
Editorial

Erinnern Sie sich an unsere Park Zei
tung vom April 2018, die sich dem 
Thema Humor widmete? Schon damals 
eröffnete sich die Frage, ob ebenso der 
Wille zum Glücklichsein letztlich nicht 
eine persönliche Entscheidung sei. Da
mit wäre Glücklichwerden nicht so sehr 
abhängig von anderen Menschen und 
den uns umgebenden Umständen. 
Wahrhaftig wäre es eine der wichtigs
ten Lebensfragen, wie das Glück zum 
Glücklichsein zu finden ist. Diese Ge
dankenrichtung führte uns vielleicht 
zum Schluss, dass Glück zu finden keine 
dem Zufall anheimfallende Sache wäre.
Ich bin davon überzeugt, etwas tun zu 
können, um dem Leben, dem Alltag,  
ja sogar widerwärtigen Situationen 
Glücksgefühle abgewinnen zu können. 
Mein persönlicher, innerer Leitsatz «Si
tuation, auch wenn du für mich noch so 
schwierig bist; du bist meine Lehrmeis
terin!» ist meine beflügelte Leitlinie. In 
dieser erkenne ich, dass Krisen ange
gangen und überwunden werden kön
nen. Jeder solchermassen schwierige 
Lernprozess führt letztlich zu Glücks
gefühlen und der Bestätigung, etwas 
 erreicht und sich selbst vorwärts ge
bracht zu haben. 

Diesbezüglich bemerke ich das weitläu
fige Spannungsfeld in meiner beruf
lichen Tätigkeit, das nie ganz auszulo
ten ist. Ich selbst entscheide, ob daraus 
Glücksempfindung genug zu schöpfen 
ist. Diese Freiheit und die vielen Ge
staltungsmöglichkeiten können in Re
flexionsmomenten schlussendlich zu 
Glücksgefühlen führen. Ich finde: Glück 
zu empfinden, genauso wie Humor, ist 
auch eine persönliche Entscheidung! 
Wie halten Sie es damit?

Ich wünsche Ihnen bei der vorliegenden 
Lektüre der Park Zeitung Glücksmo
mente.

Herzlichst  
Beat Brunner, Heimleiter

Glücksmomente von Claudia Gorkey
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«Irgendeinisch fingts Glück eim ...», dies eine Zeile aus dem Song von Züri West. 
Vermutlich wollen sie damit aussagen, dass, egal wie lange eine vermeintliche 
Pechsträhne andauert, vielleicht schon hinter der nächsten Türe das vollendete 
Glück steht. Zumindest können Sie einiges für Ihre ganz persönlichen Glücks
momente tun ... 

Fortsetzung auf Seite 2

Das gut getarnte vierblättrige Kleeblatt auf einer grünen Wiese könnte einer dieser kleinen 

Glücksmomente sein, welche das Leben so bereichern. / Quelle: picture-alliancedpa

Seit jeher beschäftigt sich die Menschheit 
mit den Fragen, was Glück ist und wie 
man es erreichen kann. Vor über 2000 Jah
ren waren dies vor allem Philosophen. In
zwischen zerbricht sich unter anderem die 
Wissenschaft mittels «Glücksforschung» 
den Kopf zum Thema Glück. Dass die Defi
nition von Glück sehr individuell und per
sönlich ist, erkannte bereits der Chinese 
Lao Tse im 6. Jahrhundert vor Christus und 
definierte das wahre Glück schlicht mit 

der Untätigkeit. Für die griechischen Philo
sophen Platon, Aristoteles und Sokrates 
führte vor allem eine tugendhafte Lebens
weise zum Glück. Epikur, auch ein griechi
scher Philosoph, definierte Glück als das 
Erleben von Lust und die Abwesenheit von 
Schmerz.
Ich wette mit Ihnen, wenn ich 10 Perso
nen mit der Frage «Was bedeutet Glück 
für Sie?» konfrontiere, erhalte ich 10 ver
schiedene Antworten. 
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Natürlich kam ich nicht umhin, mich zu 
fragen, was Glück für mich persönlich 
 bedeutet und in welchen Momenten ich 
pures Glück empfinde. Es sind oftmals die 
kleinen Dinge des Lebens, die mich glück
lich machen. Der Moment, wenn man 
herzhaft in einen wunderbar knackigen 
Apfel beisst und sich ein prickelnder, süss
säuerlicher Geschmack im Mund ausbrei
tet. Wenn das neu bestellte Sofa bereits 
einen Monat früher geliefert wird und man 
nach dem Einzug nicht auf einem Proviso
rium sitzen muss. Dieser herrlicher Augen
blick, wenn man nach einem sehr heissen 
Sommertag merkt, dass sich die Luft lang
sam abkühlt. Oder wenn in der Pause fast 
schon tradi tionsgemäss mit den Arbeits
kolleginnen das aktuellste Horoskop auf 
herrlich er frischende Art und Weise disku
tiert wird. Bestimmt könnte ich die Liste 
endlos erweitern.

Fortsetzung von Seite 1 Schokolade macht glücklich – 
oder etwa doch nicht?
Der Begriff stammt ursprünglich von 
den Azteken in Mexiko. Und gewiss 
ist Schokolade ein viel geliebtes Ge
nussmittel mit gehörig Suchtpoten
zial. Doch was verbirgt sich sonst 
noch hinter ihrer zartschmelzenden 
Süsse. Anouschka Nordquist hat sich 
für uns auf die Suche gemacht.

Schokolade macht glücklich

A. Nordquist beisst herzhaft in ein Stück 

Schokolade.

In ein Stück Schokolade beissen, die Au
gen schliessen und geniessen – Glück 
kann doch so einfach sein! Doch macht 
uns Schokolade überhaupt glücklich? 
Taugt sie als Fitmacher? Oder als Schön
heitselixier? Ist weisse Schokolade gesün
der als dunkle? Lauter Fragen, deren Be
antwortung ich mir zum Ziel gesetzt habe.

Wer einen hektischen Tag erlebt hat, greift 
gerne mal zu einem Stückchen Schoko
lade. Im Hinterkopf dürfte dem einen oder 
anderen von uns dabei die Aussage haften 
geblieben sein, Schokolade mache glück
lich. Glücksgefühle beschert uns jedoch 
das Hormon Serotonin, welches nicht in 
Schokolade enthalten ist. Tryptophan da
gegen schon. Und aus dem wiederum 
wird im Körper Serotonin hergestellt. Doch 
das ist nicht das einzige Wundermittel im 
Kakao. Neben anregendem Koffein und 
dem koffeinähnlichen Theobromin ist auch 
Phenylethylamin darin enthalten. Letzte
res setzt der Körper auch frei, wenn er 
frisch verliebt ist. Also nascht man mit je
dem Bissen Schokolade auch eine kleine 
Dosis Schmetterlinge im Bauch. Doch lei
der sind in der Schokolade die glücks
stiftenden Stoffmengen viel zu gering, als 
dass wir wirklich etwas davon verspüren 
könnten. Rein wissenschaftlich betrachtet 
macht uns der Schokoladenkonsum somit 
nicht wirklich glücklicher.

