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Park Zeitu n g
Editorial
Als Ausweg gedacht: Könnten wir nicht alle
als die Glücklichsten durchs Leben ziehen
und nur einfach durch Humor uns Lästiges
vom Halse halten? Unseren Sorgen, unseren
Pflichten, unseren Schmerzen einfach mit
Humor begegnen? Schmerz- und sorgenmeldende Synapsen im Hirn einfach mit Humor
umpolen, niederringen und zu positivem Erleben leiten? – Das sind durchaus Gedanken,
die mir in beklemmenden Momenten in den
Sinn kommen und mich fragen lassen, ob die
jeweilige, negative Empfindung nicht etwas
Zufälliges sein könnte. Könnte eine identische Situation nicht geradezu in einer anderen, positiven, positiveren Empfindung durchlebt werden? Wenn ja, würde dies bedeuten,
dass wir uns für ein positives oder negatives
Erleben/Empfinden entscheiden könnten?

«Humor ist das Salz der Erde ...»
Wie dieses Zitat von Karel Čapek, einem
tschechischen Schriftsteller, endet, werden wir Ihnen gleich verraten. Denn dessen Aussage fasst aus unserer Sicht treffend zusammen, was Humor für uns
Menschen bedeutet: Für ein glückliches
Leben erscheint er uns beinahe ebenso
unentbehrlich zu sein wie das Salz in unserer Ernährung. Grund genug also, uns
in der vorliegenden Ausgabe ausführlich
mit ihm zu befassen und Ihnen einige
seiner zahlreichen Facetten aufzuzeigen.
Und wenn es uns dabei – auch nur ganz

kurz – gelingen sollte, heitere Gelassenheit zu schüren, Ihre fröhliche Wesensart
zu unterstützen oder gar gute Laune zu
bewirken, so haben wir all das erreicht,
was gemäss DUDEN-Definition Humor
ausmacht.
Hm, da war doch noch was. Richtig, wir
schulden Ihnen noch die Fortsetzung des
Zitats: «… und wer gut durchsalzen
ist, bleibt lange frisch.» Arbeiten Sie
also täglich intensiv an Ihrem ganz persönlichen Mindesthaltbarkeitsdatum.

Ich bin nicht so sicher, ob uns dies möglich
ist. Wenn ja, wären wir glücklich und von
Glücklichen umgeben. Sind wir aber nicht.
Und doch: Den Widerwärtigkeiten des Lebens
mit Humor oder mehr Humor zu begegnen,
entlastet. In diesem Sinn, liebe Leserinnen
und Leser, fordere ich Sie dazu auf, das Potential und die Wirkung von Humor ganz bewusst in schwierigen Momenten zu nutzen.
Humor erleichtert und ist Ihre Entscheidung!

Herzlichst
Beat Brunner, Heimleiter
«Ein Tag ohne Lächeln ist ein verlorener Tag.» Wie recht doch der unvergessene Charlie Chaplin
mit seiner Aussage hat! Quelle: www.fotocommunity.de.
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Witz, komm raus, du bist umzingelt!
Am schnellsten zum Lachen bringe
man jemanden, indem man einen
Witz erzählt, spekulierten einige unserer Bewohnerinnen und Bewohner
in einer Umfrage über Humor. Ist das
wirklich so? Was strapaziert unsere
Bauchmuskeln und aktiviert unsere
Gesichtsmimik? Dem wollte ich unbedingt auf den Grund gehen.

Im Internet und mit Büchern bewaffnet
machte ich mich auf die Suche nach
bauchmuskelstrapazierenden, stimmungs
aufhellenden, immunsystemstärkenden
und mundwinkelaktivierenden Witzen.
Wussten Sie, wie viele verschiedene Arten von Witzen es gibt? Die Liste ist beinahe endlos. Von Witzen aus aller Welt,
über Jahreszeiten, für Kinder, über verschiedene Berufsgattungen, bis hin zu
Witzen über alle möglichen Nationalitäten
und alten Webstübler-Witzen, um bloss
einige Sparten zu nennen.

Mein besonderes Interesse weckte die
Sparte «Witze aus den sechziger Jahren».
Ich erhoffte, meinem Bauch damit ein
besonders vergnügliches Schütteln zu

ermöglichen. Jedoch mehr als eine kaum
wahrnehmbare Veränderung der Mundwinkel war damit an meinem Körper leider
nicht zu bewegen. Die dargereichte Kost
war für mich geschmacklos und lag mir
entsprechend schwer im Magen.
Erwartungsvoll und gespannt stürze ich
mich in die Rubrik «Die besten Witze aller
Zeiten!». Bald werde ich in Gelächter ausbrechen und losprusten über die besten
Pointen aller Zeiten, mich köstlichst amüsieren und über alle Massen frohlocken,
bis mir die Ohren wackeln. Die Ernüchterung kam schneller, als mir lieb war.
Nicht einmal ein ansatzweises Kichern,
geschweige denn ein vergnügliches Grinsen, folgte. Bin ich denn wirklich ein derart humorloses Wesen?
Ich habe unzählige Witze gelesen. Einige
fand ich schlicht ungeniessbar. Bei an
deren suche ich noch immer nach der
Pointe … Was mache ich denn bloss
falsch? Woran liegt das? Hier weiss natürlich das Internet Rat. Viele Witze verstos
sen gegen eine wichtige Regel, die da
heisst: Will man einen möglichst grossen
Zuhörerkreis erreichen, sollte man gro-

Der beste Witz der Welt – angeblich ...
Im Jahr 2004 initiierte Richard Wiseman,
Psychologe an der Universität von
Hertfordshire in England, das bisher
grösste sozialwissenschaftliche Projekt,
um herauszufinden, welches der beste
Witz der Welt ist. Die Studie nannte er
«Laugh Lab», zu Deutsch «Lachlabor».

reits vorgängig allzu derbe Witze aus
dem Wettbewerb ausschloss.

