
Editorial 

An einem dieser Tage Anfang Dezember 
scheint die Sonne aus südlicher Richtung 
der Rütihard flach und mild in mein 
Büro. Licht in einer Qualität, die wir mö-
gen. Unaufdringlich, wärmend und das 
Bewusstsein schärfend: Wie wichtig Licht 
für Menschen ist! Gerade auch in dieser 
Jahreszeit. Tag und Nacht, Licht und 
Schatten, versinnbildlichen ideal die 
rhythmische Bewegung in unserem Le-
ben. Nüchterner betrachtet stehen wir in 
einem steten Wechsel von emotionalem 
Spannungsaufbau und Spannungsabbau. 
Eine unermessliche Triebfeder, die dem 
Leben in jüngeren Jahren enorm Energie 
verleiht. Mit dem Älterwerden und do-
sierterer Energiemenge, so dünkt mich, 
wächst Raum und Zeit für Qualitäten 
wie Reflexion, Übersicht, vielleicht De-
mut und bestimmt Dankbarkeit. Den rei-
feren Lebensabschnitten ähnlich, animie-
ren die Tage des jahresabschliessenden 
Monats dazu, diesen Momenten des Rück-
blicks und der Genugtuung einen länge-
ren Atemzug zu gewähren. Genauso wie 
diesen Augenblicken des köstlichen Son-
nenscheins aus der Rütihard bewusst ein 
Moment zu gewähren ist, finde ich.

Liebe Leserinnen und Leser, ich wünsche 
Ihnen eine besinnliche Adventszeit und 
schöne Festtage mit den besten Glück-
wünschen für das kommende Jahr. Allen 
Beteiligten, die sich im auslaufenden 
Jahr um die Sache des Parks verdient ge-
macht haben, spreche ich meinen aus-
drücklichen, herzlichen Dank aus.

Herzlichst  
Beat Brunner, Heimleiter 

Tag, Nacht – Licht und Schatten
von Mario Koch
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Gewiss löst bei Ihnen bereits dieser Titel 
eine Fülle von Assoziationen aus. Denn 
Tag, Nacht, Licht und Schatten sind uns 
allen mindestens seit dem ersten Atem-
zug – vielleicht sogar schon viel früher – 
wohlvertraut. Täglich beschäftigen sie uns 
in der einen oder anderen Form und be-
einflussen mal bewusst, mal unbewusst 
unser Leben nachhaltig. Einige Facetten 
des Lichts möchten wir Ihnen, liebe Le-
serinnen und Leser, in der vorliegenden 

Hauszeitung etwas näherbringen. Dabei 
hoffen wir natürlich, dass auch Sie etwas 
Interessantes finden werden. Klar ist auf 
jeden Fall schon mal: Ohne Licht könn-
ten Sie diese Zeilen gar nicht lesen. Und 
das nicht nur, weil einem Dunkelheit das 
Lesen verunmöglicht. Vielmehr gäbe es 
ohne Sonnenlicht das Leben, in all den 
heute bekannten, unterschiedlichsten 
Formen, gar nicht auf diesem Planeten. 
Und damit ja auch uns Menschen nicht …

Fortsetzung auf Seite 2

Lebensgrundlage auf Erden: alles durchdringende Sonnenstrahlen.
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Fortsetzung von Seite 1

Lassen Sie uns das Rad der Zeit doch mal 
um 3–4 Milliarden Jahre zurückdrehen 
und eine von zwei wissenschaftlichen 
Theorien darüber, wie sich das Leben auf 
der Erde entwickelt hat, etwas genauer 
ansehen. In der sogenannten Ursuppe, 
in welcher Mineralien sowie Gase aus 
Unterwasservulkanen einen brodelnden 
chemischen Cocktail bildeten, entwickel-
ten sich unter Einwirkung von Energie, 
z.B. aus Blitzen, erste Aminosäuren, die 
Grundbausteine allen Lebens. Aus ihnen 
entstanden später in der Tiefsee ers-
te organische Verbindungen, aus denen  
sich dann wiederum die ersten Einzeller-
lebewesen, z.B. Bakterien, entwickelten. 
So stellen denn auch sogenannte Archae-
bakterien die älteste Lebensform dar, die 
wir aus archäologischen Funden kennen.

Aber erst vor ca. 2,5 Milliarden Jahren 
begann dann das für uns Entscheidende: 
die allmähliche Umwandlung der bis an-
hin sauerstofflosen Gashülle in die heu-
te bekannte Atmosphäre. Und vor ca.  
1 Milliarde Jahren hatten es die im Was-

ser heimischen Cyanobakterien dann ge-
schafft: Die massenhaft vorkommenden, 
winzigen Einzeller nutzten das Sonnen-
licht zur Photosynthese und setzten dabei 
grosse Mengen von Sauerstoff frei. Ihnen 
ist es unter anderem zu verdanken, dass 
in unserer Atemluft ca. 21% Sauerstoff 
vorkommen und damit überhaupt die 
 Voraussetzung für höhere Lebensformen 
geschaffen wurde.

Zollen wir der Photosynthese also den 
ihr gebührenden Respekt, indem wir sie 
im Wesentlichen kurz erklären. Wasser 
(H2O), Kohlenstoffdioxid (CO2) und Ener-
gie in Form von Sonnenlicht stellen da-
bei die bedeutendsten Umweltfaktoren 
dar. Und den Trick Photosynthese be-
herrschen neben den bereits erwähn-
ten Cyanobakterien auch Algen, Moose 
und natürlich alle Blattgrün (Chlorophyll) 
enthaltenden Pflanzen. Die Chlorophyll-
Moleküle nutzen dabei die Lichtenergie 
für die Spaltung von Wassermolekülen 
(Photolyse), und in einem zweiten Schritt 
wird Kohlendioxid schrittweise in Glukose 
(C6H12O6) «verwandelt». Diese steht dann 
als Nahrungsquelle zur Verfügung, und als  

Reststoff wird nebenbei Sauerstoff ab-
gegeben. Und für diejenigen Leserinnen 
und Leser, welche nicht mit Schrecken 
an den Chemie-Unterricht zurückdenken, 
sei der Vollständigkeit halber auch noch 
die zugrunde liegende Summengleichung 
aufgeführt: 6CO2 + 6H2O ergeben C6H12O6 
+ 6O2.

Den Rest der Geschichte kennen Sie 
längst: Charles Darwin (1809–1882), der 
berühmte britische Naturforscher, hat sie 
1859 in seinem Hauptwerk «Über die Ent-
stehung der Arten» als Evolutionstheorie 
veröffentlicht und damit den Grundstein 
für unser heutiges Wissen gelegt.

Und wenn Sie dem nächsten, wohlig wär-
menden Lichtstrahl der Sonne, der auf 
Ihr Gesicht fällt, auch nur ein Quäntchen 
mehr Beachtung schenken als bisher, so 
hat sich für mich das Schreiben dieses 
Artikels bereits mehr als nur bezahlt ge-
macht. Denn nicht ganz unbegründet, wie 
Sie nun wissen, bezeichnet man uns Men-
schen auch hin und wieder gerne mal als 
Lichtwesen …

11 Fakten zur Nacht von Claudia Gorkey

24 Stunden ohne Schlaf verlangsamen die Re-

aktionszeit eines Menschen ebenso sehr wie 

ein Promille Alkohol im Blut. Aber: Nach 24 

schlaflosen Stunden ist der Mensch mental 

leistungsfähiger als kurz nach dem Aufwa-

chen.

Der 21. Juni ist in Deutschland Tag des Schlafes 

– ein noch junger Ehrentag, der das Problem 

von Schlafstörungen thematisieren und so ein 

Stück mehr in die öffentliche Diskussion rü-

cken soll.

Der Grenzbereich zwischen Tag und Nacht 

wird nebst Tag-Nacht-Grenze auch Terminator 

genannt.