Schokolade liefert schnelle Energie
Ein Schokoriegel zwischendurch bringt ei
nem für kurze Zeit einen kleinen Energie
schub. Dies kann jedoch mit einem Stück 
Vollkornbrot oder einer Banane viel effizi
enter erreicht werden, denn ballaststoff
reiche Lebensmittel verhindern langfristig 
eine Unterzuckerung besser. Die Schoko
lade bringt uns dank Fett und Kohlen
hydratanteilen zwar schnelle Energie. Al
lerdings hält diese nicht allzu lange an. Der 
Zucker in der Schokolade geht schnell ins 
Blut und sorgt dafür, dass der Blutzucker
spiegel in die Höhe schiesst. Der Körper 

schüttet daraufhin Insulin aus, welches 
den Zucker rasch wieder abbaut. Und die 
Folge davon: Man fällt im wahrsten Sinn 
des Wortes in ein Loch und hat weniger 
Energie als zuvor.

Schokolade macht schön
Seit Jahrhunderten werden die Schoko
lade selbst, z. B. als Gesichtsmaske, oder 
bloss Bestandteile von ihr auch als Pflege
mittel eingesetzt. Beim Mahlen der Kakao
bohnen entsteht auch Kakaobutter, wel
che sich ausgezeichnet für die Behandlung 
trockener Haut eignet. Als feuchtigkeits
spendende Lotion oder Creme soll sie zu
dem Falten vorbeugen. Sich deswegen 
nachts Pralinen auf die Augen zu legen, 
ist wohl keine sehr gute Idee und dürfte 
wirkungslos bleiben …

Ist weisse Schokolade gesünder  
als braune?
Nein, das ist sie definitiv nicht! Erstens ist 
der Fettgehalt bei weisser Schokolade hö
her und zweitens enthält sie im Gegensatz 
zur braunen keine Kakaomasse. Und in 
dieser befinden sich die sogenannten Po
lyphenole, welche gesundheitsfördernd 
wirken.

Mein Fazit: Wirklich gesund ist Schokolade 
leider nicht. Glücklich machen kann sie 
uns trotzdem. Das liegt vor allem an ihrer 
besonderen Konsistenz sowie ihrem wun
derbaren Geschmack. Und daran, dass wir 
sehr positive Erlebnisse mit ihr verbinden. 
Ein bisschen Schlemmen muss daher er
laubt sein. Dies mit einem Augenzwinkern 
so ganz nach dem Motto: Ich esse nicht 
einfach Schokolade. Ich gebe Kalorien ein 
Zuhause.

Seit ich neuerdings wieder mit dem Tram 
zur Arbeit fahre, beobachte ich frühmor
gens gerne die eine oder andere Person. 
Im Zuge der Recherche rund um das 
Thema Glück habe ich mich eines Mor
gens gefragt, welche Glücksmomente 
wohl all diese Menschen heute noch erle
ben dürfen. Vielleicht finden sie auf ihrem 
Arbeitsweg einen Geldschein auf dem Bo
den oder das Mittagessen ist heute ganz 
besonders schmackhaft. Vielleicht hält ih
nen ein netter Unbekannter die Tür auf, 
treffen sie eine alte Bekanntschaft wieder 
oder erfreuen sich spätestens am Ende 
des Tages über ihren wohlverdienten Fei
erabend. 

Ganz egal, was auch passiert: Wenn Sie 
sich auf die kleinen Glücksmomente im 
Alltag fokussieren und diese beispiels
weise vor dem Einschlafen noch einmal 
Revue passieren lassen, so garantiere ich 
Ihnen, mit einem glückseligen Lächeln auf 
den Lippen wohlig einzuschlafen.

Kleiner Glücksmoment im Alltag: ein knacki-

ger Apfel.
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Was macht uns glücklich? von Mario Koch

Dass Geld allein nicht glücklich macht, wird von der Glücksforschung bestätigt. Doch was löst denn – kurz oder langfris
tig – Glücksgefühle in uns Menschen aus? Die Antworten darauf dürften wohl sehr individuell ausfallen. Dennoch lässt 
sich dazu aber auch Allgemeingültiges festhalten.

Wir alle streben nach dem grossen Glück. 
Doch statt dieses «grosse Glück» zuerst 
gedanklich in seinen unzähligen Bestand
teilen zu erkennen und sich danach im 
wahrsten Sinne des Wortes zu bemühen, 
auf seinem Lebensweg aus vielen kleinen 
Bruchstücken sein ganz persönliches 
«Grosses Glück» aktiv zu schaffen, warten 
sehr viele von uns meist völlig vergebens 
auf den einen grossen Moment, in dem 
unermessliches, am besten nie endendes 
Glück einfach über uns fällt. Welchen Weg 
Sie wählen wollen, bleibt ganz Ihnen über
lassen. Ach ja, und sollte Ihnen die Fee mit 
den drei Wünschen tatsächlich mal begeg
nen, so wünsche ich Ihnen ein sehr glück
liches Händchen bei der Wahl. Denn nicht 
alles, was vermeintlich glücklich macht, 
hält dieses Versprechen auch ein. Die Liste 
tief unglücklicher LottoMillionäre ist je
denfalls entsprechend lang …

Gerade in unserer ausgeprägten Wohl
standsgesellschaft fällt es den Menschen 
offenbar ganz besonders schwer, glücklich 
zu sein. Die im weltweiten Vergleich ho
hen Selbstmordraten in Europa und insbe
sondere der Schweiz scheinen dies jeden
falls auf traurige Art und Weise zu belegen.

Aber hören wir nun, was uns die ausge
wiesenen Fachleute der Glücksforschung 
zu sagen haben. Diese unterscheiden zwei 
Formen von Glück: eine längerfristige, 
auch als allgemeine Lebenszufriedenheit 
bezeichnete Form. Daneben das eher 
kurzfristig wahrgenommene, emotionale 
Wohlbefinden. Dieses, so haben wir alle 
wohl schon mehrfach erfahren, kann im 
Tagesverlauf starken Schwankungen un
terworfen sein. Glücklich also, wer der
artige Glücksmomente möglichst oft zu er

kennen und entsprechend zu geniessen 
vermag. Gemäss Glücksforschung sind 
dies viel eher diejenigen Menschen, wel
che auch mit ihrem Leben weitgehend zu
frieden sind. Hier beisst sich die Katze of
fenbar in den eigenen Schwanz. Oder 
anders gesagt: Glück macht den Eindruck, 
recht ansteckend zu sein. Zumindest, was 
das eigene Glückserleben betrifft. Umge
kehrt gilt dies jedoch leider auch: Wer nur 
sehr selten kurzfristige Glücksmomente 
verspürt, ist häufig auch mit seinem Leben 
unzufrieden.