Eine halbe Million Menschen aus insgesamt 70 Ländern beteiligten sich an
der Aufforderung, ihren Lieblingswitz
via Internet ins «Laugh Lab» einzugeben und andere Witze zu bewerten.
Aus den über 40 000 zu bewertenden
Witzen gewann jener, der zwar den Geschmack der Massen trifft, jedoch kein
echter «Knaller» ist.

Zwei Jäger sind im Wald unterwegs,
als einer von ihnen zusammenbricht.
Er scheint nicht mehr zu atmen, und
seine Augen sind glasig. Der andere
Jäger zückt sein Telefon, ruf den Notdienst an und stösst hervor: «Mein
Freund ist tot! Was kann ich nur machen?» – Darauf der Telefonist: «Beruhigen Sie sich. Ich kann Ihnen helfen.
Zuerst sollten wir sicherstellen, dass
er tot ist.» Kurze Pause, dann ein
Schuss. Zurück am Telefon, sagt der
Jäger: «Ok, was jetzt?»

Erwähnenswert ist sicherlich, dass einige Witze zum einen wegen kultureller und sprachlicher Barrieren ausgeschlossen wurden, und zum anderen,
dass das wissenschaftliche Team be2

Den Gewinner möchten wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Wir präsentieren Ihnen den offiziell besten Witz
der Welt:

Wir sind uns sicher einig, dass es weit
bessere Witze gibt …

von Inez Garbini

teske Elemente tunlichst vermeiden.
«Aha!» Oder vielleicht bin ich einfach nicht
in der nötigen Grundstimmung. Denn gemäss dem Psychologen R. Wiseman von
der University of Hertfordshire lässt sich
ein optimaler Zeitpunkt, wann wir einen
Witz lustig finden, minutengenau bestimmen. Dies sei um 18.03 Uhr. Um 1.30 Uhr
in der Nacht hingegen können nur die wenigsten Menschen über einen auch noch
so guten Witz richtig lachen. Jetzt ist es
endlich so weit, mein erster Lacher erhebt
sich aus den Tiefen meiner Bauchmuskulatur. Logisch! Um 1.30 Uhr nachts möchte
ich vor allem eines – einfach schlafen …
Des weiteren fand er heraus, dass das jeweilige Datum für das Erzählen von Witzen
eine nicht zu unterschätzende Rolle spiele.
Am besten geeignet sei dafür der 15. des
Monats und eben möglichst um 18.03 Uhr.
Noch immer gluckere ich leise vor mich
hin. Ist das nicht unglaublich, wonach wir
Menschen mittlerweile forschen?
Auch wir Schweizer forschen kräftig mit.
2009 fand eine Ausstellung zum Thema
Humor und Satire statt. Das Landesmuseum in Zürich rief Leserinnen und
Leser landesweit dazu auf, eigene humorvolle Zeichnungen, Slapsticks oder Witze
einzusenden, um damit zum Gelingen
der Ausstellung unter dem Titel «Witzerland» beizutragen. Man ging also der
Frage nach, worüber wir Schweizer lachen.
Doch weder die dabei erhaltene Antwort
noch meine weitere Suche nach wirklich
tollen Witzen, welche ich Ihnen hier guten
Gewissens vorstellen könnte, liessen mich
je so richtig herzhaft lachen. Übrigens
auch nicht um 18.03 Uhr …
Meiner Meinung nach ist das, worüber
wir lachen und uns amüsieren, äusserst
individuell. Zudem sind wir wohl auch
eher dazu geneigt, in guter Gesellschaft
zu lachen statt für uns alleine im stillen
Kämmerlein. Daher bleibt mir zurückdenkend an all die verköstigten Witze nur
noch eines zu sagen: Humor ist, wenn man
trotzdem lacht!

Unglaublich, aber wahr
Wenn wir uns mit Humor befassen,
sollte der humoristische Journalismus
wohl nicht fehlen. Wir lesen immer
wieder kuriose und skurrile Nachrichten, die uns zum Lachen, Staunen
oder Entsetzen bringen. Zehn solcher
Zeitungsmeldungen haben wir Ihnen
zusammengestellt.
Von Käsedämpfen benebelter Autofahrer verunfallt. Die Fracht von 300 kg
Käse, welche ein 68-jähriger Autofahrer
in seinem Kombi transportierte, fing im
schwülwarmen Sommer an zu dampfen.
Der Mann wurde fast ohnmächtig, verlor
die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr
gegen einen Baum.
Ex-Häftling bricht in Gefängnis ein. Ein
28-jähriger Mosambikaner kam mit der
Freiheit nicht klar und brach daraufhin
in sein ehemaliges
Gefängnis ein. Der
Mann sehnte sich
nach der Sicherheit
hinter Gittern.
Sächsische Polizei fahndet nach Schaufensterpuppe. Die Chemnitzer Polizei
fahndete nach einer
Schaufensterpuppe.
Diese wurde tagsüber
aus einem unbeobachteten Schaufenster gestohlen. Wie üblich bei
vermissten Personen,
folgte auch hier eine Personenbeschreibung: schwarzer Pullover,
dunkelblaue Jeans, schwarzer Gürtel …
Unbekannter reisst Zweige von Strauch
ab. An einem Strauch in Pfaffenhofen an
der Ilm (Stadt in
Bayern) sind nach
Angaben der Polizei
mehrere Zweige abgerissen worden.
Der Täter war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung unbekannt und die Polizei
bat die Bevölkerung um Hinweise.
Frau benutzt Sekundenkleber statt
Augentropfen. Eine Frau aus
den USA benutzte in der Hektik statt ihrer Augentropfen Sekundenkleber. Die Quittung für
diesen Fauxpas war eine acht
Tage andauernde Blindheit auf
einem Auge.
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von Claudia Gorkey

Betrunkener will mit
Alkohol-Testgerät telefonieren. Ein 41-jähriger
Velofahrer bestand bei
einer Verkehrskontrolle
darauf zu telefonieren.
Schliesslich werde dies
den Bösewichten im TV auch erlaubt. Der
Herr war jedoch derart benebelt, dass er
das Alkohol-Testgerät mit einem Telefon
verwechselte und damit telefonieren
wollte. Er wurde anschliessend zur Blut
abnahme ins Spital begleitet.
Aus Eifersucht die Frau beschnüffelt.
Ein extrem eifersüchtiger Italiener beschnüffelte Nacht für Nacht jeden Zentimeter Haut seiner Ehefrau, um ein fremdes Parfüm zu finden. Nachdem die Frau
die Scheidung eingereicht hatte, entschied
ein Richter, dass dieses Verhalten eine
Form von psychischer Unterdrückung sei.
Kleinanzeigen beinhalten oftmals sehr
kuriose und witzige Texte, wie z.B.:
«Tausche schwer verständliches Buch über
Empfängnisverhütung
gegen gebrauchten
Kinderwagen.»

