Stars 
und Sternchen.

Die US-amerikanische Sängerin Mariah 
Carey verkörpert die Rolle der Diva wie 
keine andere. Damit sie sich vor einem 
Bühnenauftritt wohl fühlt, muss der Veran-
stalter in ihrer Garderobe jeweils acht gro-
sse grünblättrige Pfl anzen sowie zwei Va-
sen mit weissen Rosen bereitstellen.

Madonna ist unter anderem für ihre pro-
vokanten Auftritte und ihre sagenhaft gute 
Musik in den 80er-Jahren bekannt. Damit 
sich die «Queen of Pop» bei ihren Konzert-
Tourneen wie zu Hause fühlt, bringt sie je-
weils ihre eigenen Möbel mit. Damit nicht 
genug, es müssen auch 20 internationale 
Telefonverbindungen zur Verfügung ste-
hen!

Hoteliers haben es mit der französischen 
Film-Ikone Catherine Deneuve da etwas 
einfacher. Sie erwartet in ihrem Zimmer 
jeweils frische Pfi ngstrosen

Wenn Tom Cruise ungestört einen Film se-
hen möchte, mietet er jeweils immer 
gleich den ganzen Kinosaal. Diesen 
Wunsch kann ich durchaus verstehen oder 
mögen Sie etwa ununterbrochenes Pop-
corn-Geraschel und laute Kinobesucher?

Skurriler geht es immer. Nämlich dann, 
wenn man Baywatch-Urgestein David Has-
selhoff nach seinen Wünschen fragt. Wenn 
er ein Hotelzimmer betritt, möchte er, 
dass darin eine Pappfi gur von ihm aufge-
stellt ist.

Auch Rocker haben Bedürfnisse: Die Band 
Van Halen stellte während ihrer Welttour-
nee im Jahr 1982 die Bedingung, dass ein 
Raum für das Stimmen der Instrumente 
zur Verfügung stehen muss. Dieser musste 
die gleiche Temperatur wie die Bühne ha-
ben.

Weil die Mitglieder der Band The Rolling 
Stones im Durchschnitt 73 Jahre alt sind, 
verlangen sie nebst einem ununterbroche-
nen Butler-Service auch Anleitungen über 
die elektronischen Geräte, welche sie 
während ihren Touren jeweils in ihrer Um-
gebung antreffen.

Barbra Streisand, die weltberühmte und 
hoch angesehene Sängerin, bat bei einer 
ihren Tourneen das Luxushotel darum, das 
Innere der Toilettenschlüsseln mit Rosen-
blättern zu dekorieren. Der Rest der Suite, 
inklusive dem Bad, musste mit Teppichen 
ausgelegt werden.

Bond-Girl Grace Jones weigerte sich 2008 
bei den MOBO Awards auf die Bühne zu 
gehen und musste daher dorthin gefahren 
werden.

Der Rapper 50 Cent, der wohl eher unse-
rer jüngeren Leserschaft ein Begriff ist, 
wedelt gern mit Geldscheinen: Er pfl egt 
sein Image als Gangsta-Rapper und geht 
nur mit Bargeld aus dem Haus. Mindes-
tens 25.000 Dollar muss er immer bei sich 
haben, weil er erst dann das Gefühl hat, 
genügend Geld zu besitzen.

Bildquellen: Grace Jones: Sueddeutsche Zeitung 

/ The Rolling Stones: Rockantenne./ Tom Cruise: 

Reuters, Jason Lee / Madonna: Rolling Stone / Barb-

ra Streisand: Lifescript via Wikipedia / David Hassel-

hoff: www.promiwood.de/ Catherine Deneuve: DPA/ 

Mariah Carey: Gala / 50 Cent: Getty Images/ Van 

Halen: Rockantenne.

von Claudia Gorkey
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Fantasie-Reisen ins Land der Träume
Wir alle tun es jede Nacht. Mehrmals sogar. In allen Phasen des Schlafes. Aber nur wenigen von uns fällt es leicht, sich 
daran zu erinnern. Gewiss nicht weiter schlimm, wenn es sich um einen Albtraum handelt. Und sonst? Lassen Sie uns 
dieses zumeist sehr flüchtige Phänomen doch mal etwas genauer betrachten.