Tatsache bleibt: Glück lässt sich schlecht 
messen. Einzig Befragungen lassen sein 
Ausmass einigermassen erkennen. Dazu 
muss man allerdings wissen, dass Men
schen in Befragungen dazu tendieren, ihr 
Glücksempfinden zu überschätzen. Dies 
scheint gerade auch hierzulande der Fall 
zu sein. Ganz nach dem Motto: Wenn man, 
wie die meisten von uns, ja schon alles 
hat, so muss man doch auch sehr glück
lich sein. Die oft sehr wenigen fröhlichen 
Gesichter, welche uns auf der Strasse tag
täglich begegnen, scheinen jedenfalls ein
drücklich dafür zu werben, solche Um
frageergebnisse besser vorsichtig zu 
interpretieren …

Um sein persönliches Glücksempfinden 
nachhaltig zu steigern, lässt sich Ihnen üb
rigens Folgendes raten: Seien sie mög
lichst dankbar, denn nichts, aber auch gar 
nichts ist selbstverständlich. Wer dies 
ernsthaft bezweifelt, hat wohl noch nie 
Zeit mit einem schwerstbehinderten Men
schen verbracht. Setzen Sie sich auf Ihrem 
Lebensweg immer wieder erreichbare 
Ziele. Sie stiften nicht bloss Sinn im Alltag, 
sondern führen uns vermehrt aus der Op

fer in die Schöpferrolle. Das persönliche 
Schicksal wird in der Folge weniger erlit
ten und öfters aktiv gestaltet. Verbringen 
Sie Ihre wertvolle Lebenszeit möglichst oft 
mit Menschen, welche Ihnen wirklich gut
tun. Und lassen Sie den anderen ohne ir
gendwelche Schuldgefühle die Möglich
keit, anderswo Gleichgesinnte zu finden. 
Akzeptieren Sie sich mit all Ihren allfälligen 
Mängeln, Ecken und Kanten. Wer bestän
dig an sich herummäkelt und sich immer 
wieder von Selbstzweifeln martern lässt, 
steht seinem Glück tonnenschwer im Weg. 
Mit anderen Worten: Lieben Sie sich selbst 
mindestens so sehr, wie Sie die anderen 
lieben, ohne dabei das gesunde Mass an 
lebensnotwendigem Egoismus zu über
schreiten! Schaffen Sie regelmässig ein 
Gegengewicht zu Ihrem oftmals gewiss 
sehr hektischen Alltag und entspannen Sie 
sich auf Ihre ganz persönliche Art und 
Weise. Vielleicht auch in Kombination mit 
einer weiteren häufig genannten glück
stiftenden Gewohnheit, der Bewegung an 
frischer Luft in freier Natur. Geben Sie 
 zudem bei Ihrer Suche nach dem persön
lichen Glück auf keinen Fall vorschnell auf. 
Denn sehr viele epochale Errungenschaf
ten menschlichen Daseins sind gewiss 
einzig und allein dem unerschütterlichen 
Durchhaltevermögen Einzelner zu verdan
ken. Und zu guter Letzt: Seien Sie zuver
sichtlich, dass alles im Leben seine Rich
tigkeit hat, auch wenn sich Ihnen diese 
nicht auf Anhieb erschliessen mag. Derar
tiges Urvertrauen ist ein Geschenk des 
Himmels und bewirkt Wunder!

Mein abschliessendes, ganz persönliches 
Fazit all dieser Gedanken möchte ich Ih
nen nicht vorenthalten: Glück hängt mass
geblich von den eigenen Gedanken ab. Im 
Talmud, dem bedeutendsten Schriftwerk 
der Juden, wird diese Erkenntnis derart 
festgehalten: «Achte auf deine Gedanken, 
denn sie werden deine Worte. Achte auf 
deine Worte, denn sie werden deine Taten. 
Achte auf deine Taten, denn sie werden 
deine Gewohnheiten. Achte auf deine Ge
wohnheiten, denn sie werden dein Cha
rakter. Achte auf deinen Charakter, denn 
er wird dein Schicksal.» Dem gibt es wohl 
nichts mehr beizufügen. Also, achten Sie 
inskünftig noch bewusster auf Ihre Gedan
ken. Ich wünsche Ihnen dabei alles Glück 
der Welt!

Glückliche Gesichter können eine ansteckende Wirkung haben. Gleich sehen Sie es!
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Das Glück des einen kann manchmal  
das Unglück von anderen sein
Was der Hufschmied an lodernden Flammen für die Verrichtung seiner schweisstreibenden Arbeit benötigt, versucht 
der Feuerwehrmann mit aller Macht zu bekämpfen. Feuer ist ein gutes Beispiel dafür, wie nahe Glück oder Unglück bei
einanderliegen können. Michael Trapp und Ramón Linder, beide Mitarbeiter im Bereich Technik/Unterhalt, wissen davon 
zu berichten.

Wenn Michael Trapp, der gelernte Huf und 
Wagenschmied, dies sagt, weil unsere le
bensspendende Sonne nichts anderes als 
ein riesiger Feuerball ist, so spürt man so
gleich, welche grosse Wertschätzung er 
dem Feuer gegenüber hat. Schliesslich 
war er ja beim Schmieden auch auf Ge
deih und Verderb von ihm abhängig, da für 
seine kunstvolle Tätigkeit zuerst eine Tem
peratur des Eisens von 600 bis 1250 °C 
erreicht werden muss. Die Faszination 
des Feuers sei es auch gewesen, welche 
ihn – neben der Liebe zu den Pferden – 
habe Schmied werden lassen. Ein äusserst 
bedeutender Handwerksberuf, den man 
seit der Bronzezeit kennt. Im Mittelalter 
waren diese Handwerker als Waffen, 
Werkzeug oder Gerätehersteller derart 
geschätzt und gesucht, dass sich Territo
rialherren diese oftmals gegenseitig abzu
werben versuchten. Und noch im späten 
20. Jahrhundert war der Schmied im länd
lichen Raum in vielerlei Hinsicht schlicht 
unverzichtbar.

Für Michael Trapp war es immer wieder 
faszinierend, wenn durch sein Können aus 
einem kalten Eisenklotz z. B. eine derart 
filigrane, bis ins Detail von der Natur ko
pierte Rose entsteht, dass man sie am 
liebsten sogleich ins Wasser stellen würde.

Glücklich, wer Derartiges zu schaffen vermag.

Er habe aber auch alles andere sehr gerne 
gemacht, obwohl er sich im Verlaufe der 
Zeit zum Spezialisten für antike Beschläge 
sowie Schlösser entwickelte. Dass er die
sen sehr abwechslungsreichen sowie äus
serst kreativen Beruf derzeit nicht mehr 
ausübt, habe nichts mit den Schattensei
ten, etwa dem Lärm oder den Schwefel
dämpfen aus der verwendeten Steinkohle, 
zu tun. Er kenne heute selbst keinen be
sonderen Grund dafür. Sein Leben, gepaart 
mit dem Reiz des Neuen, habe sich ein
fach in eine andere Richtung entwickelt. 
Doch wer ihn hört und das freudige Fun
keln in seinen Augen erkennt, wäre wohl 
nicht sonderlich erstaunt, wenn Michael 
Trapp irgendwann sein Glück wiederum 
am Amboss suchen sollte …

«Feuer ist Leben»

Feuer kann zerstören

Ramón Linder erinnert sich noch gut an 
jenen Morgen: Am Samstag, 16. Juni 2018, 
riss ihn um 7.12 Uhr ein Feueralarm jäh 
aus dem Schlaf. Sofort hellwach hetzte er 
zur Tür, wo seine Feuerwehrkleidung stets 
griffbereit ist. Flugs eilte er zu seinem Ein
satzfahrzeug und machte sich zusammen 
mit Kollegen auf den Weg zur Brandstelle 
im benachbarten Dorf Lupfig. Während der 
Fahrt erfuhren sie Folgendes: Grossbrand 
in einem Einfamilienhaus mit starker 
Rauchentwicklung. Endlich am Brandherd 
angekommen, schlugen ihnen bereits 
starker Rauch, welcher es enorm er
schwerte, sich einen Gesamtüberblick zu 
verschaffen, sowie übler Gestank ent
gegen. Eine Frau schrie verzweifelt nach 
Hilfe.