Eingeklemmter Hamster in Drucker löst
Polizeieinsatz aus. Eine völlig aufgelöste
Hamsterbesitzerin
alarmierte die Polizei, weil ihr Haustier in ihrem Drucker stecken blieb.
Das neugierige Tier
sei in den am Fussboden stehenden Drucker gekrochen und kam alleine nicht
mehr heraus. Als die Polizei eintraf, hatte
bereits eine Nachbarin mit ihrem handwerklichen Geschick das Tier befreit.
Polizei erteilt fussballverrückten Lamas
einen Platzverweis. Nachdem vier Lamas
aus ihrem Gehege ausgebüxt waren,
konnten Polizeibeamte die Tiere auf dem
nahegelegenen Sportplatz wieder einfangen.
Im «Spielbericht» heisst
es: «An der sportlichen
Leistung der Spieler
dürfte es nicht gelegen
haben, dass sie torlos
und ohne Punkte den
Heimweg antraten.»

Und hier noch mehr
humoristische Fakten:
• Humor wirkt dem Zwang zur Perfektion entgegen.
• Lachen ist nur dann Humor, wenn
es in einer Situation der Gefahr
oder des Scheiterns auftritt und sich
nicht gegen Dritte richtet und eine
auch noch so kleine Hoffnung auf
Überwindung der Krise vermittelt.
• Clowns galten schon immer als
Gesundheitsförderer.
• Ein Witz verursacht ein Lachen
durch plötzliche Einsicht in einen
unerwarteten Zusammenhang.
• Gemäss römischem Recht war es
ausdrücklich verboten, einen Bürger
lächerlich zu machen.
• Humor muss auf die Zielgruppe
ausgerichtet sein, denn nicht alle
finden das Gleiche lustig.
• Es ist umstritten, ob alleine der
Mensch oder auch andere Lebewesen über Humor verfügen.
• Die sogenannten Traumdoktoren
der Stiftung Theodora sind allesamt
professionell ausgebildete Artisten.
• Gemeinsam lachen schweisst zusammen.
• Seit etwa 550 v. Chr. sind Spassmacher belegt.

Ja, Giraffen haben lange Hälse. Wussten
Sie das etwa nicht? Quelle: Montagsnonsens-Blog.
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Humor beschäftigt die Menschen von jeher

von Mario Koch

Humor zu definieren erscheint dennoch äusserst schwierig zu sein. Daher wird wohl auch gesagt, dass der
Humor genau dann verloren geht,
wenn man ihn exakt analysieren, definieren und ihm mit wissenschaftlicher Genauigkeit auf die Schliche
kommen will. Die Herkunft des Begriffes kennen wir hingegen sehr wohl.
Im Lateinischen bedeutet humor Feuchtigkeit. Aha. Und was hat dies jetzt mit dem
deutschen Begriff Humor zu tun? Die Verbindung der beiden Begriffe besteht doch
nicht etwa, weil einem vor lauter Humor
zuweilen haltlos die Tränen runterkullern
oder man im Extremfall gar noch Gefahr
läuft, die Herrschaft über die Schliessmuskulatur seiner Blase zu verlieren? Nein.
Gott sei Dank! Es wäre ansonsten wohl etwas peinlich geworden, diesen Artikel mit
Würde ins Trockene zu retten …
Soso, dem Herrn Galenos von Pergamon,
kurz Galen genannt, ist dies also zu

verdanken. Einem griechischen Arzt, welcher nach Hippokrates als bedeutendster
Arzt des Altertums gilt. Er war es, welcher die seelische Gestimmtheit seiner
Zeitgenossen mit den in deren Körpern
wirkenden Säften in Verbindung brachte
und seine Erkenntnisse in der sogenannten Temperamentenlehre festhielt. Je
nach Zusammensetzung und Wirkung der
von ihm unterschiedenen vier Körpersäfte, Blut, Schleim, gelbe sowie
schwarze Galle, ordnete er den Menschen vier unterschiedliche Temperamente zu: das cholerische, melancholische, phlegmatische oder sanguinische.
Nun geht mir ein Licht auf, lassen Sie
mich doch raten: Humor im heutigen
Sinn hat kaum mit dem Choleriker zu
tun. Vielleicht rastet der ja wutschnaubend aus, wenn wir ihm humorvoll begegnen. Mit dem Melancholiker wohl
auch nicht. Die kritischen Aspekte, über
die der Humor sich ja hinwegzusetzen
hilft, würden diesen Menschentyp wohl

nur noch mehr ins endlose Grübeln versetzen. Und der Phlegmatiker wäre gewiss viel zu träge, um sich überhaupt Humorvolles anhören zu wollen. Bleibt also
nur der Sanguiniker, der lebensfrohe, gesellige, allen Genüssen des Lebens zugewandte Lebemensch. Ist doch klar, dass
bei dessen quirligen Auftritten in oft
feucht-fröhlicher Runde herzhaft gelacht
wird. Und Lachen ist doch schliesslich
des Pudels – äh, des Humors – Kern. Dabei sind wir selbstverständlich für einmal
gerne äusserst grosszügig: Bereits ein
dezenter Anflug von Lachen, verhaltenes
Schmunzeln also, lassen wir durchaus
schon als humorvolle Reaktion gelten.
Übrigens, ganz unter uns: Haben Sie
heute schon gelacht? Doch zumindest
etwas geschmunzelt, oder? Falls nicht,
so verordne ich Ihnen notfallmässig 3
Mal täglich 5–10 Einheiten vor und nach
jeder Mahlzeit. Ja doch, durchaus auf leeren Magen. Viel Spass dabei – die Nebenwirkungen werden Sie gewiss beglücken!