«Unter Traum oder Träumen versteht man 
das Erleben während des Schlafes», lese 
ich bei meiner Internetrecherche auf Wiki-
pedia als erstes. Und da unser persönli-
ches Erleben stets untrennbar mit dem ei-
genen Bewusstsein gekoppelt ist, handelt 
es sich hier somit um eine besondere 
Form unseres Bewusstseins. Nichts ist 
also mit «dolce far niente» während wir 
meist genüsslich schlafen. Ganz im Gegen-
teil, unser Gehirn bleibt auch im Schlaf 
überaus aktiv. Das Emotionen verarbei-
tende Zentrum gar noch aktiver als im 
Wachzustand. All dies geschieht bestimmt 
aus gutem Grund. Oder?

Äh, na ja, oje, wie kann man das beant-
worten? Den Grund dafür völlig schlüssig 
zu belegen, fällt nämlich auch den damit 
beschäftigten Wissenschaftlern offenbar 
nicht leicht. Einig sind sie sich jedoch dar-
über, dass unsere Träume einen starken 
Bezug zu unseren Erlebnissen im Alltag 
haben. Denn in unseren Träumen verarbei-
ten wir, was uns im Wachzustand beschäf-
tigt. Dabei ordnen wir Gefühle und ver-
knüpfen neue Informationen mit bereits 
Geschehenem. Und weil auch unsere Fan-
tasie während des Träumens aktiv bleibt, 
träumen wir zuweilen von Dingen, welche 
wir bis anhin noch nie erlebt haben. Zum 
Beispiel dann, wenn wir uns gleich einem 
Vogel Arme schwingend in die Luft empor-
heben. Hinzu kommt, dass wir im Traum 
kaum logisch denken können. Sprechende 
Flugelefanten mit Propellerantrieb er-
scheinen uns daher nicht im Geringsten 
unrealistisch zu sein. 
Einer evolutionspsychologischen Theorie 
zufolge stellen Träume für uns eine Art 
Trainingszentrum dar. Ohne uns dabei rea-
len Gefahren auszusetzen bietet sich uns 
darin die Möglichkeit, den Umgang mit ge-
fährlichen Situationen einzuüben. Und da 
beim Träumen das ganze Gehirn beschäf-
tigt wird, kann es gut vorkommen, dass 
wir dabei sprechen, wenn gerade unser 
Sprachzentrum aktiviert ist. Damit wir je-
doch im Traum nicht alle «erlebten» Hand-
lungen tatsächlich ausführen, werden  
Nervenimpulse glückerweise bereits im 
Hirnstamm blockiert. Getrennte Schlafzim-
mer wären ansonsten gewiss sehr viel 
häufiger anzutreffen …

Inhaltlich drehen sich unsere Träume fast 
ausschliesslich um uns selbst. In neun von 

Wer so etwas sieht, der träumt entweder 

oder befindet sich gerade in Bayern, der Hei-

mat solcher Wolpertinger … / Quelle:  

www.iwik-fandom.com.

von Mario Koch

zehn Träumen spielen wir denn auch die 
unangetastete Hauptrolle. Weder George 
Clooney noch all die anderen Hollywood-
Stars können uns also diesbezüglich das 
Wasser reichen. Und genauso wie in Holly-
wood zwischen Western, Liebesfilmen 
oder Science-Fiction unterschieden wird, 
lassen sich auch unsere Träume typischen 
Mustern zuordnen. Zu unserer Verblüffung 
bei allen Menschen rund um den Globus! 
Ganz egal also welche Hautfarbe wir ha-
ben, zu welcher ethnischen Volksgruppe 
wir uns zählen, der Traum verbindet uns 
alle so, wie es unsere Gene ja auch tun. 
Wir alle werden daher im Traum immer 
wieder verfolgt, machen sexuelle Erfah-
rungen, fallen ins Bodenlose oder ängsti-
gen uns, einen wichtigen Termin zu ver-
passen.