Ramón Linder erhielt erst einmal den Auf
trag, sofort die Strasse zu sperren und den 

Verkehr umzuleiten. Danach meldete er 
sich, wie zuvor vereinbart, beim Einsatz
leiter und konnte dort aus der Schadens
skizze herauslesen, dass inzwischen vier 
Rettungen aus dem brennenden Haus ge
macht worden seien. Beim sogenannten 
Verwundetennest angekommen, stellte er 
jedoch verdutzt fest, dass sich dort ledig
lich eine ältere Frau befand. «Wo sind 
denn die drei anderen geretteten Perso
nen?», wollte er sogleich vom hier zustän
digen Kollegen wissen. Und voller Freude 
berichtete dieser, dass man lediglich die 
anwesende Dame und ihre drei völlig 
 verängstigten Katzen habe retten müssen. 
Allen sei zum Glück nichts passiert und 
sie seien wohlauf.

Was für eine unerwartet glückliche Wen
dung zum Guten! Nicht immer verlaufen 
seine Einsätze derart glimpflich, weil ledig
lich materielle Schäden zu beklagen sind, 
betont Ramón Linder.

Dieses Weinregal fertigte M. Trapp  

für ein Hotel in Thusis an.

Nach einer Stunde wurde die Gerettete 
übrigens samt ihren Katzen von Angehöri
gen abgeholt, da das Haus durch den 
Brand bis auf Weiteres nicht mehr zu be
wohnen war. Und nach gut 2 Stunden war 
dann dieses äusserst glücklich abgelau
fene Brandereignis auch für die beteiligten 
Feuerwehrleute bloss noch Geschichte – 
mit durchaus amüsanter Komponente.

Rauchgas erschwert den Einsatz der Feuer-

wehr enorm.

«Glück ist, was passiert, wenn 
Vorbereitung auf Gelegenheit 

trifft.»

Seneca
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Glücklichster Pechvogel oder 
unglücklichster Glückspilz?

von Mario Koch

Wenn wir uns in dieser Ausgabe der 
Hauszeitung mit dem Thema Glück 
beziehungsweise Unglück beschäfti
gen, so darf natürlich ein Name auf 
gar keinen Fall unerwähnt bleiben: 
Darf ich vorstellen, der König aller 
vom Pech verfolgten Glückspilze, Fra
ne Selak aus Kroatien.

Als ich im Rahmen meiner Internetrecher
che für mögliche Zeitungsartikel auf seine 
Geschichte stiess, wollte ich sie zuerst 
nicht weiter beachten. Zu unwahrschein
lich erschien mir das Ganze, absolut über
trieben und entsprechend unglaubwürdig. 
Doch als ich immer wieder über seinen 
Namen stolperte, selbst bei glaubwürdig 
geltenden Quellen, wurde ich unsicher, ob 
mein erster Eindruck wohl gerechtfertigt 
war.

Ich kann Ihnen nicht versichern, ob nun 
alles, was über diesen Mann geschrieben 
wurde, wirklich vollumfänglich den Tat
sachen entspricht oder nicht. Eigentlich 
spielt es aber auch gar nicht eine so gros
se Rolle. Denn wenn auch einiges davon 
zumindest etwas ausgeschmückt daher
kommt – um nicht zu sagen frei erfunden 
ist –, so hat es dennoch Unterhaltungs 
wert. Urteilen Sie einfach selbst darüber, 
was Sie im Zeitalter von «Fake News» 
von  den nachfolgenden «Fakten» halten 
wollen.

Im Januar 1962 reiste Herr Selak mit dem 
Zug nach Dubrovnik. Plötzlich entgleis
te der Zug und stürzte in einen eiskalten 
Fluss. 17 Fahrgäste kamen dabei ums Le
ben. Herr Selak überlebte den tragischen 
Unfall lediglich unterkühlt sowie mit ei
nem Armbruch. 

Nur 1 Jahr später entging er bei einer 
Flugreise dem sicher geglaubten Tod. 

Beim Absturz der Maschine öffnete sich 
in Bodennähe eine Tür, und Herr Selak 
wurde dabei aus dem Flugzeug gerissen. 
Wie durch ein Wunder landete er jedoch in 
einem Heuhaufen und überlebte den Ab
sturz, bei dem es 19 Todesopfer gab, quasi 
unverletzt.

Während einer Reise im Jahr 1966 stürz
te der Bus von einer Brücke in den Fluss.  
Vier Personen starben, und Herr Selak 
überlebte auch diesen Unfall ohne nen
nenswerte Verletzungen.

1970 und 1973 brannten seine Autos je
weils vollständig aus. Beide Male gelang 
es ihm, die Autos gerade noch rechtzeitig 
zu verlassen.

1995 wurde er dann in Zagreb von einem 
Bus angefahren, verletzte sich dabei je
doch kaum. Und bereits 1 Jahr später 
musste er auf einer Bergstrasse einem 
Lastwagen ausweichen. Das Auto über
schlug sich, stürzte ca. 100 Meter in die 
Tiefe und explodierte. Herr Selak aber 
wurde noch vor dem Absturz aus dem 
Auto geschleudert und überlebte auch 
diese Episode seiner unglaublichen Un
glücksgeschichte.

2003 wendete sich sein Schicksal, als er 
bei einer kroatischen Lotterie umgerech
net etwa 1 Million Schweizer Franken 
gewann. Wohl nicht bloss deswegen wird 
er in seiner Heimatstadt nur noch «der 
Glückspilz» genannt …

Und die Moral von der Geschichte: Geben 
Sie die Hoffnung auf Ihr grosses Glück nie
mals auf – ganz egal was Ihnen auf dem 
Weg dorthin auch immer begegnen mag!

Frane Selak und sein bisher letzter Glücks-

coup. / Quelle: www.allthatsinteresting.com

Das negative Image, welches Ra
ben anhaftet, kommt vermutlich 
von ihrer Neigung, Aas zu fres
sen. Hierbei unterscheiden die 
Vögel naturgemäss nicht zwi
schen Tier und Mensch. Als 
 böses Omen für Pest, Tod und 
Unglück galt im Mittelalter das 
Auftauchen von grossen Raben
schwärmen. Daneben galten sie 
als Begleiter von Hexen. Der 
Aberglaube war so ausgeprägt, 
dass eine Frau bereits als Hexe 
beschimpft wurde, wenn ihr ein 
Rabe zu nahe gekommen war. 

Raben sind auch Namensgeber 
vieler eher negativ behafteter 
Sprichwörter. So beruht der Be
griff «Rabeneltern» beispiels
weise auf einem Volksglauben 
aus dem Altertum, Raben wür
den ihre Jungen verhungern las
sen oder sie aus dem Nest wer
fen. Wobei mir bestimmt einige 
Eltern beipflichten würden, dass 
zumindest Letzteres ab einem 
gewissen Zeitpunkt durchaus 
denkbar ist … Heute wissen wir, 
dass Rabeneltern sehr fürsorg
lich sind. Sie füttern ihren Nach
wuchs auch noch, wenn dieser 
längst flügge geworden ist. Auch 
hier erkennen die Mütter oder 
Väter unter Ihnen bestimmt ei
nige Parallelen zu den eigenen 
Kindern … 

Von einem «rabenschwarzen 
Tag» sprechen wir, wenn alles – 
aber auch wirklich alles – schief
gegangen ist. Dieses Sprichwort 
leitet sich aus der Bibel ab. Bibli
sche Legenden besagen, dass 
Raben nur deshalb keine farbi
gen Federn tragen, weil sie ein 
sündhaftes Wesen haben. Sie 
seien extrem unzuverlässig und 
wären sogar von Noah, dem Er
bauer der Arche, verflucht wor
den. Seither müssten sie zur 
Strafe schwarz tragen.