Humor öffnet Türen – und wird gezielt dafür genutzt

von Inez Garbini

Im Bereich Aktivierung fand im Rahmen einer Spezialwoche ein besonderer Anlass statt. Jacqueline Saladin, Leiterin
Aktivierung, begleitete einen Nachmittag mit einem humorvoll geprägten Angebot. Was hat sie selbst für einen Bezug
zu Humor? Wie hat der Anlass unseren Bewohnerinnen und Bewohnern gefallen?
Für ihren Beitrag wählte Frau Saladin Emil
Steinberger aus. Er ist in einem Alter, wo
unsere Bewohnerinnen und Bewohner
leicht einen Zugang finden können. Geboren 1933, gehört er derselben Generation
an wie sie. Seine Persönlichkeit ist geprägt
von denselben Weltereignissen und damit
ähnlichen Erfahrungen wie ihren.
Ein weiterer Grund war, dass Emil Steinberger für J. Saladin persönlich ein grosses
Vorbild darstellt. Seine besondere Art der
Wahrnehmung vom Leben im Alltag und
sein Umgang damit faszinieren sie. Ob
unterwegs im Zug, beim Einkaufen, im
Restaurant oder bei einem Spaziergang,
immer wieder versteht es Emil, mit dem
Hilfsmittel Humor sein Gegenüber in Situationen zu versetzen, in der alle Anteile von
sich selbst entdecken können. Emil nutzt
den Humor als Transportmittel. Seine Art
des Humors erreicht uns auf eine sensible
Art und bringt uns dazu, über uns selbst
zu schmunzeln und in einem zweiten
Schritt nachzudenken. Wir erkennen uns
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wieder in seinen Geschichten. Gerade
diese besondere Form des Humors vermag Türen zu öffnen. Sie erlaubt es uns,
auch zu ernsten Themen Zugang zu finden.
Im Bereich Aktivierung nutzen wir daher
die Möglichkeit, den Humor als methodisches Mittel einzusetzen, um auch heikle
Bereiche anzusprechen. Denn Humor kann
schwierige Situationen entschärfen.
Im Mittelalter war es einzig dem Hofnarren
erlaubt, Kritik gegenüber dem König zu
üben. Es war sogar erwünscht, dass der
Narr die humoristisch verpackte Kritik
auch dort aussprach, wo es wirklich wehtun konnte. Jeder wusste zwar um den
sogenannten «blinden Fleck», doch niemand wagte es, sich darüber zu äussern.
Seine Rolle galt daher der eines einflussreichen Beraters des Königs. Jeder andere wäre dafür gewiss bestraft worden.
Ebenso hört man Emil zu. Man ist wach,
präsent und offen für die kleinen feinen
Details, die das Leben jedem Menschen

Jacqueline Saladin absolvierte mehrere
Ausbildungen im Bereich Kommunikation,
ist erfahrene Kunsttherapeutin und kreative
Gestalterin aus Leidenschaft.

Not macht erfinderisch

von Mario Koch

Kennen Sie Daniel Düsentrieb, den
berühmten Erfinder aus Entenhausen? Nein? Macht nichts, dann stelle
ich Ihnen eben einen anderen genialen Tüftler vor.

hängigkeiten fördernde Hindernisse im
Heimalltag aus dem Weg zu räumen, so
kommt dem ehemaligen Bauleiter neben
seiner humorvollen Lebenseinstellung
auch eine gehörige Portion Erfindergeist
zugute. Davon konnte ich mich neulich in
seiner «Werkstatt», welche er ziemlich
genau seit zwei Jahren bei uns bewohnt,
persönlich überzeugen.

Emil Steinberger in seiner unverwechselbaren
Rolle als Korporal Schnyder. Quelle: www.barfi.
ch / Copyright: Niccel Steinberger.

bescheren. Genau in diesem Moment
nutzt Emil das Vehikel Humor, um seine
Aussagen anzubringen. Es fällt leicht, einen
Nachbarn, Bekannten oder gar sich selbst
darin zu erkennen. Wir sind locker und
haben die Möglichkeit, uns selbst zu betrachten, die Mundwinkel hochzuziehen
und über uns zu lächeln.

Bei unserem Gespräch über die enorme
Bedeutung des Humors sowohl für das
Privat- als auch für das Geschäftsleben
kam natürlich die eine oder andere Anekdote zur Sprache. Das Lachen kam daher
nie zu kurz, und die anfänglich veranschlagten paar Minuten, welche ich für
das Gespräch beanspruchen wollte, erfuhren eine wundersame Ausdehnung …

Emil weiss genau um diese Dinge. Er parodiert den Nachbarn von gegenüber, seinen
Kopf in die Hände gestützt, die Ellbogen
auf einem Fensterbank-Kissen ruhend.
Einen qualmenden Stumpen zwischen den
Lippen, linst er in Herrn Meiers Wohnung
und wundert sich: «Oh lueg etz do, werum
brenne plötzlich in zwoi Zimmer Liechter i
sinere Wohnig, wo er doch elei läbt?»
Jacqueline Saladin erörtert mir: Wenn es
in der aktivierenden Gestaltung, in therapeutischen Gebieten und auch in anderen
Berufsfeldern nicht gelingt, den Humor in
die Arbeit miteinzubeziehen, so habe man
vieles nicht erkannt. Humor sei immer
ein Türöffner!
In der therapeutischen Arbeit mit Humor
geht es natürlich niemals darum, jemanden lächerlich zu machen, sondern um
Zugang zu schwierigen Situationen zu
finden.
Jeder weiss um den Wert des Lachens für
die Gesundheit. Es entspannt, lockert
Muskeln und Sehnen, wärmt die Seele.
Wir können in lockerem Zustand besser
zulassen. Es gelingt uns, das Leben nicht
so ernst zu sehen, wie es sich manchmal
anfühlt.
So erlebte ein sichtlich amüsiertes Publikum einen spannenden und humorvollen
speziellen Nachmittag. Lebendige Gespräche unter den Anwesenden über Vergangenes und individuelle Geschichten rundeten einen trefflich gelungenen Nachmittag
ab. Die Zeit verging wie im Fluge.
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Mit einem Augenzwinkern präsentierte Hilfsmittel für fast jedes Problem.