Am Nachthimmel ist eine Reihe von natür-

lichen Lichtquellen – ständig oder zeitweise – 

sichtbar: das Sternenlicht, das Band der Milch-

strasse, das Mondlicht, das Polarlicht und 

leuchtende Nachtwolken.

Aufgrund erhöhter Anforderungen während 

 eines Nachtfluges ist der Erwerb einer soge-

nannten Nachtflugqualifikation (NFQ) notwen-

dig.

Mediziner sind sich einig: Wer zu wenig schläft, 

altert schneller und senkt seine Lebenserwar-

tung. Im Schlaf bilden Organe und Muskeln so-

wie die Haut, das Blut- und Immunsystem 

neue Zellen. Zeitgleich werden alte Zellen vom 

Körper aussortiert. Bei Menschen mit Schlaf-

mangel fanden Forscher hingegen Stoffe im 

Blut, die auf ein Absterben von Nervenzellen 

hindeuten.

Die Angst vor der Nacht oder Dunkelheit be-

zeichnet man als Achluophobie oder Nykto-

phobie; sie wird auch durch Schutzmass-

nahmen wie Nachtwächter oder sonstige 

Überwachung kaum geringer.

Astronomisch wird unter Nacht maximale 

Dunkelheit verstanden, also die Spanne zwi-

schen dem Ende der astronomischen Dämme-

rung am Abend (bei uns etwa 1½ bis 2½ Stun-

den nach Sonnenuntergang) und deren Beginn 

am Morgen.

Die Giraffen schlafen meist im Stehen. Nur im 

Schutz der Gruppe legen sich die Giraffen zum 

Schlafen auf den Boden. Die Tiefschlafphase 

einer Giraffe dauert meist nicht mehr als 10 bis 

20 Minuten pro Tag.

Früher waren die Menschen in der Nacht 

buchstäblich eingesperrt: Im Mittelalter ver-

hängten die Städte nächtliche Ausgangssper-

ren. Kommunen liessen Häuser und Stadttore 

noch bis ins 19. Jahrhundert verriegeln. In die-

ser Zeit war es daher normal, zu Beginn der 

Dunkelheit ins Bett zu gehen.

Nachts ist es dunkler als am Tag.

Von der Nacht bekommen wir meist nicht viel mit, ausser wir arbeiten im Nachtdienst oder machen die Nacht zum Tag. 
Es ist deshalb interessant, mal einen genaueren Blick auf die Nacht zu werfen – oder hätten Sie etwa gewusst, dass im 
Schlaf zeitgleich neue Zellen gebildet und alte Zellen aussortiert werden?

Schlafende Giraffe. (Quelle: www.weekend.at)
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Ob der Winter wohl streng wird?
Herbst und Winter sind längst bei uns eingezogen, und die Zahl wärmender Sonnenstunden nimmt weiter ab. Täglich 
beginnt die Dunkelheit entsprechend früher und leitet über in oft ungemütlich kalte Nächte. Glücklich diejenigen, welche 
sich dank Cheminée oder Schwedenofen an knisterndem, wohlige Wärme verbreitendem Feuer aufwärmen können.

Damit es ein Leichtes wird, ein solches 
Feuer schnell und problemlos zu entfa-
chen, arbeitet in der Aktivierung eine klei-
ne Gruppe von Bewohnerinnen und Be-
wohnern emsig daran, ihr neues Produkt 
«Anzündhilfe», eine Idee der Aktivierungs-
mitarbeiterin Ursi Jeger, zu produzieren.

Schnell wurden Hilfsmittel zu deren Her-
stellung gefertigt, und seit einigen Wo-
chen ist die Produktion Teil des aktuellen 
Aktivierungsangebots. Als Gast durfte ich 
mal beim Fabrizieren der Anzündhilfen 
dabei sein. Unter fachkundiger Anleitung 
von Frau Egli, einer Bewohnerin, legte ich 
dabei selbst Hand an und stellte schnell 
einmal fest: Hier ist Fingerspitzengefühl 
gefragt!

Zuerst werden Kartonröhren in die Ver-
tiefung eines Holzwürfels gestellt und da-
nach mit Holzwolle gestopft (Bild Schritt 1).  
Mit einem passenden Holzstab wird das 
Material nun kräftig hineingedrückt, da-
mit die Strohfäden eng aneinanderge-
presst werden (Bild Schritt 2). Dabei sind 
Sorgfalt sowie Aufmerksamkeit gefragt, 
denn bei unvorsichtigem Nachdrücken 
der Holzwolle reisst die Wand der dün-
nen Kartonrolle leicht und sie muss aus-
getauscht werden. «Nicht zu kräftig an-
drücken, sonst kommt der Saft heraus», 
werde ich denn auch ermahnt, und wir 

lachen alle. Nach mehrmaligem Wenden 
der Rolle und erneutem Pressen werden 
die widerspenstigen, abstehenden Stroh-
fäden schliesslich mit der Schere gekürzt 
(Bild Schritt 3). Anschliessend werden die 
Rollen von beiden Seiten nur ganz kurz in 
flüssiges Wachs getaucht und zum Erkal-
ten beiseite gestellt (Bild Schritt 4). Den 
Abschluss bildet dann ein Stück Zeitungs-
papier, welches die Kartonrolle umman-
telt (Bild Schritt 5).

Zu jeweils sechs Stück in einer Rondelle 
oder einem Dreieck werden die prakti-
schen Anzündhilfen schliesslich liebevoll 
verpackt und zum Verkauf angeboten. 
Sie eigenen sich wunderbar als Mitbring-
sel oder als kleines Weihnachtsgeschenk. 
Fragen Sie einfach beim Empfang danach, 
wenn wir Ihr Kaufinteresse geweckt ha-
ben.

von Inez Garbini

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3

Schritt 4 Schritt 5 Die fertigen Anzündhilfen

Feuer machen in der Steinzeit
 

Drehen wir das Rad der Zeit zurück 
und werfen einen kurzen Blick auf 
die Methoden des Feuermachens in 
der Steinzeit. Sie erinnern sich? Das 
war die Zeit, als Menschen noch 
 völlig fasziniert von so viel Komfort 
andächtig ins Feuer starrten. Bevor 
sie allerdings dieser Tätigkeit nach-
gehen konnten, musste das Feuer 
erst mal entfacht werden. Es gibt ei-
nige Hilfsmittel, welche die Steinzeit-
menschen zum Feuermachen nutz-
ten – eines davon waren Pilze. Die 
Pilzarten Birkenporling und Zunder-
schwamm dienten sogar noch bis  
ins 19. Jahrhundert hinein als «Feuer-
zeug». Beide fangen schnell Feuer 
und glühen sehr lange – daher 
kommt übrigens der Ausdruck: «Das 
brennt wie Zunder.» Den Feuerstein 
und einen anderen Stein schlägt man 
aneinander und pustet dabei in Rich-
tung des Pilzes. Es entstehen  Funken, 
und der Pilz fängt schliesslich an zu 
glimmen. Zum Schluss legt man z.B. 
Holzspäne dazu und pustet erneut. 
Und falls Sie gerade mitgemacht 
 haben: Herzlichen Glückwunsch, Sie 
haben soeben Feuer gemacht!

«Es ist besser, ein einziges  
kleines Licht anzuzünden, als  
die Dunkelheit zu verfluchen.»

Ernst Ferstl
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Schlafverhalten bei Vollmond
Viele sind davon überzeugt, dass uns 
der Vollmond weniger gut schlafen 
lässt. Aber stimmt es auch? Profes-
sor Jürgen Zulley, Professor für Bio-
logische Psychologie und einer der 
renommiertesten Schlafexperten in 
Deutschland, klärt uns darüber auf.

Am 3. Dezember war es wieder so weit: 
Wer auch immer den Nachthimmel be-
trachtete, der konnte wohl leicht erken-
nen, dass sich der Mond in seiner gan-
zen Pracht präsentiert. Was die Freunde 
nächtlicher Himmelsbetrachtung immer 
wieder entzückt, lässt die Freunde un-
getrübten Schlafgenusses wohl eher er-
schaudern: Vollmond!