Dabei sind Raben sehr schlaue 
Vögel. Sie nutzen Werkzeuge, 
lernen sehr schnell und begrei
fen Zusammenhänge. Wenn das 
Noah doch nur früher gewusst 
hätte ...

Rabenschwarzes Wissen

Der Rabe, oft Sinnbild eines Pechvogels. 
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von Claudia GorkeyRien ne va plus – nichts geht mehr
Sind die Einsätze beim Roulette ge
setzt, folgt die Ansage «Rien ne va 
plus». Der Satz beschreibt auch die 
Tragik hinter einer krankhaften Spiel
sucht. Nichts, ausser dem zwanghaf
ten Spielen, geht mehr. Die Folgen 
sind dramatisch.

Schliessen Sie die Augen und denken Sie 
an Ihren letzten Glücksmoment zurück. 
Wie hat es sich angefühlt, als Sie mit ei
ner grossen Menge an Glücksgefühlen 
überschüttet wurden? Welche glücklichen 
Umstände haben zu diesem Moment ge
führt? Sind Sie mit mir einer Meinung, 
dass solche Momente durchaus öfters in 
unserem Alltag Platz finden sollten? Dass 
solche Glücksmomente regelrecht süchtig 
machen können, zeigt ein Krankheitsbild, 
wovon in der Schweiz ca. 0,5% der Bevöl
kerung betroffen sind: die Spielsucht. 

Das Glückshormon Dopamin ist der Beloh
nungsBotenstoff. Dieser wird vom Kör
per bei besonders positiven Erlebnissen 
ausgeschüttet. Beispielsweise bei dem 
Glücksmoment, in welchen Sie sich ein
gangs zurückversetzt haben. Auch beim 
Gewinnen von Glücksspielen wird Dop
amin ausgeschüttet, was Zufriedenheit 
und Freude auslöst. 

Weil die positiven Effekte im Gehirn nach 
einiger Zeit an Wirkung verlieren, muss 
intensiver gespielt werden. Dafür wer
den sowohl höhere Risiken eingegangen 
als auch mehr Zeit investiert. Das frühere 
Glücksgefühl muss ja schliesslich wieder 
erreicht werden …

Das krankhafte oder auch zwanghafte 
Spielen wird als die Unfähigkeit des Be

troffenen bezeichnet, dem Impuls zum 
Glücksspiel oder Wetten zu widerstehen.

In der ICD10Klassifikation (Internationale 
statistische Klassifikation der Krankheiten 
und verwandter Gesundheitsprobleme) 
wird das krankhafte Spielen unter die 
abnormen Gewohnheiten und Störungen 
der Impulskontrolle eingeordnet. Somit 
ist die Spielsucht unter anderem mit der 
zwanghaften Brandstiftung sowie dem 
zwanghaften Diebstahl in einer Kategorie 
eingeordnet. Die Glücksspielsucht entwi
ckelt sich häufig über Jahre hinweg. Der 
Übergang zur Abhängigkeit ist fliessend 
und gliedert sich typischerweise in drei 
Stadien. 

Im ersten Stadium, der Gewinnphase, fas
zinieren positive Effekte wie Nervenkitzel 
oder Euphorie durch das gelegentliche 
Glücksspiel. Gewinne werden häufig auf 
das eigene Geschick zurückgeführt statt 
auf den Zufall bzw. das Glück. Die Risiko
bereitschaft steigt nun mehr und mehr.

Im zweiten Stadium, der Verlustphase, 
wird das Spielen für die Betroffenen immer 
mehr zu einer Gewohnheit beziehungs
weise Leidenschaft, die immer regel
mässiger und exzessiver ausgeübt wird. 
In dieser Phase werden oftmals  Kredite 
aufgenommen oder Geld ausgeliehen, die 
Familie wird zunehmend vernachlässigt, 
und die Betroffenen bagatellisieren ihre 
Verluste, indem sie eine Illusion entwi
ckeln, die Verluste seien durch die neuen 
Gewinne abgedeckt.

Im dritten Stadium, der Verzweiflungs
phase, ist das Spielen endgültig zur Sucht 

geworden. Die Persönlichkeit verändert 
sich, indem der oder die Süchtige reizbar, 
irritiert und ruhelos erscheint. Die Ent
fremdung von Familie und Freunden ist 
nun auf einem Höhepunkt. Geld und Zeit 
werden nur noch für das Spielen verwen
det. Nicht selten geraten die Betroffenen 
in  einen Teufelskreis: Der Spieler verschul
det sich wegen des Glücksspiels, spielt 
aber weiter, um das verlorene Geld wie
der zurückzugewinnen. Zu diesem Teu
felskreis gesellt sich oftmals der Rutsch 
ins Kriminelle hinzu. Das Geld wird von 
vielen Betroffenen in der Verzweiflungs
phase auf illegale Weise beschafft. 

Die emotionale Achterbahnfahrt der Ge
fühle zwischen Aufregung und Vorfreu
de aufs nächste Spiel sowie Frustration 
und Aggression in spielfreien Momenten 
wechseln sich ab. Die Folgen sind verhee
rend: In der Regel leiden die Betroffenen 
unter Symptomen einer Depression oder 
Schlafstörungen. Kommt Alkohol, Medi
kamenten oder Drogenmissbrauch ins 
Spiel, führt dies zu weiteren Schwierigkei
ten.

Nicht zuletzt hat die Spielsucht häufig ei
nen negativen Einfluss auf die Beziehun
gen der Betroffenen mit ihrem Umfeld. 
Das Vertrauen wird auf die Probe gestellt 
und die Spannungen in der Partnerschaft 
wirken sich unter Umständen auch auf die 
Kinder aus. Oftmals zieht sich die ganze 
Familie aus dem Sozialleben zurück, so
dass niemand von den Problemen etwas 
mitbekommt. Die Angehörigen von Spiel
süchtigen verlieren somit auch den Kon
takt zu wichtigen Vertrauenspersonen, die 
ihnen als Gesprächspartner helfen könn
ten, den nötigen Abstand zur Situation zu 
gewinnen oder Lösungsansätze zu finden.

Oftmals ist eine Therapie der einzige 
Ausweg. Diese erfordert sowohl psycho
therapeutische Massnahmen als auch 
Hilfestellungen zur Schuldenregulierung. 
Im Kanton BaselLandschaft gibt es ver
schieden Angebote zu den Themen Sucht 
beratung, Suchtprävention oder eine 
Schuldenberatung. Im Zentrum für Ab
hängigkeitserkrankungen, welches der Er 
wachsenenpsychiatrie der Psychiatrie 
Baselland angegliedert ist, werden krank
hafte Spieler vorwiegend ambulant be
handelt. 