Wenn Humor die Fähigkeit eines Menschen bezeichnet, sich mit einem Lächeln
auf den Lippen über all die Unzulänglichkeiten, Herausforderungen und Hindernisse im Leben hinwegzusetzen, so sollte
unser Bewohner, Rudolf Salathe-Ankli, gewiss als humorvoller Mensch betrachtet
werden. Und wenn es darum geht, Ab-

Höhepunkt meines Besuches war dann
die Präsentation seiner Erfindungen. Mit
den aus einfachsten Materialien selbst
hergestellten Hilfsmitteln lassen sich
problemlos Strümpfe an- und ausziehen,
Unterschenkel oder Füsse eincremen,
Reissverschlüsse an Schuhen öffnen sowie schliessen, und sollte es dabei mal
an schwer erreichbarer Stelle jucken, so
steht auch dafür das geeignete Instrument parat. Ach ja, und die Liegestütztechnik am Rollator ist beinahe schon
fitnessraumtauglich. Herzlichen Dank für
die sehr amüsante Begegnung!

FASNACHT
Eine Tradition, bei der Humor
einen sehr hohen Stellenwert
geniesst. Ganz speziell in
unserer Region. Sie darf in
dieser Ausgabe natürlich
nicht fehlen. Eine stimmungsvolle Dekoration von unserem
Aktivierungsteam soll dies
stellvertretend zum Ausdruck
bringen.

Aadie zämme, bis zem näggschte Mool!

5

Ist das auch Humor? Urteilen Sie selbst!

Den Zitronenfalter kennt wohl jeder. Hier lässt er sich gerade beim Falten
der Zitronen zusehen.

Probieren Sie doch mal unsere neuen Spezialitäten:
Gigelisuppe und Ulknudeln.

Beim Beobachten der hier lebenden Knallfrösche sollte stets ein wirkungsvoller Gehörschutz
getragen werden.

Das Zubereiten der oben genannten Gigelisuppe.

Hier werden Hosenträger passend geschnitten.

Ein längst vergessener Beruf: der Brotmesser.
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Luftblasen für die Wasserwaage werden selbst hergestellt.

Beat Brunner im ernsthaften Gespräch mit dem Lachsack.

Durch Zufall entdeckt, eine frisch geschlüpfte Zeitungsente.

Hier gelang uns ein Schnappschuss des rotschopfigen Bücherwurms.

April, April!
Ein Tag, zwei Worte: April, April. Wer
sie hört, ist wohl gerade auf einen Aprilscherz hereingefallen. Haben Sie
sich nicht auch schon gefragt, woher
dieser Brauch stammt? Einig sind sich
die Historiker nicht – aber wie auch:
Der April, der macht doch, was er will!
Die Redensart «In den April schicken»
wurde im 17. Jahrhundert das erste Mal
schriftlich festgehalten. Zwei Jahrhunderte
später bürgerte sich auch der heute bekannte Begriff «Aprilscherz» ein. Bei dem
Ursprung scheiden sich wie gesagt die
Geister.

Streichen Sie sich den Tag im Kalender jeweils
rot an. Quelle: www.weinkenner.de.
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von Claudia Gorkey
Im Jahr 1530 sollte auf dem Augsburger
Reichstag an diesem besagten 1. April das
Münzwesen geregelt werden. Leider fand
dieser Münztag doch nicht statt, und zahlreiche Spekulanten, welche auf diesen
Tag gesetzt hatten, verloren ihr Geld. Nicht
nur, dass diese den Verlust ertragen
mussten, sie wurden deswegen auch
noch ausgelacht.
Ein heisses Eisen ist die Geschichte rund
um den französischen König Heinrich IV.
Er wurde von einer jungen Dame schriftlich zu einem Rendezvous eingeladen.
Voller Vorfreude machte sich der von
Lust getriebene König auf den Weg
zu dem romantischen Treffen. Erwartet
wurde er jedoch nicht von besagter junger Dame, sondern vom Gelächter des
gesamten Hofstaats inklusive der Ehefrau, Maria von Medici, welche sich für
die Teilnahme Heinrichs am «Narrenball»
bedankte.
Gleiches Land, gleiches Adelshaus, andere
Theorie: Der französische König Karl IX.
soll mit seiner Kalenderreform den Jahres-

beginn vom 1. April auf den 1. Januar verschoben haben. In diesem Zeitalter, wo
Social Media, Internet und TV noch nicht
flächendeckend informieren konnten, gab
es natürlich Menschen, die von dieser
Änderung nichts wussten. Selbstverständlich feierten diese den Jahresbeginn am
1. April, wofür sie von den anderen Leuten
ausgelacht und als Aprilnarren abgestempelt wurden.
Vielleicht haben wir Sie jetzt auch etwas
zum Narren gehalten, denn eine abschlies
sende Antwort zur eingangs gestellten
Frage können wir Ihnen leider nicht bieten. Die oben genannten Theorien sind
nämlich nur drei von unzähligen Legenden
rund um den Aprilscherz.
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Geht nicht, gibt’s nicht
Melanie Steiger absolviert derzeit die
Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit.
Irrtümlich nahm ich an, sie spiele in
einem Theater. Hätte gut zum Zeitungsthema gepasst, doch leider
falsch spekuliert. Nein, nicht leider, im
Gegenteil: Ohne dieses Ansprechen
hätte ich wohl nicht erfahren, welch
wichtige Bedeutung Humor im Pflegealltag hat.