Tatsache ist: Der Mond – oder genauer ge-
sagt die jeweilige Mondphase – ist gewiss 
keine Ursache für Schlafstörungen. Viele 
wissenschaftliche Studien belegen näm-
lich eindeutig, dass zwischen Mondphase 
und Schlafqualität kein Zusammenhang 
besteht.

Wenn Sie diese Tatsache partout nicht 
glauben können, so gehören Sie wohl zu 
denjenigen Menschen, welchen der pure 
Glaube an die Macht des (Voll-)Mondes 

etwas die Wahrnehmung trübt. Zwei Me-
chanismen stecken gemäss dem eingangs 
genannten Schlafexperten dahinter:

Zum einen die sich selbst erfüllende Pro-
phezeiung. Wem vor dem nächsten Voll-
mond graut, weil er davon überzeugt ist, 
schlecht schlafen zu können, der wird mit 
grosser Wahrscheinlichkeit tatsächlich 
weniger gut schlafen als sonst.

Und der zweite hier wirksame Mecha-
nismus ist die selektive Wahrnehmung. 
Schläft jemand, der an den Mondeinfluss 
glaubt, nicht gut, so sucht er wohl nach ei-
nem Grund dafür. Ist gerade Vollmond, so 
fühlt er sich bestätigt und vergisst diesen 
vermeintlichen Zusammenhang kaum. 
Schläft er zu anderen Zeiten schlecht, 
findet sich vielleicht irgendeine ande-
re Begründung. Das Hungergefühl etwa, 
das Nachklingen besonderer Ereignisse 
oder auch die Sorge darum, morgen al-
les im Griff zu haben, könnten solche Be-
gründungen sein. Sie geraten jedoch viel 
schneller in Vergessenheit, weil sie keine 
Bestätigung einer vorgefassten Meinung 
darstellen.

Bereits am 2. Januar 2018 bietet sich 
uns die nächste Gelegenheit dazu, über 
den Vollmond zu sprechen. Gewiss wer-
den einige vom wunderschönen Anblick 
schwärmen, während sich andere wohl 
über gestörten Schlaf beklagen werden. 
Wie auch immer, Hauptsache aus der 
Sicht des Schreibenden: Wir haben ein-
ander weiterhin etwas zu berichten und 
bleiben im zwischenmenschlichen Kon-
takt.

von Mario Koch

Der vermeintliche Übeltäter: Vollmond vom 

4. November 2017, fotografiert von unserer 

Mitarbeiterin Pino Morales. 

von Claudia Gorkey

Lichterfeste: Rund um den Globus  
von grosser Bedeutung
Dass Kerzenschein nicht nur zu einem romantischen Candle-Light-Dinner gehört, sondern auch zu Weihnachten, ist für 
Christen sonnenklar. Das Licht spielt aber auch bei anderen Religionen zu gewissen Festen eine Hauptrolle.

Die Adventstage läuten die besinnliche 
und von vielen Lichtern geprägte Zeit vor 
Weihnachten ein. In den Städten, Ort-
schaften und auch zu Hause bringen wir 
uns alle in vorweihnachtliche Stimmung. 
Als Christ gehört die Adventsbeleuchtung 
zu dieser Zeit genauso dazu wie der Tan-
nenbaum zu Weihnachten oder der Stiefel 
zum Samichlaus. Lernen Sie mit den fol-
genden Beispielen die Lichterfeste der an-
deren vier grossen Weltreligionen kennen:

Mit dem Lichterfest Pavarana feiern die 
Buddhisten am Ende der Regenzeit die 
Rückkehr Buddhas aus seiner Meditati-
onsphase in der Abgeschiedenheit. 

Hindus feiern mit dem Fest Diwali den 
Sieg des Guten über das Böse, der Wahr-
heit über die Lüge, des Lichts über den 
Schatten und des Lebens über den Tod. 

Die Juden erinnern an ihrem achttägigen 
Lichterfest Chanukka an die Wiederein-
weihung des zweiten Tempels in Jerusa-
lem im Jahr 164 v. Chr. 

Am Geburtstag von Mohammed stellen 
Muslime überall Kerzen auf. Dieser Feier-
tag heisst z.B. in der Türkei Mevlid Kandili. 

Symbole der fünf grössten Weltreligionen.

Licht als Symbol für Erleuchtung und Freude. (Quelle: www.netmoms.de) 
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Das Licht und seine Schattenseite
Positive Eigenschaften wie Wärme, 
Helligkeit oder Hoffnung zeichnen das 
Licht aus. Dass das Licht jedoch auch 
Negatives bewirken kann, zeigt sich 
in den bereits erkennbaren Folgen 
der globalen Lichtverschmutzung.

Die Industrialisierung brachte viele gute 
Erfindungen mit sich. Man denke da zum 
Beispiel an die Dampflokomotive, den 
Tonfilm, den Kunstdünger oder auch das 
erste Motorflugzeug. Eine Begleiterschei-
nung der industriellen Revolution ist aller-
dings die Lichtverschmutzung. Vor allem 
in dicht besiedelten Industrieregionen ist 
nicht nur die Bevölkerung davon betrof-
fen. 

Auch die Schweiz leidet an Lichtver-
schmutzung, viel mehr, als man glauben 
möchte. Geht man in die Berge, ist der 
Sternenhimmel wesentlich besser zu 
sehen als im Mittelland oder in den Ag-
glomerationen der Städte. Leider gibt es 
in der ganzen Schweiz keinen Ort mehr, 
wo in der Nacht natürliche Dunkelheit er-
reicht wird. 

In den Alpen (dunkelste Flecken) wird eine Aufhellung von 8–16% erreicht. In den hell eingefärb

ten Städten wie Basel (1), Genf (2) oder Zürich (3) hellt das Licht den Nachhimmel um unglaub

liche 1020–2050% auf! (Quelle: darksky.ch)

von Claudia Gorkey

Eine Strassenlaterne, welche zwar nach oben 

hin geschützt ist, an den Seiten jedoch stark 

ausleuchtet. 

Lichtemissionen haben fatale Folgen für 
Tiere, Menschen und die Umwelt. Millio-
nen von Zugvögeln orientieren sich mit-
unter am Sternenhimmel oder der Sonne. 
Vor allem bei schlechter Sicht werden sie 
von Lichtglocken über Grossstädten oder 
anderen unnatürlichen Lichtquellen ange-
zogen. Sie werden von ihrem Weg abge-
lenkt oder schlimmer: Sie prallen nachts 
in beleuchtete Bürogebäude oder umkrei-
sen diese bis zum Erschöpfungstod. 

Der Wasserfloh ist ein eher unscheinba-
res Tier. Dennoch hat er eine sehr wich-
tige Aufgabe. Er frisst Algen, die in Seen 
wachsen. Wird der Himmel über den Ge-
wässern durch die Lichtverschmutzung 
zu sehr aufgehellt, taucht der Wasserfloh 
nicht mehr bis in die oberen Schichten 
auf. Algen können so ungehindert weiter-

wachsen, und es kommt zu einem ver-
heerenden Sauerstoffmangel in den Ge-
wässern.

Die Ausschüttung des Schlafhormons Me-
latonin wird durch das künstliche Licht am 
Abend herausgezögert, das abendliche 
Einschlafen und das Aufwachen am Mor-
gen wird uns Menschen erschwert und 
die Schlafenszeit insgesamt verkürzt. 

Licht in Richtung Himmel oder in ökolo-
gisch sensible Lebensräume zu strahlen, 
nützt niemandem, sondern verbraucht 
unnötig Energie, schadet anderen Lebe-
wesen und entwertet das Landschaftser-
leben. Es gibt einfach umsetzbare Mass-
nahmen, welche der Lichtverschmutzung 
entgegenwirken. Der Verein Dark-Sky-
Switzerland, der sich für die Minimierung 

der Lichtverschmutzung einsetzt, bietet 
für Kugelleuchten zum Beispiel Kappen 
aus Plastik an. Diese befestigt man mit 
etwas Doppelklebeband auf den Leuch-
ten und verhindert so eine unnötige Licht-
streuung. 