Um mehr über die Therapiemöglichkeiten 
zu erfahren, habe ich mich mit Bernhard 
Feineis getroffen. Er ist psychologischer 

Nicht nur in den Casinos kann an den Tischen oder Automaten gespielt werden. Dank Online- 

casinos kann auch von zu Hause aus gezockt werden. / Quelle: www.ag-spielsucht.charite.de
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B. Feineis vom ZfA stand mir für den Artikel 

Rede und Antwort. / Quelle: PBL

Psychotherapeut und arbeitet im Ambu
latorium des Zentrums für Abhängigkeits
erkrankungen (ZfA) in Münchenstein.

Zunächst ist es wichtig, zwischen nicht
stofflichen und stofflichen Süchten zu 
un terscheiden. Die nichtstofflichen Süch
te, zu denen die Glücksspielsucht gehört, 
werden vorwiegend ambulant behandelt. 
Sobald zusätzliche schwere psychische 
Erkrankungen den Patienten belasten, 
sind stationäre Therapien angezeigt.

Fasnachtsglück
Gerade in unserer Region beschert 
die Fasnacht Abertausenden immer 
wieder wahre Glücksmomente. Zu ih
nen zählt auch unsere Mitarbeiterin 
Jennifer Bachmann, welche uns hier 
einen ganz persönlichen Einblick ge
währt.

Die Basler Fasnacht hat mich schon als 
Kleinkind enorm fasziniert. Und noch 
heute bereitet es mir immer wieder sehr 
viel Freude, aktiv an der Fasnacht mitzu
tun. Denn seit Kindesbeinen packt mich 
jedes Mal wieder prickelnde Vorfreude, 
welche man durchaus als ausgeprägtes 
Fasnachtsfieber bezeichnen darf.
Im Spielgruppenalter und im ersten Kin
dergartenjahr erlebte ich dies bereits an 
der Fasnacht in Frenkendorf. Dort hatte 
ich die Möglichkeit auf einem Wagen zu 
sein und andere Kinder entweder mit 
Räppli zu bewerfen oder ihnen Süssigkei
ten zu verteilen.

J. Bachmann in ihrem Kostüm.

Die Lyra, auch MilitärLyra oder 
Glockenspiel genannt, ähnelt in 
ihren äusseren Umrissen einer 
Leier wie beispielsweise der grie
chischen Lyra. Anstelle der senk
rechten Saiten besetzt sie 25 bis 
27 waagerechte Klangplatten aus 
Metall, fast wie die eines Xylo
phons. Der Ton einer Lyra wird 
durch das Anschlagen mit einem 
Schlägel aus Hartgummi, Holz 
oder Kunststoff auf die Metall
platten erzeugt. Es gibt auch 
noch BassLyren, die normaler
weise nur mit 22 Klangplatten 
ausgestattet sind. In einer 
«Gugge» sind durchaus auch ihre 
leiseren Töne gefragt.

Auch leise Töne haben  
grosse Wirkung

Danach zogen wir ins Berner Oberland. In 
dieser Zeit konnte ich leider nur noch sel
ten zur Basler Fasnacht gehen, da unsere 
Frühlingsferien immer erst danach began
nen. Eine grosse Enttäuschung für mich, 
zumal mir die Fasnacht in Bern oder Inter
laken in keiner Art und Weise Vergleichba
res bieten konnte.

Erst dank meiner Lehre als Fachfrau Ge
sundheit im APH Zum Park sowie der an
schliessenden Anstellung erhielt ich im
mer wieder die Gelegenheit dazu, mit 
Personen, welche an der Basler Fasnacht 

aktiv teilnehmen, in Kontakt zu kommen. 
Dies ermöglichte mir schliesslich im Jahr 
2017, während der Basler Fasnacht ver
tieften Einblick in die Guggenmusik 
«Schänzlifäger», die 1981 gegründet 
wurde, zu nehmen. Ihr Stammkostüm mit 
imposanter Löwenlarve beeindruckte 
mich schon immer. Und bei der Instrumen
tenwahl entschied ich mich für die Lyra, 
welche oft auch als «Glögglibaum» be
zeichnet wird. Freude am Musizieren 
hatte ich übrigens schon immer. Neben 
Lyra spiele ich privat noch Keyboard und 
Blockflöte.

2018 bin ich in der Guggenmusik definitiv 
aufgenommen worden. Darüber bin ich 
natürlich überglücklich! Dieses Glück an 
der Fasnacht jeweils in vollen Zügen reich
lich auskosten zu können verdanke ich 
auch meinem Arbeitgeber, der mich wäh
rend der Basler Fasnacht Ferien beziehen 
lässt, obwohl zu diesem Zeitpunkt jeweils 
Schulferien sind.
Während der Fasnacht ergibt sich immer 
wieder die Gelegenheit, auch mit Zuschau
ern ins Gespräch zu kommen. Meist erhal
ten wir dann auch Komplimente für die Art 
und Weise unseres Auftretens. Insbeson
dere dann, wenn wir Platzkonzerte geben, 
geniesse ich es sehr, das freudige Leuch
ten in den Augen des Publikums zu erken
nen. So beschert die Fasnacht nicht bloss 
mir, sondern wohl auch zahlreichen Zu
schauern kleine, genussvolle Glücksmo
mente.

Häufig würden Patienten, welche etwa 
zu einem Drittel männlich sind, schon mit 
selbst vorbereiteten Lösungsansätzen zur 
Therapie kommen. Oftmals sind es auch 
die Angehörigen, die den Erstkontakt zur 
psychiatrischen Betreuung herstellen. Die 
Angehörigen werden auch in die Therapie 
miteinbezogen, da laut Feineis die The
rapie kein Erkrankter alleine bewerkstel
ligen kann. Dies vor allem auch, weil die 
Folgen einer Spielsucht immer auch das 
Umfeld betreffen.

Das Therapiekonzept, welches mir Herr 
Feineis erklärt, hört sich trotz der Kom
plexität gut nachvollziehbar an. Beson
ders wichtig ist die Psychoedukation am 
Anfang. Hierbei lernt der Erkrankte die 
Abläufe im Gehirn während des Spielens 
sowie seine Krankheit kennen und verste
hen. Als zweiter Schritt folgt die Verhal
tensänderung. Dabei liegt der Fokus bei
spielsweise auf dem Suchtautomatismus. 
Bei Krisen sollte der Süchtige andere Be
wältigungsstrategien als das Ablenken mit 
Glücksspielen verfolgen, um nicht wieder 
in die Spielsucht zu fallen. Zuletzt werden 
die psychosozialen Folgeprobleme aufge
arbeitet. 

Sie sehen, das vermeintliche Glück im 
Spiel kann je nach Persönlichkeit schnell 
zu einer Sucht werden, die oftmals nur 
mit Hilfe von Fachpersonen und der Un
terstützung des eigenen Umfeldes bewäl
tigt werden können. 
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Glücksbringer haben keine Erfolgsgarantie
von Mario Koch

Unsere Bewohnerin, Frau Maria Le 
Goussard, teilt diese Auffassung ge
wiss, nachdem die von ihr zu Jah
resbeginn zahlreich verschenkten 
Glücksschweine mit GlückskleeInhalt 
nicht den erwünschten Erfolg brach
ten. Alle Pflänzchen gingen ein. Die 
aktuelle Glücksforschung lässt ihr 
dennoch gute Aussicht auf das erhoff
te Glück.