etwas Spass gespickt mit Freude leicht
entspannen. Für sie selbst sei die Arbeit
mit der einzigartigen Biografie jeder Bewohnerin und jedes Bewohners zentral.
Dabei versuche sie, die individuelle Vergangenheit unter Einbezug von Humor
mit den aktuellen Geschehnissen zu verbinden. Meist gelinge es so, den Pflegealltag sehr lebendig zu gestalten.
Sie erinnere sich zum Beispiel an die
Dame, welche das Jodeln über alles liebte.
Eines Tages entstand bei der Morgenpflege eine derart herausfordernde Situation, dass sie sich kurzerhand dazu entschied, mit Inbrunst in den Tag hineinzujodeln. Die überraschte Bewohnerin
betitelte ihre spontane künstlerische
Einlage sofort als elende «Katzenmusik»,
worauf beide herzhaft lachen mussten.
Die Kehrseite der Medaille: Frau Steiger
jodelt jetzt nicht mehr, und so komme
ich leider nicht auch in den Genuss eines
Jodelständchens …

Damit der Pflegealltag auch für die Bewohnerinnen und Bewohner abwechslungsreich wird,
lässt Melanie Steiger immer wieder eine Prise
Humor einfliessen.

Er ist ihr täglicher Begleiter und heisst
Humor. «Ohne Humor würde ich wohl eher
ab und zu mal rumoren», erklärte sie mir.
«Also lieber ‹humoren› statt rumoren.»
Die Aussage lässt uns schmunzeln. Sie
mag Wortspielereien. Manch eine Situation liesse sich durch den Einbezug von

Die positive Psychologie geht der Frage
nach, was einer zufriedenen Lebensführung eigentlich zu Grunde liegt. Dabei wird
Humor als eine von zahlreichen Charakterstärken gesehen, welche ein frohes,
erfülltes Leben nachhaltig begünstigen.
Und ganz egal, was die Wissenschaftler
bei ihren Nachforschungen noch Interessantes entdecken werden, eines ist heute
schon gewiss: Humor zu haben ist eine
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Schon immer unterstützend wirke sich
der Faktor Humor in Prüfungssituationen
aus. Wenn kurz davor ihre Beine schlottern, helfe sie sich jeweils mit einem
Leitsatz, den sie zusammen mit einer
Kollegin kreierte. Auch ihr Lernbegleiter
wisse gekonnt den Humor in den gemeinsamen Lehralltag einzubringen. Und
so habe schon manch auflockernder
Spruch in herausfordernden Situationen
beruhigend gewirkt.
Zum Abschluss wollte ich natürlich wissen, wie denn nun dieser magische Satz
heisst, den sie zwar erwähnte, jedoch
noch nicht preisgab. Denn da wir gewiss
alle schwierige Tage voller Ernst des Lebens kennen, könnte er durchaus uns alle
interessieren.
«Stay strong, think positive», sagte sie.
Und fügt dann mit einem Lachen bei:
«Oder wir pflegen in Schweizerdeutsch
zu sagen: Goht nit, git’s nit.»

Ein anderes Mal geriet Frau Steiger in
Bedrängnis, als eine Bewohnerin mit ihr
fliessend Französisch sprach. Und da sich
ihre Fähigkeit, sich in Französisch zu verständigen, in engen Grenzen hält, gelang
es ihr nur schwer zu begreifen, was genau
die Bewohnerin von ihr wünschte. Etwas
später, nachdem sich die vermutete Zuckerrübe als Duschbrause entpuppte und
sich die gegenseitige Verwirrung auflöste,
mussten beide schmunzeln.

Heiterkeit und Humor im Alter
Humor zu analysieren ist wie das Sezieren eines Frosches – niemand tut
es gern, und am Ende ist der Gegenstand der Analyse tot. Mag diese pointierte Aussage auch zutreffen: Wissenschaftler beschäftigen sich dennoch
mit Humor. Lesen Sie hier, was es zum
Thema Humor im Alter zu sagen gibt.

von Inez Garbini

Eigenschaft, auf welche die allermeisten
Menschen rund um den Globus grossen
Wert zu legen scheinen. Denn niemand
möchte als humorlos bezeichnet werden.
Geschieht dies dennoch, grenzt es für
viele von uns an boshafte Beleidigung.
Doch kommen wir zum Alter. Immer wieder hört oder liest man, dass Kinder am
Tag mehrere hundert Mal lachen, Erwachsene hingegen kaum mehr als 2, 3 Dutzend
Mal. Eine Aussage, welche offenbar auf
keiner einzigen wissenschaftlichen Erkenntnis basiert. Es besteht also durchaus
Hoffnung darauf, dass es punkto Heiterkeit und Lachen bei uns Erwachsenen
doch nicht so zappenduster aussieht, wie
uns derart wenig fundierte Quellen immer
wieder glauben machen wollen.

von Mario Koch
Apropos lachen: Immer wieder wird Humor
mit Lachen gleichgesetzt, was natürlich
unzulässig ist. Denn Lachen ist längst nicht
immer ein Zeichen von Humor! So beruht
zum Beispiel die Mehrheit der Witze, über
die gelacht wird, auf Beschämung, Erniedrigung, Kleinmachen oder Ausgrenzung.
Sie deswegen als humorvoll zu bezeichnen, ignoriert die kreative, lebensfördernde
Macht des Humors. Vielleicht ist es daher
auch im dicksten Buch der Witze dermas
sen schwierig, auch nur eine Handvoll
wirklich guter Witze zu finden …
Zurück zum Alter und dem Resultat einer
wissenschaftlichen Studie. Misst man Hinweise zu heiterer Gelassenheit, so kann
festgestellt werden, dass die Werte bei
über 60-Jährigen deutlich höher ausfallen,

Die Magie eines Lächelns

Welchen Stellenwert geniesst humorvoller Umgang im APH Zum Park? Joëlle
Dreier, Berufsbildungsverantwortliche, ist dieser Frage nachgegangen und
dabei auf übereinstimmende Einschätzungen gestossen. Ihr Fazit verrät sie
uns am Ende des Artikels.