Erfreulich ist, dass der Kanton Basel-
Landschaft als erster Kanton der Schweiz 
Pionierarbeit zum Schutz der Dunkelheit 
leistet. Der Kanton informiert Ämter, Ge-
meinden, Unternehmen und Private aus-
führlich über das Thema Lichtemissionen 
und deren negative Auswirkungen. Die 
Stadt Liestal ist sogar noch einen Schritt 
weitergegangen: Als erste Baselbieter 
Gemeinde hat sie die Beleuchtungsdauer 
von Reklamelichtern zwischen 2 Uhr und 
6 Uhr nachts verboten.

Lichtemissionen, aus dem Weltraum betrachtet. (Quelle: www.ledwerkstatt.ch)
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«Jedes Mal, wenn ich versuche über meinen Schatten zu springen,  
knipst irgendjemand das Licht aus.» 

Unbekannt
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Licht- und Schattenseiten des Lebens
Was es damit auf sich hat, versuchte Rosmarie Schärer, Mitarbeiterin Aktivierung, unlängst im «Erzählcafé» zu ergrün-
den. Und allein schon die Tatsache, dass dieser Anlass stets am Freitag für unsere Bewohnerinnen und Bewohner ange-
boten wird, um den gegenseitigen Austausch von Erlebtem zu pflegen, stellt für die regelmässig daran Teilnehmenden 
gewiss einen Lichtblick in ihrem APH-Erleben dar.

von Mario Koch

Mit der Einstiegsgeschichte «Licht kann 
man verschenken» sowie dem passen-
den Zitat auf dem gestrigen Kalender-
blatt «Vielleicht bist du nicht der Aussen-
seiter, sondern der Lichtblick» wurde die 
Gesprächsrunde eröffnet. Und wenn der 
gegenseitige Austausch anfänglich auch 
etwas stockte, was durchaus mit der un-
üblichen Teilnahme des Schreibenden zu 
tun haben könnte, so ergaben sich mit der 
Zeit doch interessante Beiträge zu diesem 
gewiss recht anspruchsvollen Tagesthe-
ma.

Natürlich kamen – wie sollte es in unse-
rer oft sehr stark konsumorientierten Ge-

sellschaft auch anders sein – erst einmal 
 einige wirtschaftliche Aspekte zur Spra-
che. Der langersehnte Kauf eines neuen 
Autos etwa, welcher – wie zwischen den 
Zeilen leicht herauszuhören war – vor 
 einigen Jahrzehnten wohl weit schwieri-
ger zu verwirklichen war, als dies heute 
der Fall ist. Und auch der schon fast obli-
gate Traum vom Lotto-Sechser durfte na-
türlich nicht fehlen, obschon dabei nicht 
fassbar wurde, was sich denn mit den Ta-
schen voller Geld noch alles verwirklichen 
liesse. 

Dass Lohn- und Steuerzahlung in diesem 
Zusammenhang etwas augenzwinkernd 
gleichbedeutend wie Licht und Schatten 
genannt wurden, erstaunt da wohl nicht. 
Auch früh erkannte wirtschaftliche Zu-

sammenhänge können für den Rest des 
Lebens prägend sein, wie eine andere  
Geschichte belegt. Denn auf die Investi-
tion von 50% des Monatsgehaltes (damals 
CHF 100) in eine Lotterie muss nicht zwin-
gend ein finanzieller Erfolg resultieren; da 
kann der erste Loskauf im Leben durchaus 
zum letzten werden, wie eine Bewohne-
rin festhält. Und ob die dabei gewonnene 
Zehnernote eher eine Licht- oder Schat-
tenseite darstellt, ist im Nachhinein wohl 
nicht mehr von Bedeutung …

Selbstverständlich kamen auch immate-
rielle Werte zur Sprache. Die Geburt oder 
das spätere Wohlergehen der Kinder etwa 
wurde mehrfach als grösster Lichtblick im 
Leben genannt. Aber auch die Gesundheit, 
das Reisen, der Glaube bis hin zum Haus-
tier, der «Striggedde» oder dem Überleben  
des ersten Alkoholrausches wurde auf-
gezählt. 

Und im Heimalltag werden die tolle  Pflege, 
die grosse Verpflegungsauswahl, der ab-
wechslungsreiche Blumenschmuck, die 
Sauberkeit und nicht zuletzt auch die 
zahlreichen Aktivierungsmöglichkeiten  
als weitere Lichtblicke erwähnt.

Gespannt lauschen die Bewohnerinnen und 

Bewohner der von Rosmarie Schärer vorge

tragenen Einstiegsgeschichte.

Schatten einer Depression mit Licht bekämpfen
Dunkle Herbst- und Wintertage drü-
cken zahlreichen Menschen aufs Ge-
müt. Manche verfallen gar in eine Art 
Winterdepression. Licht kann da wah-
re Wunder bewirken.

Kennen Sie das Gefühl, wenn die ersten 
warmen Sonnenstrahlen wieder Ihre Nase 
kitzeln? Wie die Energie in Ihren Körper 
zurückkehrt und Sie sich einfach glück-
lich fühlen? Ja, das Sonnenlicht kann weit 
mehr, als bloss die Haut braun zu färben 
oder ihre Vitamin-D-Produktion anzukur-
beln. Es ist seit langem bekannt, dass sich 
Sonnentage, eine lichtdurchflutete und 
helle Umgebung positiv auf das Gemüt 
auswirken. Immer mehr wird die antide-
pressive Wirkung von Licht zur Behand-
lung von saisonabhängigen Depressionen, 
oft auch als Winterdepression bezeichnet, 
eingesetzt.

von Joëlle Dreier

Schatten und Licht liegen im Leben manchmal nah beieinander. 

«Wenn du deine Schatten  
mit dem gleichen Respekt  

und der gleichen Liebe betrachtest 
wie dein Licht, kennst du deinen 

Farbenreichtum.»

Sabina Boddem
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Wenn die Tage wieder kürzer werden und 
die Temperaturen sinken, kommen viele 
Menschen nur noch mühsam aus dem 
Bett. Sie fühlen sich tagsüber müde und 
nicht richtig sich selbst. Wenn das Son-
nenlicht im Herbst spärlicher wird, kommt 
es bei manchen Menschen zu den ersten 
Anzeichen einer Winterdepression. Die 
Lichttherapie kann in den dunklen Mona-
ten jedoch helfen, die Symptome zu lin-
dern.

Die Lichttherapie wird primär zur Behand-
lung von Winterdepressionen eingesetzt. 
Dabei wird das fehlende Tageslicht in den 
Herbst- und Wintermonaten durch spe-
zielle Lichttherapielampen ersetzt. Die 
Lichttherapie kann zu Hause durchgeführt 
werden. Dazu setzt man sich entspannt 
vor den Lichtapparat (auch Tageslichtlam-
pe oder Lichtdusche genannt). Er besteht 
aus sechs bis acht Leuchtstoffröhren. Die-
se senden ein helles, weisses, fluoreszie-
rendes Licht aus. Das Farbspektrum der 
Lampen entspricht etwa dem Licht an 
einem schönen, hellen Frühlingstag. Die 
Lichttherapie sollte am besten täglich für 
30–60 Minuten sowie in einem Abstand 
von rund 60–70 cm durchgeführt werden. 
Während der Anwendung kann man den 
Tätigkeiten des Alltags weiter nachgehen, 
solange man den Abstand zur Lampe ein-
hält. Da das Lichtsignal über die Augen 
an das Gehirn weitergeleitet wird, ist es 
wichtig, dass die Augen frei und geöffnet 
sind.