Das nächtliche Erleben hat uns Menschen 
schon immer fasziniert. Insbesondere die 
Frage, wie die unterschiedlichen Träume 
zu deuten sind, hat in der Menschheitsge-
schichte seit Urzeiten ganze Heerscharen 
von Traumdeutern beschäftigt. Dass 
Träume heute auch wissenschaftlich er-
forscht werden, ist dem berühmten Psy-
choanalytiker Sigmund Freud zu verdan-
ken. Seine Annahme jedoch, die Träume 
seien lediglich Ausdruck unterdrückter 
Triebe sowie unerfüllter Wünsche, gilt in-
zwischen als überholt. 

Dennoch gewähren sie Einblick in die Psy-
che eines Menschen und zeigen in einer 
individuell zu entschlüsselnden Bildspra-
che auf, was diese Person einzuordnen 
und zu verarbeiten hat. Die Kunst dabei ist 
es, die Traumbilder, welche als Erinne-
rungsschnipsel früherer Erlebnisse zu be-
trachten sind, richtig zu entziffern und 
wieder zu einem sinnstiftenden Ganzen zu 
verschmelzen.

Egal, welche Bedeutung man seinen Träu-
men auch immer beizumessen vermag. In-
teressant ist das meist flüchtige Phäno-
men doch allemal. Legen Sie also Zettel 
und Schreibzeug aufs Nachttischchen und 
beginnen Sie damit, Ihre Schlaferlebnisse 
festzuhalten. Wer weiss, vielleicht gelingt 
es Ihnen dadurch weltberühmt zu werden. 
Denn Dmitri Iwanowitsch Mendelejew soll 
ja auch im Traum die Lösung für das Ein-
ordnen der Elemente im allgemein be-
kannten Periodensystem gefunden haben …

Die Phasen des Schlafs
Stadium 1: Das ist die Einschlafphase. 
Hier treten kleine, rasche, unregelmä-
ssige Hirnwellen auf, die Augenbewe-
gungen werden pendelförmig.

Stadium 2: Die Hirnstromaktivitäten 
verlangsamen sich. Die Muskelspan-
nung nimmt ab, die Augen sind ruhig; 
mehr als die Hälfte des Schlafs setzt 
sich aus diesem Stadium zusammen.

Stadien 3 und 4: Die Hirnkurven wer-
den höher und langsamer, die Muskeln 
sind entspannt, die Augen ruhig. Dies 
ist Tiefschlaf.

REM-Schlaf: Kleine, schnelle Hirnwel-
len zeichnen diese Phase aus. Die 
Muskeln sind völlig entspannt. Sehr 
auffällig sind die raschen Augenbewe-
gungen.Diese haben der Schlafphase 
auch den Namen gegeben: Rapid-Eye-
Movement, abgekürzt REM-Schlaf. 
Diese Phase wird oft als «Traum-
phase» bezeichnet. Wer in dieser 
Phase aufwacht, kann meist über 
Träume berichten. Träume treten aber 
in jedem Schlafstadium auf. In der 
REM-Phase ist der Atem unregel-  
mässig, Puls und Blutdruck schwanken.
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Wunscherfüllung durch Sternschnuppen?
Wünsche sollen dann in Erfüllung ge-
hen, wenn man sie während der Sich-
tung einer Sternschnuppe äussert 
und niemandem verrät. Was es damit 
auf sich hat, ist nachfolgend festge-
halten.

Woher dieser Aberglaube stammt, lässt 
sich heute nicht mehr schlüssig nachvoll-
ziehen. Klar ist jedoch, dass er Jahrhun-
derte alt ist. Früher erkannten viele Men-
schen in den Sternen göttliche 
Lichtfunken. Oder man verband die Er-
scheinung mit der Annahme, dass Stern-
schnuppen Teile glühender Dochte von 
Himmelskerzen seien, welche den Engeln 
bei deren Reinigung herunterfallen. Und so 
hoffte man eben auf göttlichen Beistand 
oder einen Engel an seiner Seite, wenn 
man beim Anblick einer Sternschnuppe ei-
nen stillen Wunsch äusserte. Dies ist aller-
dings nicht rund um den Globus so. In der 
Mongolei werden denn auch diese Him-
melsphänomene als Unglückszeichen ge-
deutet. Mongolen sehen darin die Seelen 
Verstorbener auf ihrer Reise ins Jenseits.
Die Ureinwohner auf den Andamanen-In-
seln im Indischen Ozean fürchten sich gar 