Humor kostet nichts, und zu zweit lacht es sich
leichter. Simple Tatsachen, welche G. Madach
schon oft im Leben über schwierige Situationen
hinweggeholfen haben.

als dies bei jüngeren Testpersonen der
Fall ist. Die Forscher interpretierten dieses
Ergebnis so: Um mit dem zunehmenden
Verlust von Fähigkeiten, welcher mit dem
völlig normalen Alterungsprozess einhergeht, besser umgehen zu können, bietet
sich der Humor als Gegenmittel geradezu
an. Er wird ja als die Fähigkeit definiert,
mit den Unzulänglichkeiten des Lebens
positiv umgehen zu können, alles etwas
gelassener, weniger ernst oder gar bedrohlich hinzunehmen. Gerade bei den Älteren
geniesst er daher einen enorm hohen
Stellenwert. Humorvoller Umgang quasi
als angenehm einzunehmende Medizin
oder wenig anstrengende, aber dennoch
überaus wirkungsvolle Therapie.
Und noch etwas Hoffnungsvolles stellten
die Wissenschaftler bei ihren Unter
suchungen fest: Humor erweist sich als
«alterungsresistent», lässt sich auch in
fortgeschrittenem Alter noch weiter entwickeln, festigen. Soziale Kontakte wirken
sich dabei besonders förderlich aus. Wer
sich also häufiger offen, neugierig, vorurteilslos auf seine Mitmenschen einlässt
oder sich öfters mit Freunden, Gleichgesinnten etc. trifft, steigert seine Chancen
auf einen erfüllenden Lebensabend nachweislich. Geben wir uns also einen Schups,
und üben wir uns in humorvollem Umgang mit unseren Mitmenschen. Wehren
wir uns damit nach Kräften gegen häufig
vorhandene depressive Entwicklungs
tendenzen. Die Aussicht auf Erfolg ist die
damit verbundene Anstrengung gewiss
wert!

«Solange man neugierig ist,
kann einem das Alter nichts
anhaben.»
Burt Lancaster
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Immer wieder, wenn ich im Haus unterwegs bin, vernehme ich das fröhliche
Lachen von Bewohnerinnen und Bewohnern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
ohne mich weiter darum zu kümmern.
Doch nun wollte ich der Sache im Zusammenhang mit dem aktuellen Thema
der Hauszeitung für einmal auf den Grund
gehen.
«Ein Lacher kann den Tag versüssen, wie
ein Löffel voll köstlichem Honig» oder
«Lachen ist gesund». So oder ähnlich
tönte es oft, wenn ich nach dem Grund
des Lachens fragte. Dabei vertrauten mir
viele Bewohnerinnen und Bewohner an,
dass sie es enorm schätzen, wenn der
Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mit
arbeitern von Heiterkeit geprägt ist und
man gemeinsam etwas zu lachen habe.
Denn Abhängigkeit, quälender Schmerz,
Verlust geliebter Menschen sowie viel
anderes mehr biete eigentlich immer
weniger Anlass für Heiterkeit und unbeschwertes Lachen. Umso wichtiger sei es
daher für sie, dass ihnen bereits am frühen Morgen jemand etwas Freunde ins
Leben bringt.

Sowohl B. Born ...

Auf meine Nachfrage, was genau für sie
denn lustig sei, bekam ich eine Vielzahl
an unterschiedlichen Antworten. Etwa
eine Anekdote in der Aktivierung, welche
dermassen zu lachen gab, dass Muskelkater den Bauch noch am nächsten Tag
gehörig schmerzen liess. Eine lustige
Begebenheit im Service, die fast schon
an akrobatische Übungen einer Artistentruppe erinnerte. Oder, wir kennen die
Situation wohl alle: Sie begegnen jemandem und wollen ausweichen. In diesem
Moment macht die Person genau das
gleiche Ausweichmanöver, oft mehrmals
hintereinander, bis beide innehalten und

... als auch A. Aregger fiel es leicht, humorvolle
Begebenheiten aus dem APH zu erzählen.

einander zulachen. Und so diese Kleinigkeit zu einer schönen zwischenmenschlichen Begegnung wird.
Nach all den wunderbaren Bewohner-
Geschichten wollte ich natürlich noch
wissen, was denn Humor für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedeutet. So
ging ich mit dieser Frage auf unterschiedliche Pflegeabteilungen. Unisono
wurde mir erzählt, dass einem die Arbeit
einfach viel mehr Freude bereite, wenn
man zusammen auch mal herzhaft lachen
kann. Manchmal müsse man sogar lachen,
wenn es eigentlich nichts wirklich Belustigendes gibt, einfach, weil es neben der
oft hohen Arbeitsbelastung enorm guttut. Einige betonten dabei, dass man mit
den Bewohnerinnen und Bewohnern
sowie den Teammitgliedern ja mehr Zeit
verbringe als mit seinen Familienange
hörigen. Da wäre es doch sehr traurig,
wenn man nichts mehr gemeinsam zu
lachen hätte. Andere erzählten von ihrem
erfüllenden Gefühl dabei, ihrem jeweiligen
Gegenüber ein Lächeln ins Gesicht zaubern zu können.
Zurück im Büro, bemerkte ich, dass ich ob
dem Gehörten selbst noch lange lächeln
musste. Dies bestätigte meine Annahme:
Lachen ist ansteckend und macht glücklich. In diesem Sinne: frohes Lachen!
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Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterjubiläen 2018
Am 11. Januar 2018 tauschten sich unsere Jubilare bei einem schmackhaften Brunch
über die vergangenen Dienstjahre aus. Dabei kam – wie stets bei diesen Anlässen –
natürlich auch die eine oder andere humorvolle Begebenheit zur Sprache.

5 Jahre

10 Jahre

Cordelia Aeschbacher

Esther Warmbrodt

Sherry Kakkanattu
Anouschka Nordquist

15 Jahre

Francisca Pauli

Denise Bücheler

Viji Prince

Franziska Hersberger

Jacqueline Urben
Gaby Wüthrich

Auf den Bildern fehlen: F. Pauli,
J. Urben und E. Warmbrodt.