An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass 
sich das Tageslicht in der freien Natur 
auch bei bewölktem Himmel fast wie die 
beschriebenen Lampen auswirkt. Dies ist 
auch der Grund, dass Hausärzte vor der 
Verordnung der Lichttherapie oft zuerst 
anraten, sich mehr im Freien aufzuhalten. 
Wann waren Sie letztmals draussen un-
terwegs?

Eine Therapielampe im Einsatz. (Quelle: www.

lichttherapielampen.ch)

Hell ODER dunkel?
Geschichten und Erzählungen sind wichtige Bestandteile der Aktivierung. Ihr 
Wert liegt weit höher als jener einer blossen Unterhaltungsmöglichkeit. Sie 
können uns mit unserem individuellen Lebensverlauf in Verbindung bringen. 
Darf ich Sie, liebe Leserinnen, liebe Leser, entführen in die Welt der Helden und 
Drachen?

von Inez Garbini

Joseph Campell (1904–1987) war Profes-
sor und Autor auf dem Gebiet der Mytho-
logie. Er verglich Sagen und Geschichten 
aus allen Kulturen, Ländern und Konti-
nenten von der Antike bis in die Neuzeit. 
Er forschte nach Ähnlichkeiten in den Er-
zählungen und versuchte herauszufinden, 
was sie miteinander verbindet und warum 
sie erzählt werden.

Er entdeckte, dass es in all den Handlun-
gen eine Art roten Faden gibt. All diese Ge-
schichten basieren immer auf demselben 
Muster vom Helden oder der Heldin, der 
bzw. die gegen das Dunkle, das Böse – oft 
in Gestalt eines Drachen – kämpft. Stets 
werden die Hauptakteure vom Leben mit 
den unterschiedlichsten Prüfungen kon-
frontiert. Immer wieder geht es darum, 
Rätsel zu lösen und Hindernisse aus dem 
Weg zu räumen. Jede Begegnung der Hel-
den mit dem Dunkeln lässt sie wachsen 
und stärker werden. Bis sie schliesslich, 
am Ende ihrer Reise, all die Abenteuer 
gemeistert haben. Daraus gehen sie nun 
gestärkt, innerlich gewachsen hervor und 
sind bereit, den Reichtum ihres Erfah-
rungsschatzes in sich selbst zu erkennen.

In gewisser Weise lässt sich unser eigener 
Lebensweg mit den Reisen dieser Helden 
vergleichen. Er stellt uns immer wieder 
vor neue Herausforderungen und lässt 
uns dabei wachsen und reifen.

Die Auseinandersetzung mit Geschichten 
hilft uns, in der Aktivierung einen Einstieg 
zu finden in die persönliche Lebensspur. 
Zentrale Themen dabei: Sinngebung und 
Sinnklärung. Rückblickend können wir 
versuchen, Lebenserfahrungen zu ordnen 
und ihnen Bedeutung zu geben. Fremde 
oder selbstgesetzte Strukturen können 
wahrgenommen werden. Entwicklungen 
im Weltgeschehen dürfen dabei nicht 
unterschätzt werden. Die Ereignisse des  
2. Weltkrieges z.B. prägten die Kriegs-
generation und hinterliessen nachhaltig 
Spuren. Für Menschen im letzten Le-
bensabschnitt wird eine Möglichkeit ge-
schaffen, getragen von Vertrauen und 
Wertschätzung, über das Erlebte zu be-
richten, um es in einen neuen Kontext 
zu bringen. Die persönliche Lebensge-
schichte erfährt Bedeutung, kann ver-
standen und anerkannt werden. So kann 
das Vermächtnis der Vergangenheit be-
reinigt und in der Gegenwart gewiss 
etwas leichter getragen werden. Ver-

Sind unsere Lebenswege auch noch so unter

schiedlich – ein roter Faden ist darin meist zu 

erkennen.

änderungsprozesse werden sichtbar.  
Vieles, was uns in der Reflexion begegnet, 
ist Schicksal und war nur begrenzt steuer-
bar. Es kann nun wahr- und angenommen 
werden. So ist es möglich, dass sich hell 
ODER dunkel verbindet, sich zu hell UND 
dunkel wandelt und darin Achtung sowie 
Wertschätzung erfährt.

Der Einsatz von Anekdoten und Geschich-
ten in Seniorengruppen ermöglicht es uns 
in der Aktivierung also, Raum für ein ge-
meinsames Erlebnis zu schaffen. Im Aus-
tausch werden Fantasie, Kreativität und 
die Sinne angeregt. Indem die vergange-
nen Lebensfelder und Erlebnisse geteilt 
werden, kann ein lebendiges Miteinander 
entstehen, welches den einzelnen Men-
schen wohltuende Gemeinschaft erleben 
lässt.

«Verstehen lässt sich das Leben  
nur rückwärts, leben muss man  

es vorwärts.»

S. Kierkegaard

«Die Erfahrung deines Lebens  
ist das Privileg zu wissen,  

wer du bist.»

Joseph Campell
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Nachtdienst, weit weg vom Lückenbüsser-
dasein, schliesst er die Lücke

Stehend v.l.n.r.: C. Aeschbacher, S. Kakkanattu, B. Stöcklin, J. Thottiyil, V. Prince, M. Tomicevic. 

Sitzend v.l.n.r.: K. Bakici Malicek, C. Tanner. Es fehlt: E. Bochud.

von Mario Koch

Rund um die Uhr und an allen Tagen im Jahr setzen wir uns alle nach Kräften dafür ein, den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern durch professionelles Arbeiten ein sicheres, möglichst selbstbestimmtes, abwechslungsreiches sowie freudvolles 
Wohnen im APH Zum Park zu ermöglichen. Dabei spielt der Nachtdienst eine sehr wichtige Rolle, schliesst er doch die 
Dienstleistungslücke während der Nacht.

Stellen Sie sich das APH Zum Park kurz 
mal ohne Nachtdienst vor. Sind Sie fertig 
damit? Ach, Sie wollen sich dies gar nicht 
im Detail vor Augen führen. Dann geht es 
Ihnen wie mir. Denn ein solcher Betrieb 
wäre völlig undenkbar, weil er zentrale 
Zielsetzungen des Leitbilds missachtet. 
Wo bliebe die gute Lebens- und Wohn-
qualität, wo die Wahrung der Würde aller 
Menschen, wenn sich in der Nacht nie-
mand um die Linderung der Schmerzen, 
das Anhören belastender Ängste und Sor-
gen, das Stillen der Blutung, den sicheren 
Schlaf, das Verhindern von Wundliegen, 
die Hygiene bei Inkontinenz oder auch 
nur um das quälende Hungergefühl küm-
mern würde? Ich gehe davon aus, dass Sie 
meine Ansicht teilen: Das bisher Gesagte 
genügt. Es braucht keine weiteren Bele-
ge für die Unverzichtbarkeit des Nacht-
wache-Teams. Bedanken wir uns einfach 
herzlichst bei ihm und lassen einzelne von 
ihnen hier selbst noch zur Sprache kom-
men.