vor Sternschnuppen, da sie darin Fackeln 
böser Geister bei deren Jagd nach Men-
schen, welche sich unvorsichtigerweise 
nachts im Freien aufhalten, erkennen.
Doch warum funktioniert es mit den Wün-
schen dennoch erstaunlich oft? Ganz ein-
fach: Wer in dem winzigen Augenblick, in 
dem eine Sternschnuppe aufleuchtet, ei-
nen Wunsch formulieren kann, der hat die 
erste Hürde bereits genommen. Er weiss, 
was ihm am Herzen liegt und worauf es 
ihm ankommt. Dieser Mensch tut viel-
leicht – und sei es auch nur unterbewusst 
– schon einiges dafür, damit seine Bedürf-
nisse erfüllt werden und er sein Ziel er-
reicht. Fest an sein Glück zu glauben kann 
somit der erste Schritt zum Erfolg sein. 
Selbst Weltraumschrott, der gerne mit 
Sternschnuppen verwechselt wird, dürfte 
in dieser Hinsicht wohl auch seine Wir-
kung entfalten …

Schnell, schnell, wünschen Sie sich was! / 

Quelle: Getty Images.

von Mario Koch

Albtraum oder Alptraum: Hauptsache erledigt!
Zugegeben: Es gibt weit Schöneres. 
Dennoch macht es Sinn, sich damit 
auseinander zu setzen. Denn das 
Gute daran: Die quälenden Träume 
lassen sich nachhaltig vertreiben. Und 
wir zeigen Ihnen auch gerne, wie das 
geht.

Laut Duden sind beide Schreibweisen kor-
rekt, wobei jedoch «Albtraum» zu bevor-
zugen sei. Der Alb ist gemäss volkskundli-
cher Überlieferung übrigens ein 
koboldhaftes, gespenstisches Wesen, wel-
ches sich nachts liebend gerne auf die 
Brust Schlafender setzt und bei diesen für 
ein drückendes Angstgefühl sorgt. Gese-
hen haben ihn in jüngerer Zeit allerdings 
nur ganz, ganz, wirklich ganz wenige Men-
schen. Und das ist gewiss auch gut so!

Ein Alptraum kommt vermehrt in der zwei-
ten Nachthälfte vor und wird stets von 
starken Emotionen wie Panik oder Angst 
begleitet. Meist endet er mit dem jähen 
Aufschrecken der manchmal schweissge-
badeten Träumenden. Dabei bleibt es lei-
der oft nicht bei einem einmaligen Schre-
ckerlebnis, sondern die ängstigenden 
Trauminhalte wiederholen sich im Laufe 
der Zeit immer wieder mal. Sogar im Er-
wachsenenalter sind Alpträume übrigens 
keine Seltenheit. Bei Kindern und Jugend-
lichen kommen sie jedoch – mit einem 
Gipfel im Alter von 5-10 Jahren – weitaus 
häufiger vor. Erklärt wird dies damit, dass 
sie erst im Verlauf ihrer Entwicklung ler-

nen, mit Ängsten besser umzugehen. Zu-
dem muss der Unterschied zwischen Rea-
lität, Traum, Geschichte, Märchen oder 
Fantasie erst einmal klar erfasst werden.

Die meisten Alpträume handeln davon, 
verfolgt zu werden, zu sterben, sich zu 
verletzen, andere leiden zu sehen oder ins 
Bodenlose zu fallen. Fast sicher könnten 
auch Sie aus eigener Erfahrung von sol-
chen Angstträumen berichten. Kindern 
kann es helfen, den Alptraum aufzuschrei-
ben oder ihn zu zeichnen. In einem nächs-
ten Schritt erfindet man ein neues Ende 
oder ergänzt die Zeichnung so, dass sie 

Nachtmahr, Gemälde von Johann Heinrich 

Füssli (1741 - 1825).

keine Angst mehr auslöst. Danach sollte 
man einige Zeit tagsüber mehrere Male an 
den veränderten Traum denken, denn auf 
diese Weise verfestigt sich das selbst ge-
staltete Happy End. 
Behandlungsbedarf besteht im Allgemei-
nen dort, wo solche Träume einmal pro 
Woche oder noch häufiger vorkommen. 
Vor allem dann, wenn aus Furcht vor 
schlechten Träumen das Einschlafen ge-
mieden wird oder fast nicht mehr möglich 
erscheint.