F. Hersberger

V. Prince

G. Wüthrich

A. Nordquist

C. Aeschbacher

B. Brunner (links) und D. Bücheler (rechts)

S. Kakkanattu

Wir bedanken uns ganz herzlich für die Treue
und den täglichen Einsatz!
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Mit Humor bei der Arbeit
Es ist wissenschaftlich erwiesen,
dass Humor am Arbeitsplatz ein vertrauensvolles und angenehmes Klima
fördert. In einer Umgebung, in der
gelacht wird, erbringen Menschen
bessere Arbeitsleistungen. Gerade
auch in dem durch stetige Veränderung gekennzeichneten Berufsalltag
kann Humor ein hilfreiches Instrument sein, um Widerstände zu überwinden und Veränderungen mit mehr
Leichtigkeit umzusetzen.

D. Bajramoska, FaGe-Lernende im 1. Lehrjahr,
hat sichtlich Spass bei ihrer Arbeit.

Bei der Arbeit ist Spass verboten.
Ist das wirklich so?

Werfen wir doch mal einen Blick auf die
Wirkung des Lachens auf den menschlichen Körper: Beim Lachen werden
17 Muskeln in der Gesichtsregion und
80 Muskeln am restlichen Körper aktiviert.
Durch die beschleunigte Atmung gelangt
drei- bis viermal mehr Sauerstoff in den
Körper. Durch häufiges Lachen wird zudem nicht nur die Durchblutung angeregt, sondern auch das Herzinfarktrisiko
um die Hälfte reduziert. Weiter werden
Glückshormone freigesetzt, und der Körper entspannt sich. Sie sehen also, Lachen
ist gesund und macht glücklich!
Warum also wird dennoch in vielen Unternehmen bloss hinter verschlossener
Tür gelacht? Ist es unseriös, wenn z.B. zu
Beginn einer Präsentation die Stimmung
mit einer witzigen Anekdote aufgelockert
wird? Nehmen wir unsere Arbeit weniger
ernst, wenn wir mit den Kollegen mal

herzhaft lachen? Lachen bei der Arbeit
wird leider noch immer allzu oft als etwas
Negatives gewertet. Die Ursache hinter
einer derart «spassbefreiten Zone» ist
leider meist eine vorherrschende Misstrauenskultur. Gelacht wird vor allem
dort, wo Vertrauen herrscht. Wenn wir es
in unserer täglichen Führungsarbeit
schaffen, eine Kultur des Vertrauens herzustellen, wird Lachen als natürliche Bereicherung im Teamalltag angesehen.

von Claudia Gorkey

stellung macht es möglich, Spannungen
abzubauen und Raum für kreative sowie
unkonventionelle Lösungen abseits allzu
einengender Prozessvorgaben zu schaffen.
Humor als Führungsinstrument zu nutzen
ist also kein schlechter Scherz! Der führende Humor-Therapeut, Dr. Michael Titze,
sagt: «Wer Humor hat, der ist in seinem
Denken und Handeln flexibler. Humorvolle
Menschen sind in ihrer Wahrnehmung
nicht so eingeengt, wie der rein rationale
Typ. Sie paaren das Althergebrachte mit
dem Neuartigen.»
Es wird also Zeit, dass wir weg von übermässigem Pflichtbewusstsein ein Stück
weit zu einer selbstbewussten Leichtigkeit finden, um die herausfordernden
Aufgaben der Zukunft ohne bleibende
gesundheitliche Schäden zu meistern!

Und genau hier wird das Problem von der
Kompetenz «Humor» aufgegriffen. Was in
Japan oder den USA bereits als wichtiges
Soft Skill (persönliche, soziale und methodische Kompetenzen) gilt, ist in den europäischen Ländern erst im Kommen. Humorvolle Führungskräfte etablieren nicht
nur eine neue Kultur der Menschlichkeit
und Kreativität, sondern sorgen dafür,
dass sich Mitarbeitende wohler fühlen.
Wo gelacht wird, erbringen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bessere Leistungen.
Humorvolle Führungspersönlichkeiten
sind in der Lage, ein konfliktfreieres Miteinander zu fördern. Eine humorvolle Ein-

Auch C. Wyler, Abteilungsleiter Stv. Abt. 3, ist
bei der Arbeit stets für einen Spass zu haben.

Wissensvermittlung humorvoll gestalten
Das Ziel einer jeden Präsentation ist es,
Personen über etwas zu informieren,
ihnen Wissen zu vermitteln oder sie in
einer Tätigkeit zu schulen. Dieses Vorhaben kann unterschiedlich gestaltet
werden. Die einen lesen ihren Text vor
ihrem Publikum emotionslos herunter.
Andere wiederum gestalten ihre Präsentation als Event, das begeistert. Humor
ist eine Möglichkeit, Zuhörer zu animieren, ihr Interesse zu wecken und einen
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bleibenden Eindruck zu hinterlassen.
Anders gesagt: mit den Inhalten Emotionen auslösen. Dabei hängt die Wirkung
des Referenten auf sein Publikum nicht
nur davon ab, was er sagt, sondern vor
allem von den nonverbalen Aspekten
seiner Rede: Modulation, Körpersprache
und Lautstärke. Zudem entscheidet insbesondere seine äussere Erscheinung,
ob er uns auf Anhieb sympathisch erscheint oder nicht. Bei einer Präsenta-

tion ist der erste Eindruck also entscheidend. Man sollte jedoch auf einen
Witz zum Auflockern der Stimmung verzichten. Wenn er nicht zur Zielgruppe
passt, wird der Einstieg bereits ein Flop.
Es geht darum, den persönlichen Sinn
für Humor des Redners darzustellen
und auf das Publikum zu übertragen. Es
muss nicht gleich schallendes Gelächter
sein – ein Schmunzeln reicht vollkommen aus.
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Und nun wird’s tierisch humorvoll

Wir hoffen sehr, dass der Osterhase nach seinem ausgiebigen Nickerchen in unserer
Weihnachtdekoration auch Ihnen mit frischem Elan prächtige Ostereier beschert hat.
Und wer weiss: Vielleicht
war ja ebenfalls eines
dieser äusserst seltenen
Gams-Eier darunter …

Veranstaltungen, die Spass machen, finden Sie auf unserer Homepage unter:

www.zumpark.ch/aktuell.
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