Beim meinem Besuch zeigt sich mir die 
traurige Bescherung: Aus den grellfarbi
gen Schweinebäuchen hängen lediglich 
noch ein paar kümmerliche, völlig ver
dorrte Stängelreste. Von lebensbejahen
dem Glücksklee weit und breit nicht die 
geringste Spur! Ich verstehe nur allzu gut, 
warum Frau Le Goussard darüber klagt, 
mit der Anschaffung der schweinischen 
Gesellen überhaupt kein Glück gehabt zu 
haben.

Einmal mehr ist guter Rat teuer. Und ob 
mein gutgemeinter Rat als Tröster in der 
Not überhaupt die Chance hätte, ge
mütsaufhellende Wirkung zu zeigen, ist 
für mich in diesem etwas angespannten 
Moment mehr als nur ungewiss. Aber was 
bleibt einem notorisch positiv Denkenden 
in einer solchen Situation denn anderes 
übrig? Koste es mich auch Kopf und Kra
gen. ich muss es nun einfach versuchen, 
die Tür für den Eintritt wenigstens einzel
ner lumpiger Glückshormone einen Spalt
weit zu öffnen ...

Also, die Sache ist die: Gehirnforscher, 
Psychologen und Wirtschaftswissen
schaftler kommen in ihrer aktuellsten 
Erkenntnis der Glücksforschung zu fol
gendem Schluss. Unser Glücksempfinden 
wird zu 50% durch unsere Gene festge
legt. Und da wir darauf keinerlei Einfluss 
haben, liebe Frau Le Goussard, lassen wir 
diesen Punkt am besten einfach ausser 
Acht.

Kommen wir somit zu den Schweinen, 
oder zum Glücksklee, oder zu anderen 
Glücksbringern, Talismane und Co., von 
denen es weltweit ja unzählige und äus
serst skurrile gibt. Sie alle schüren unse
re Hoffnung auf pure Glückseligkeit und 
sind dennoch bloss sogenannte äussere 
Faktoren, wie etwa mehr Geld, ein schö
neres Auto, besseres Wetter, eine grös
sere Wohnung, weniger Stress bei der 
Arbeit oder andere Lebenspartner. Und 

obschon unsere Wünsche meistens um 
solche Dinge kreisen, haben sie lediglich 
10% Einfluss auf unser Glücksempfinden.  
Da lohnt es sich ja wohl kaum, sich weiter 
mit ihnen zu beschäftigen, nicht wahr?

Ja richtig, da bleiben noch stolze 40% 
übrig. Und ich sage Ihnen, hier liegt der 
vermeintlich verborgene Schlüssel zum 
Glück! Hier sind wir absolut frei und kön
nen unser Denken und Handeln jederzeit 
nach dem goldig strahlenden Glück aus
richten. Unserer Kreativität sind dabei 
keinerlei Grenzen gesetzt. Hatten Sie 
denn nicht sehr grosse Freude beim Or
ganisieren und späteren Verschenken der 
grunzenden Gesellen? Bescherten Ihnen 
die dankbaren Gesichter der Beschenkten 
nicht serotoningeladene Glücksmomen
te? Denken Sie doch an diese zurück –  
und an die freie Zeit, die Sie nun nicht 
mehr mit Wässern, Umtopfen und derglei
chen vergeuden, sondern mit der Suche 
nach weiterem Glück nutzen können.

Und wenn meine Ausführungen aufs Ers
te offenbar nicht vollends zu überzeugen 
vermochten, so hatte ich dennoch den 
Eindruck, im Gesicht von Frau Le Gous
sard den Ansatz eines zufriedenen Lä
chelns erkannt zu haben. Ein Lächeln, 
welches vielleicht die grössere Chance als 
der Glücksklee hat, dereinst dauerhaft in 
ungeahnter Pracht zu erblühen. Ich wün
sche jedenfalls viel Glück dabei!

Ohne den verdorrten Glücksklee bringen die 

bunten Glücksschweine zumindest als witzige 

Dekorationselemente noch Freude.

Der Unglücks-Tag von Claudia Gorkey

Menschen, die eine irrationale Phobie vor einem Freitag, dem 13., haben, leiden an einer Paraskavedekatriaphobie. Diese 
Phobie geht teilweise so weit, dass sie sich an diesem Tag erst gar nicht aus dem Bett trauen. Doch woher kommt diese 
Furcht?

Im September und Dezember dieses 
Jahres ist es wieder so weit: Freitag, 
der 13. Seit Jahrhunderten glauben  
die Menschen an den weit verbrei
teten Aberglauben, der Freitag, der 13., 
sei der Unglückstag schlechthin. Im 
deutschen Volksmund beispielsweise 
galt die Zahl 13 als das «Dutzend des 
Teufels». In vielen Hotels gibt es kein  
13. Stockwerk, geschweige denn ein 

 Zimmer mit der Nummer 13. Im Flugzeug 
folgt oftmals auf die Sitzreihe 12 direkt  
die 14. Reihe. 

Rein mathematisch gesehen ist die Zahl 
13 eine unauffällige Zahl. Sie ist eine Prim
zahl, das heisst, sie ist nur durch sich 
selbst und 1 teilbar. Vielleicht steckt auch 
die Bibel hinter der Angst vor der Zahl 13. 
Beim letzten Abendmahl sassen 13 Perso
nen am Tisch – als 13. gilt Judas, der Jesus 
später verraten wird. Die 13. TarortKarte 
ist «la mort» – zu Deutsch: der Tod.

Statistiken von Versicherungen zeigen, 
dass an einem Freitag, dem 13., nicht mehr 
Schadenfälle verzeichnet werden als an 

allen anderen Tagen. Eine grosse Schwei
zer Versicherung hat sogar die Schaden
fälle der letzten 10 Jahre analysiert und 
kommt zum Schluss, dass an diesen Ta
gen rund 10 Prozent weniger Schadenfäl
le gemeldet wurden, als an allen anderen 
Tagen. Vielleicht hängt diese Tatsache da
mit zusammen, dass Krankenversicherer 
deutlich mehr Krankmeldungen an einem 
Freitag, dem 13., vermelden. Ganz salopp 
gesagt bleiben abergläubische Menschen 
demnach an einem Freitag, dem 13., prä
ventiv im Bett, was wie oben erwähnt ver
mutlich zu einer Verminderung von Unfäl
len führt. Dass die Menschen wohl aber in 
ihrem Bett sterben, bleibe an dieser Stelle 
besser unerwähnt ...

Eine gute Idee?
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Schwein gehabt ...
… ist nur einer von unzähligen Aus
drücken, welcher besagt, dass man 
soeben Glück hatte. Warum aber sa
gen wir das? Und habe ich nun immer 
Glück, sobald ich ein Schwein sehe? 
Nehmen wir doch einige der klassi
schen Glücksbringer mal genauer un
ter die Lupe.

Um die Menschen auf Reisen vor Unglück 
zu schützen, wurden im Mittelalter vier
blättrige Kleeblätter an die Kleidung der 
Reisenden genäht, um diese vor Unglück 
zu schützen. Die Kelten glaubten daran, 
dass Klee bösen Zauber abwehrt. Wenn 
die vierblättrigen Kleeblätter so selten 
sind, warum gibt es sie? Für die erhöhte 
Blattanzahl ist eine Genmutation die Ur
sache. Diese Genmutation bringt nicht 
nur vier, sondern auch fünf, sechs oder 
sogar zehn Blätter hervor. Warum und wie 
oft eine derartige Mutation auftritt, bleibt 
für die Wissenschaft jedoch bis heute ein 
 Rätsel. 