Wenn die Nächte zur Qual werden. / Quelle: 

www.spiegel.de

«Die meisten Menschen träumen 
davon, so zu leben, wie sie es wün-
schen, wenn sie endlich aufhören zu 

träumen.» 
 

Henriette Wilhelmine Hanke

Und abschliessend, nicht wirklich seriös 
recherchiert, noch dies: Der wohl häu-
figste Albtraum tritt wohl immer genau in 
jenen Sekundenbruchteilen auf, wenn die 
Zahl auf dem Einzahlungsschein der Steu-
erbehörde mit voller Wucht ins Bewusst-
sein dringt …
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Wir vom Alters- und Pflegeheim Zum Park wünschen Ihnen von Her-
zen gute Gesundheit. Wir leisten unseren Beitrag an unsere Bewoh-
nerinnen und Bewohner sowie auch an die Gesellschaft. Helfen Sie 
uns, indem Sie die Hygieneregeln einhalten und nur in den beschrie-

benen Ausnahmesituationen das Haus verlassen.

Bei engem und längerem Kontakt: 
Wenn man zu einer erkrankten Person län-
ger als 15 Minuten weniger als zwei Meter 
Abstand hält.

Durch Tröpfchen: Niest oder hustet die 
erkrankte Person, können die Viren direkt 
auf die Schleimhäute von Nase, Mund 
oder Augen von anderen Menschen gelan-
gen.

Über die Hände: Ansteckende Tröpfchen 
gelangen beim Husten und Niesen auf die 
Hände. Oder man berührt eine Oberfläche, 
auf denen sich Viren befinden. Sie gelan-
gen an Mund, Nase oder Augen, wenn 
man diese berührt.

So wird das Virus hauptsächlich 
übertragen

So schützen wir uns

Halten Sie Abstand: Halten Sie mindes-
tens 2 Meter Abstand zu anderen Men-
schen.

Gründlich Hände waschen: Händewa-
schen spielt eine entscheidende Rolle bei 
der Hygiene. Indem Sie regelmässig Ihre 
Hände waschen und pflegen, können Sie 
sich schützen.

Hände schütteln vermeiden: Anste-
ckende Tröpfchen aus Husten und Niesen 
können sich an den Händen befinden. Sie 
gelangen an Mund, Nase oder Augen, 
wenn man diese berührt. Darum ist es 
wichtig, das Händeschütteln zu vermei-
den.

In Taschentuch oder Armbeuge husten 
und niesen: Schnäuzen, Niesen, Spucken, 
Husten: Damit können wir Viren übertra-
gen, wenn wir die Verhaltensregeln nicht 
beachten.

Zu Hause bleiben: Ausnahmen sind Le-
bensmittelteinkäufe, dringende Arztbesu-
che, arbeiten gehen oder zur Apotheke ge-
hen. 

Nur nach telefonischer Kontaktauf-
nahme zum Arzt oder auf den Notfall: 
Klären Sie telefonisch ab, ob ein Arztbe-
such notwendig ist und informieren Sie Ih-
ren Arzt / Ihre Ärztin wenn Sie eine beson-
ders gefährdete Person sind.
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Sollten Sie in der Zeit nach Corona den Wunsch nach Unterhaltung haben, erfüllen wir Ihnen 

diesen gerne mit unseren Veranstaltungen. Diese finden Sie auf unserer Homepage unter: 
www.zumpark.ch/aktuell. 

Was am Ende wirklich zählt
Wünsche, Lebensträume, begleiten 
uns stets durch die begrenzte Zeit 
unseres Daseins. Doch wenn der Tod 
naht, verlieren die meisten von ihnen 
ihre Bedeutung. Ja, fast alle – bis auf 
ein paar wenige.