Gedanken aus dem Nachtwache-Team

«Als Pflegefachfrau habe ich in der Nacht Verantwortung für den ganzen Betrieb.» 
«Es herrscht ein gutes Arbeitsklima, und alles läuft ruhig ab in der Nacht.» «Es ist 
schön, dass man nachts viele Bewohner mit einem netten Gespräch meistens 
 besser beruhigen kann als mit einer Schlaftablette.» «Wir sind stets füreinander 
da bei Problemen.» «Die Bewohner freuen sich und schätzen es, dass wir auch in 
der Nacht für sie da sind.» «Die Nachtarbeit begann weniger mit der Faszination, 
sondern eher mit der Erkenntnis, dass meine Produktivität nachts höher ist. Durch 
das Zusammenarbeiten in einem tollen und kooperativen Team sowie einem ange-
nehmen Arbeitsklima begann dann auch meine Faszination dafür.» «Nächte bringen 
Licht und Schatten: Finden Bewohner keinen Schlaf und keine Ruhe, kann die Nacht 
unerträglich und lang sein. Plagt der Schmerz oder die Traurigkeit, wirft die Nacht 
dunkle Schatten. Dann versuchen wir, etwas mehr Licht ins Dunkle zu bringen. Sei 
es mit einem beruhigenden Gespräch, etwas Ablenkung oder einem kurzen Ausflug 
im Rollstuhl durch die menschenleeren Gänge im Haus. Dies kann ein willkomme-
nes Abenteuer sein und die Ruhe zurückbringen. Finden die Bewohner dadurch 
wieder zur Ruhe, dann haben wir gute Arbeit geleistet.» «Nachtdienst gefällt mir 
besonders, weil ich schon immer ein Nachtmensch war.» «Ich habe Freude daran, 
Hilfe zu leisten und andere zu unterstützen in der Nacht. Das Wohlergehen der 
Bewohner liegt mir sehr am Herzen.» «In der Nacht zu arbeiten hat etwas Ruhiges: 
die Stille draussen und die Dunkelheit. Das heisst jedoch nicht, dass es im Haus 
auch so ist.» «Wir sind ein kleines Team, das Sicherheit bietet und eine grosse Leis-
tung erbringt, damit die Bewohner ruhig und zufrieden, ohne Schmerzen schlafen 
können.» «Als alleinerziehende Mutter ist es für mich von Vorteil, in der Nacht zu 
arbeiten. Ich kann mich so am Tag besser organisieren und mehr Zeit mit meinem 
Sohn verbringen.» «Ich kann relativ gut umstellen und habe keine Schlafprobleme.» 
«Die Wertschätzung meiner Arbeit von den Bewohnern gibt mir viel zurück.»

Die Nachtglocke – ein Sesamöffnedich auch 

in der Nacht.

Symbolischer Dank an das NachtwacheTeam: 

ein prächtiger Blumenstrauss. (Quelle: www.

floralieferung.de)
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Die Pflegedienstleiterin bespricht sich je

weils nach dem Übergaberapport Nacht/

Tag mit den Mitarbeiterinnen und Mit

arbeitern des Nachtwacheteams. (v.l.n.r.: 

E. Bochud, S. Kakkanattu, B. Stöcklin,  

U. Wyss).

Gedanken der Teamleiterin

Das Nachtwache-Team ist seit gerau-
mer Zeit direkt Ursula Wyss, Leiterin 
Pflege, unterstellt. Höchster Stellen-
wert hat für sie Verlässlichkeit. Na-
türlich denkt sie dabei auch an die 
Präsenz der jeweils eingeteilten 
Personen. Noch mehr jedoch an das 
professionelle Handeln in unverhoff-
ten, mitunter sehr schwierigen Situ-
ationen, bei denen es gilt, in erster 
Linie selbstverantwortlich zu handeln 
und dabei richtige Entscheidungen zu 
treffen. Als gute Voraussetzung für 
das Arbeiten in der Nacht nennt sie 
die Freude am selbständigen Arbei-
ten in einem kleinen Team sowie die 
stets gewissenhafte Auftragserledi-
gung auch ausserhalb engmaschiger 
Sozialkontrolle. Und da man in der 
Nacht unbegleitet Situationen und 
insbesondere Geräuschen häufig in 
ungewohnter Art und Weise begeg-
nen kann, sei eine Prise Unerschro-
ckenheit gewiss auch von Vorteil.

Irgendwo brennt immer ein Licht …

Schlafstörungen von Mario Koch

Für einen tiefen, gesunden Schlaf. 
Wer kennt sie nicht, diese Worte aus 
einer Matratzenwerbung. Entscheidet 
also unsere Schlafunterlage darüber, 
ob wir gut schlafen, oder steckt da 
 etwas mehr dahinter?
Jeder zweite Erwachsene kennt Schlaf-
störungen aus eigener Erfahrung. Beson-
ders Frauen und ältere Menschen leiden  
darunter. Die einen liegen stundenlang 
wach und finden keinen Schlaf, andere 
wachen immer wieder auf. Entsprechend 
wird zwischen Einschlaf- und Durchschlaf-
störungen unterschieden. Ganz beson-
ders gross wird der Leidensdruck dann, 
wenn beide Beschwerden gleichzeitig 
auftreten, was gar nicht so selten der Fall 
ist. Der hohe Verbrauch von Schlafmitteln 
zeugt davon, dass man vielleicht sogar 
von einem Volksleiden sprechen muss.

Schlechter Schlaf ist keineswegs eine Ba-
gatelle. Denn wer unter Schlafmangel und/
oder schlechter Schlafqualität leidet, ist oft 
nicht nur müde, sondern auch unkonzen-
triert. Viele Fehler und Unfälle am Arbeits-
platz oder im Haushalt lassen sich darauf 
zurückführen. Zudem besteht eine erhöh-
te Krankheitsanfälligkeit. Forschungen 
belegen, dass regelmässige Schlafproble-
me zu Herzerkrankungen, Bluthochdruck 
und Magen-Darm-Beschwerden führen 
können. Zusätzlich wird das Immunsys-
tem geschwächt und die Infektionsgefahr 
wächst. Es wird sogar angenommen, dass  
chronische Schlafstörungen die Entwick-
lung von Diabetes Typ-2, Depression oder 
Alzheimer-Demenz begünstigen.

Entscheidend für einen gesunden Schlaf 
ist nicht etwa die Schlafdauer, sondern 
die Schlafqualität. Diese ist dann gegeben, 
wenn die verschiedenen Schlafphasen 
mit ihren unterschiedlichen Schlaftiefen 
im richtigen Ausmass vorliegen. Fehlen 
einzelne Phasen gänzlich oder sind sie zu 
kurz, leidet der Erholungswert des Schla-
fes unabhängig von der Schlafdauer.

Die Ursachen für die Schlafstörungen 
sind vielfältig und individuell. Immer aber 
haben sie mit unserer inneren Uhr, ange-
passt an den vom Licht gesteuerten Tag-
Nacht-Rhythmus, zu tun. Taktgeber ist 
dabei das Schlafhormon Melatonin, wel-
ches mit Beginn der Abenddämmerung 
zunehmend produziert wird, uns beruhigt 
und die Körperfunktionen auf Nachtruhe 
stellt. Erst mit der aufkommenden Mor-
gendämmerung wird die Melatoninpro-
duktion wieder stark gedrosselt und sein 

Gegenspieler, das oft als Glückshormon 
bezeichnete Serotonin vermehrt in den 
Blutkreislauf abgegeben. Es lässt uns wie-
der wach und aktiv werden.

Sollten auch Sie unter Schlafstörungen 
leiden, so empfehlen Fachleute unter an-
derem Folgendes:

• Schlafen Sie immer bei Dunkelheit, denn 
jedes Licht – ob von draussen oder drin-
nen – stört den Schlaf.

• Benutzen Sie bei Lärm einen Ohrschutz.

• Passen Sie nach Möglichkeit Matratze, 
Lattenrost und Kopfkissen ihrem Körper 
an.

• Legen Sie sich weder hungrig noch mit 
vollem Magen ins Bett.

• Vermeiden Sie Kaffee, Schwarztee, Cola, 
Alkohol und Zigaretten am Abend.

• Lassen Sie Ihr Handy nicht eingeschaltet 
neben Ihrem Kopf liegen.

• Schlafen Sie weder zu warm noch zu 
kalt. Sie sollten weder schwitzen noch 
frieren. Eine Raumtemperatur von 16–
18 °C wäre ideal.

• Versuchen Sie, zu regelmässigen Zeiten 
ins Bett zu gehen und aufzustehen. Gehen 
Sie jedoch nur zu Bett, wenn Sie müde 
sind.

• Vermeiden Sie Arbeiten, Fernsehen, 
 Lernen, Lesen und Essen im Bett.

• Verzichten Sie bei Schlafstörung auf 
 einen Mittagsschlaf.

• Bewegen Sie sich regelmässig. Vermei-
den Sie jedoch übermässigen Sport in den 
Abendstunden.

Und nun wünsche ich Ihnen einen mög-
lichst gesunden, tiefen Schlaf – ganz egal, 
worauf Sie sich betten …

Sinnbild für guten Schlaf: Das Alpenmurmel

tier hält Winterschlaf von Oktober bis März. 

(Quelle: www.nationalmuseum.ch)

«Jeder Tag hat sein Licht und seine 
Schatten. Wichtig ist, die kleinen 
Glücksmomente wahrzunehmen, 

die uns geschenkt werden.»

Unbekannt
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Wissenswertes über Nachtschattengewächse
Wenn sich in dieser Ausgabe alles um Tag und Nacht, Licht und Schatten dreht, so darf wohl auch kein Beitrag über 
Nachtschattengewächse fehlen. Schliesslich kommen bei uns Aubergine, Chili, Kartoffel, Paprika, Peperoni oder Tomate 
fast täglich auf den Tisch. Lernende aus dem Bereich Gastronomie stellen Ihnen hier zusammen mit der Leiterin Gastro-
nomie Stv. prominente Vertreter dieser Pflanzengattung vor.

Herkunft und Verbreitung in Europa

Die Kartoffel war bereits 2000 v. Chr. in 
den südamerikanischen Hochanden von 
Peru, Bolivien und Nordchile bekannt.

Die Heimat der Peperoni ist Mittelameri-
ka, wo sie im heutigen Mexiko bereits von 
den Azteken kultiviert wurde.

Auch die Tomate hat eine ähnliche Her-
kunft, stammt sie doch aus Mittel- und 
Südamerika. Bereits ab 200 v. Chr. wurde 
sie von Azteken sowie Inkas als Nahrungs-
quelle genutzt. Die Bezeichnung Tomate 
entstammt denn auch direkt der Sprache 
der Azteken, welche sie «Tomatl» nann-
ten.

Alle drei Pflanzen wurden im ausgehen-
den 15. sowie frühen 16. Jahrhundert von 
den damaligen Seefahrern nach Europa 
gebracht. Einer von ihnen: Christoph Ko-
lumbus. Über Spanien und Portugal ver-
breiteten sich die neuen Nahrungsmittel 
bald einmal über ganz Europa, wo man 
anfänglich auch seine Probleme mit den 
bis anhin ungewohnten Produkten hatte. 
So ass man zuerst die oberirdischen, gif-
tigen Teile der Kartoffel mit entsprechen-
den unliebsamen Auswirkungen … Auch 
die Tomate war zu Beginn nicht bei allen 
Europäern gleichermassen willkommen. 
Der tiefrote «Liebesapfel» wurde nämlich 
auch als Aphrodisiakum (den Geschlechts-
trieb anregendes Mittel) betrachtet, was 
mancherorts zu Misstrauen führte. Lange 
dachte man zudem, die Tomate sei auf-
grund ihrer intensiven Rotfärbung giftig.

mehliges Fleisch ist ziemlich trocken und 
grobkörnig. Dank seinem hohen Stärke-
gehalt eignet er sich perfekt für Kartof-
felstock und diverse Ableitungen davon, 
wie Pommes duchesse oder Pommes 
dauphine. Mit ihm gelingt auch jeder Gra-
tin, und als «Gschwellti» begleitet er ide-
al jedes Raclette. Alle Kartoffeln sollten 
dunkel sowie gut durchlüftet bei 8–9 °C 
gelagert werden. Die ideale Luftfeuchtig-
keit beträgt dabei 85–95%. Aber Achtung: 
Werden Kartoffeln gewaschen, so sind sie 
nicht mehr lagerfähig.

Die Tomate lässt sich passieren und bei-
spielsweise für Spaghettisauce oder 
Pizzabelag verwenden. Auch mit un-
terschiedlichsten Füllungen versehen 
schmeckt sie wunderbar. Weiter bietet 
sich das gesundheitsfördernde Lebens-
mittel zur Herstellung von Suppen oder 
selbstgemachtem Ketchup an. Oder man 
nutzt es ganz einfach als Beilage auf Moz-
zarella-Brötchen oder im Salat. Und selbst 
schmackhafte Konfitüre lässt sich damit 
herstellen. Der Fantasie sind kaum Gren-
zen gesetzt! Wichtig ist jedoch, dass man 
Tomaten niemals in Aluminiumtöpfen zu-
bereitet, denn die darin enthaltene Säure 
greift das Aluminium an. Das Essen wird 
in der Folge den Geschmack des Metalls 
annehmen und damit ungeniessbar.

Was man noch wissen sollte

Wird die Kartoffelknolle dem Licht ausge-
setzt, so färbt sie sich grün, und es bildet 
sich das für Mensch und Tier giftige So-
lanin. Also weg damit! Wird die Kartoffel 
unter 4 °C gelagert, so verwandelt sich 
ihre Stärke in Zucker und sie wird ent-
sprechend süss. Auch das Garwerden 
gelingt so nicht mehr. Dieser Prozess ist 
jedoch umkehrbar: Einfach die Knolle wie-
der richtig lagern, und der Zucker wandelt 
sich wieder in Stärke um! Sind die Kartof-
feln geschält, werden sie schnell braun. 
Eingelegt in kaltem Wasser lässt sich dies 
verhindern. Allerdings verliert die Kartof-
fel dabei Stärke und damit Bindefähigkeit. 
Daher ist es besser, geschälte Kartoffeln 
möglichst schnell weiterzuverarbeiten.

Aus botanischer Sicht ist die Tomate kein 
Gemüse, sondern eine Frucht, denn sie 
zählt offiziell zu den Beeren. Mittlerweile 

Vielseitig verwendbar

Aufgrund ihrer Kocheigenschaften wer-
den den Kartoffeln die drei Typen A, B 
oder C zugeordnet. Typ A ist der «feste 

Grüne». Er zerkocht nicht und bleibt fest. 
Sein Fleisch ist feucht, feinkörnig und 
nicht mehlig. Perfekt also für Salate, Rösti  
oder Bratkartoffeln. Typ B ist der «ziem-
lich feste Rote». Er springt beim Kochen 
ein wenig auf und bleibt mässig fest. 
Sein Fleisch ist etwas mehlig und ziem-
lich feinkörnig. Daher eignet er sich her-
vorragend für Pommes frites oder Chips. 
Typ C schliesslich ist der «mehlig Blaue». 
Beim Kochen springt dieser stark auf. Sein 

gibt es sie in zahllosen Sorten, und dank 
Import sowie Gewächshauszüchtung ist 
sie ganzjährig erhältlich. Was den Nähr-
wert betrifft, enthält sie viel Vitamin A und 
C sowie Kalium und Folsäure. Verantwort-
lich für die gesundheitsfördernde Wirkung 
ist der Inhaltsstoff Lycopin. Im Normalfall 
sollten Sie Ihre Tomaten im Kühlschrank 
aufbewahren, wo sie aber bei zu langem 
Liegen leicht matschig werden und an Ge-
schmack verlieren. Dagegen empfiehlt es 
sich, noch nicht ausgereifte Tomaten bei 
Raumtemperatur zu lagern, denn im Kühl-
schrank reifen sie nicht nach. Wer vorhat, 
Tomaten einzufrieren, sollte bedenken, 
dass sie sich danach nur noch zum Einko-
chen eignen.

Der Selbstversorgungsgrad liegt in der 

Schweiz bei mehr als 90%.

Peperoni wird in der Schweiz (noch) nicht  

in grossen Mengen angebaut. 

Tomate, das nach Karotte beliebteste  

«Gemüse» der Schweiz.