Am Ende des Lebens stellen sich uns allen 
die grossen existenziell wichtigen Fragen: 
Was an meinem Leben war denn wirklich 
bedeutungsvoll? Welche Herausforderun-
gen habe ich gut gemeistert und was 
hätte ich besser machen sollen? Wer die 
Menschen auf dem Sterbebett danach 
fragt, erhält gemäss der australischen 
Krankenschwester, Bronnie Ware, welche 
lange Zeit Sterbende in ihren letzten Wo-
chen begleitete, immer wieder die glei-
chen fünf Antworten. Sie hat mit ihrem 
Buch «5 Dinge, die Sterbende am meisten 
bereuen» einen Bestseller geschrieben, 
welcher in 29 Sprachen übersetzt wurde. 
Wir sollten diesen Inhalten grosse Beach-
tung schenken, zeigen sie uns doch den 
Weg zu einem erfüllten Leben, welches 
sich mit grösstmöglicher Zuversicht auch 
friedvoll beenden lässt.

Häufigster Grund zur Reue war, dass man 
nicht genügend Mut aufbringen konnte, 
sein Leben nach eigenem Gutdünken zu 
gestalten. Zu viel Gewicht wurde den Er-
wartungen anderer beigemessen und da-
bei wurde es versäumt, konsequent genug 
sowie möglichst selbstbestimmt den eige-
nen Weg zu gehen.
Es folgt die Erkenntnis, sich zu sehr auf die 
Arbeit, die Berufskarriere konzentriert, al-
les andere zu sehr in den Hintergrund ge-
stellt zu haben. So verpasste man es etwa, 
die Entwicklung der eigenen Kinder genü-
gend nah zu begleiten oder mehr genuss-
volle Lebenszeit zusammen mit dem Le-
benspartner zu verbringen.
Wohl mit dem erstgenannten Punkt eng 
verknüpft bereuten es viele, in zahlreichen 
Lebenssituationen nicht ausreichend zu 
ihren Gefühlen gestanden zu sein, um sich 

«Wer Träume verwirklichen will, 
muss Träume haben.» 

 
Georg-Wilhelm Exler

Wem bis zuletzt liebende Anteilnahme gewiss ist, besitzt weit mehr, als jeglichen Reichtum 

dieser Welt. / Quelle: Universität von Rom La Spienza.

nicht zu exponieren oder scheinbare Har-
monie zu bewahren. Das Verdrängen sei-
ner wirklichen Gefühle über längere Zeit 
und die daraus resultierende Verbitterung 
habe bei einigen gar Krankheiten entste-
hen lassen.
Viele Sterbende bereuten es am Lebens-
ende zutiefst, sich nicht genügend Zeit 
und Mühe auf sich genommen zu haben, 
um ihre Freundschaften zu pflegen. Trotz 
beruflicher Auslastung, Umzugs an einen 
weiter entfernten Ort, Gründung einer Fa-
milie mit entsprechenden Verpflichtungen 
oder anderen guten Gründen: Dem Stel-
lenwert von Freundschaft hätte man im 
Nachhinein grössere Beachtung schenken 
sollen. Denn was einem am Ende bleibt, 
sind zwischenmenschliche, von gegensei-
tiger Wertschätzung oder gar Liebe ge-
prägte Beziehungen.

Und schliesslich wurde es zu oft versäumt, 
einfach mit all dem, was einem zur Verfü-
gung steht, materielle aber vermehrt noch 
immaterielle Geschenke des Lebens, zu-
frieden zu sein. Denn zu sehr sei das Glück 
meist vergeblich in persönlichem Besitz 
oder nicht alltäglichen Ereignissen ge-
sucht worden, statt sich immer wieder 
auch an vermeintlichen Kleinigkeiten zu 
erfreuen und den jeweiligen Moment zu 
geniessen. Denn Glück lässt sich weder 
erkaufen noch erzwingen. Es ist und bleibt 
das Geschenk der persönlichen Einstel-
lung!

Möge es daher Ihnen allen, liebe Leserin-
nen und Leser, dereinst in ihren letzten Ta-
gen so ergehen, wie es 1960 Frankreichs 
wohl berühmteste Chansonnière, Edith 
Piaf, selbst bereits todkrank, so eindrück-
lich besang: «Non, rien de rien, non, je ne 
regrette rien», zu Deutsch «Nein, gar 
nichts. Ich bedauere gar nichts.» Und wer 
hier noch nicht befreit mitsingen könnte, 
dem verbleibt vielleicht ja noch genügend 
Zeit zur Kurskorrektur …
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