Sollten Sie jetzt Lust aufs Kochen haben: 

Unsere Lernenden haben zu jedem der 

hier vorgestellen Gemüse ein Rezept parat. 

Fragen Sie einfach in der Redaktion  

(Kontakt siehe Impressum) danach!
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Zahlreiche Sichtungen in BL bestätigen: Der 
Lichtblick des Tages breitet sich aus! vom Redaktionsteam

Den Lichtblick gibt es glücklicher-
weise zuhauf. Sein Wesen ist enorm 
vielgestaltig. Sowohl Gegenstände als 
auch Emotionen eignen sich bestens 
dafür. Sein Erscheinen ist unberechen-
bar. Mal kommt er in Gestalt eines le-
benslang erhofften, bedeutenden Er-
eignisses daher – ein anderes Mal gut 
getarnt als vermeintliche Nebensäch-
lichkeit. Am 21.11.2017 begab sich 
das Hauszeitungs-Redaktionsteam 
selbst auf Spurensuche und befragte 
zahlreiche Personen nach ihrer ganz 
persönlichen Lichtblicksichtung.

Manchmal liegt die Antwort darauf schon 
fast auf der Hand. So nannten denn auch 
frühmorgens alle 3 Nachtdienstleistenden 
völlig übereinstimmend und gut nachvoll-
ziehbar, da physiologisch begründet, ihr 
Bett und den damit verbundenen wohl-
verdienten Schlaf als Lichtblick. Andere 
erklärten – ähnlich motiviert – den Fei-
erabend, die anstehenden arbeitsfreien 
Tage oder Ferien zum persönlichen Licht-
blick.

Ein anderes Mal kommt der Lichtblick 
schon fast lebensphilosophisch daher. 
So nannte eine Besucherin die Tatsache, 
auch heute einmal mehr zufrieden aufge-
wacht sowie in den Tag gestartet zu sein, 
als ihren ganz persönlichen Lichtblick. 
Aber auch das Erhaschen eines letzten 
Sonnenstrahls am Abend kann zum Licht-
blick werden.

… war gewiss für viele Bewohnerinnen und 

Bewohner ein ganz spezieller Lichtblick.

Das gut besuchte Marionettentheater  

vom 21.11.2017 …

Mit Lichtblicken lässt sich auch speku-
lieren. Vielleicht haben sie ja auch mit 
dem soeben Erlebten zu tun. Wäre das 
etwa eine Erklärung dafür, warum eine 
Sitzungsteilnehmerin direkt nach Sit-
zungsende ihre baldige Pensionierung 
zum Lichtblick erklärte?

Oft stellen zwischenmenschliche Kon-
takte einen Lichtblick dar. Dabei genügt 
bereits die Begegnung mit einer Bewoh-
nerin, welche einen schönen Tag sowie 
gutes Gelingen wünscht, um als Lichtblick 
durchzugehen. Andere bezeichnen das 

Wiedersehen mit der Familie, die Zufrie-
denheit der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner über die erbrachten pflegerischen 
Leistungen, das gelungene Teamwork, 
das gemeinsame Mittagessen mit den 
Arbeitskolleginnen oder dem Gatten als 
Lichtblick.

Der Lichtblick kann jedoch auch einen 
durchaus finanziellen Hintergrund haben, 
wie wir von einer Besucherin erfahren. 
Ihr wertvoller, goldener Ohrring, welcher 
sich verselbständigte und per Abflussrohr 
das Weite suchte, konnte glücklicherwei-
se vom Hauswart im Siphon gerade noch 
rechtzeitig an der ganz grossen Reise ge-
hindert werden …

Aber auch das Philosophieren über Trakto-
ren, das ungewohnt problemlose Aufste-
hen am Morgen, das Abholen der längst 
bestellten Möbel, eine abgeschlossene 
Jahresplanung 2018, das erfolgreiche 
Training mit seinem gelehrigen Hund, der 
sehr interessante Erfahrungsaustausch 
mit Pensionskassen-Vertretern, das Lotto-
Spiel in der Aktivierung, die fachgerechte, 
ergonomische Handhabung eines Wisch-
mopps, der Besuch im Fitness-Studio, in 
der Sauna, die Aussicht darauf, nach mehr 
als 30 Jahren wieder mal Socken zu stri-
cken oder das Zur-Verfügung-Stellen von 
neuen Tischsets und Servietten kann zum 
Lichtblick erklärt werden.

Dieser Steckbrief des gewöhnlichen, mit-
teleuropäischen Lichtblicks könnte noch 

zig-fach verlängert werden. Aus Platz-
gründen verzichten wir jedoch darauf. 
Ach ja, und was wir Ihnen mit diesem 
Artikel noch mitteilen wollten: Lichtblicke 
sind derart häufig zu beobachten, dass 
es bestimmt auch Ihnen gelingen wird, 
nicht nur heute, sondern künftig an jedem 
Tag mindestens ein Prachtexemplar von 
Lichtblick in Ihrem nahen Umfeld zu ent-
decken. Viel Glück dabei!

Sinnbild für den Lichtblick: Das Licht scheint 

auch durch noch so viele Wolken hindurch.

An einer Studie der Philipps-Uni-
versität Marburg nahmen 124 
Herzpatienten teil, welche vor 
 einer Bypassoperation am offe-
nen Herzen standen. Die Teil-
nehmer wurden in drei Gruppen 
unterteilt: Die «Erwartungs-
gruppe» erhielt psychologische 
Unterstützung mit dem Ziel, die 
Erwartungen nach der Operation 
zu erhöhen. Die «Unterstützungs-
gruppe» verbrachte gleich viel 
Zeit mit einem Therapeuten, je-
doch ohne die persönlichen Er-
wartungen zu besprechen, und 
die «Kontrollgruppe» erhielt keine 
psychologische Unterstützung. 
Sechs Monate nach dem Eingriff 
litten die beiden erstgenannten 
Gruppen nachweislich weniger 
unter postoperativen Beschwer-
den als die Kontrollgruppe. Zu-
sätzlich erfreuten sie sich einer 
besseren Lebensqualität und wa-
ren schneller wieder arbeitsfähig. 
Worauf hoffen denn eigentlich 
Sie?

Hoffnung kann Berge ver-
setzen und Lichtblick sein

«Das Glück ist wie unser Schatten, 
es läuft davon, wenn wir ihm nach-
jagen, doch wenn wir auf das Licht 
und die Wahrheit zugehen, folgt es 

uns.»

Dario Lostado
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Ob tagsüber oder nachts – unsere Veranstaltungen finden Sie rund um die Uhr auf unserer 

Homepage unter: 
www.zumpark.ch/aktuell. 

Das Redaktionteam (v.l.n.r.: Mario Koch, Redaktionsleitung, Joëlle Dreier, Inez Garbini, Claudia Gorkey, Layout) hofft,  

dass gute Zeitungsideen 2018 ebenso sprühen werden wie die Wunderkerzen hier!

Wir Zeitungsmacher möchten es natürlich nicht versäumen, Ihnen allen, liebe Leserinnen, 
liebe Leser, herzlichst zu danken. Und falls Sie sich fragen sollten wofür: für die zahlreichen – 

bisher ausschliesslich positiven – Rückmeldungen zur Park Zeitung, welche wir 2017 von  
Ihnen entgegennehmen durften. So etwas motiviert ungemein und stachelt natürlich an. 

Macht aber auch Lust auf mehr. Zögern Sie also nicht, uns Ihre Meinung zur Hauszeitung mit-
zuteilen. Die Kontaktangaben entnehmen Sie bitte unten dem Impressum. Und ganz egal, ob 

Sie sich nun lobend oder eher kritisch äussern: Hauptsache, wir produzieren nicht einfach 
ins Leere und erhalten wertvolle Hinweise darauf, wohin aus Ihrer Sicht 2018 die Reise gehen 
soll. Bis es so weit ist, wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie frohe Weihnacht und ein rundum 

glückliches neues Jahr!
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