Vierblättriges Kleeblatt

Eine Legende besagt: Der Teufel höchst
persönlich stand eines Tages vor dem Prä
lat Dunstan, einem Schmied und späteren 
Bischof von Canterbury. Er bat ihn höflich 
darum, ihm für seinen Pferdefuss ein Huf
eisen zu schmieden. Der Teufel wurde so
gleich am Amboss festgebunden, und der 
Schmied drosch mit seinem Hammer auf 
den Teufel so lange ein, bis er um Gnade 
winselte. Der Prälat versprach, ihn loszu
binden, sofern der Teufel im Gegenzug 
verspreche, niemals mehr an einen Platz 
zu gehen, an dem ein Hufeisen hängt. 
Seither sind Hufeisenbesitzer vor Unglück 
geschützt.

Hufeisen

Das vierblättrige Kleeblatt als Glücksfund. / 

Quelle: www.schule-und-familie.de

von Claudia Gorkey

Schwein

Bereits seit Jahrtausenden gelten Schwei
ne als Symbol des Wohlstands und der 
Stärke. Die alten Griechen brachten der 
Fruchtbarkeitsgöttin Demeter Schweine 
als Opfer dar. Darüber hinaus galt bei den 
Griechen und Römern derjenige als privi
legiert, der über viele Schweine und so
mit letztendlich auch über entsprechende 
Nahrungsreserven verfügte. Für die Ger
manen war der wilde Eber das heilige Tier 
der Götter. Bis heute sehen die Chinesen 
im Schwein ein Zeichen für Zufriedenheit. 
Bei uns wurde es wohl im Mittelalter zum 
Glückssymbol.

Das Schwein ist ein weit verbreitetes Glücks-

symbol. / Quelle: Pixabay

Kaminfeger

Früher führten ungereinigte Kamine in 
den damals noch strohdachgedeckten 
Häusern oft zu Bränden. Diejenigen Haus
besitzer, deren Häuser nicht abbrannten, 
hatten Glück, weil die Kamine gesäubert 
waren. Frei nach dem Motto: «Ein Glück, 
dass der Kaminfeger da war!».

Fliegenpilz

Warum ausgerechnet ein Giftpilz zum 
Glücksbringer wurde, lässt sich histo
risch nicht genau herleiten. Vermutun
gen sagen, der giftige Saft würde einen 
glückhaften Rausch verursachen. Glaubt 
man allerdings den Pilzkennern, so ist die 
Sichtung eines Fliegenpilzes ein Glücks
fall, denn oftmals wachsen in seiner Nähe 
schmackhafte Pilze wie Steinpilze oder 
Rotkappen.

Marienkäfer

Der Marienkäfer, auch Glücks oder Herr
gottskäfer genannt, gilt bei uns als Sym
bol für Glück und Fleiss. Die Menschen 
im Mittelalter nutzten bereits seine Ei
genschaft als biologischen Schädlingsbe
kämpfer. Namensgeberin ist vermutlich 
die heilige Maria, welcher man nachsagt, 
dass sie ihre Lieblingstiere sandte, um den 
Menschen zu einer reichen Ernte ohne 
Einbussen durch Schädlinge zu verhelfen. 
Schüttelt man ihn ab oder tötet ihn gar, 
bringt das Pech und Unheil.

Hühnergott

Der Hühnergott wird als Glücksstein oder 
auch Gott aus dem Meer bezeichnet. Ein 
Hühnergott ist ein vom Wasser ausgehöhl
ter Feuerstein mit einem oder mehreren 
Löchern. Die Steine sind vor allem an den 
Küsten der Ostsee und Nordsee zu finden. 
Vor langer Zeit begannen die Menschen 
zu glauben, dass Steine mit einem natür
lich gewachsenen Loch das Unheil von ih
ren Tieren abwenden. Ein alter slawischer 
Volksglauben besagt, dass die Steine von 
Hausgeistern schützen. Zudem bringen 
sie einem selbst und demjenigen Glück, 
dem man einen Hühnergott schenkt.

Maneki Neko

Maneki Neko heisst aus dem Japanischen 
übersetzt «herbeiwinkende oder einla
dende Katze». Sie wird meist aus Porzel
lan gefertigt und bringt ihrem Besitzer 
Glück sowie Wohlstand. Nicht jede der 
Figuren erfüllt den gleichen Zweck. So 
bringen die Katzen, welche mit der linken 
Pfote winken, vor allem Kunden. Winkt sie 
mit rechts, so bedeutet das Wohlstand 
und Geld. Auch die Farben der Katzen ha
ben unterschiedliche Bedeutungen. Weiss 
steht für Frohsinn und Reinheit, schwarze 
Porzellankatzen halten böse Geister fern. 
Grüne Katzen hingegen bringen Gesund
heit.

Dieser Hühnergott wurde auf der Insel Rügen 

gefunden. / Quelle: www.wikipedia.org

Eine typische «Winkekatze» aus Porzellan. / 

Quelle: www.tokyo-smart.com
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Reiterglück
Das Glück der Erde liegt auf dem Rü
cken der Pferde, sagt man. Für Jana 
Rahm, Fachfrau Gesundheit, trifft die
se Aussage voll ins Schwarze. Die Zei
len der passionierten Reiterin lassen 
deutlich erkennen, dass für sie der 
Reitsport mit sehr viel Herzblut ver
bunden ist.

Eines vorweg: Der Umgang mit Pferden ist 
keineswegs harmlos. Stürze oder sonsti
ge Verletzungen gehören – wie bei jeder 
anderen Sportart auch – mit dazu. Gebro
chene Rippen, Gehirnerschütterungen, 
gequetschte Zehen und weitere Blessuren 
habe ich schon am eigenen Leib erfahren. 
Dennoch liebe ich den Pferdesport unver
mindert, denn meine grosse Leidenschaft 
für diese wunderbaren Tiere überwiegt 
dabei alles andere.

Angefangen zu reiten habe ich im Alter 
von 5 Jahren. Vom üblichen Besuch von 
Reitschulen führte mich mein Weg zum 
Besitz eigener Pferde. Derzeit halte ich 
ein Prachtexemplar von einem neunjäh
rigen Schweizer Hengst. Zudem reite ich 
mindestens dreimal wöchentlich einen 
ausgesprochen charakterstarken Freiber
ger Sportwallach. Mit ihm nehme ich aktiv 
an Turnieren teil. Dass ich mit dem Reiten 

einen für mich perfekten Ausgleich zum 
zuweilen sehr anstrengenden Berufsalltag 
habe, stellt bereits einen wahren Glücks
moment für mich dar. 

Die Pferde erziehen mich zum einen jeden 
Tag aufs Neue zu Zielstrebigkeit, Ausdauer 
und Disziplin. Auf der anderen Seite leh
ren sie mich Gelassenheit, Geduld und 
bedingungslose Liebe. Was eine derartige 
Bindung zwischen Pferd und Reiter aus
zeichnet, lässt sich für Aussenstehende 
gewiss nur schwer oder vielleicht auch 
gar nicht nachvollziehen. Selbst wenn ich 
nach einem unbefriedigenden Training 
vom Pferd steige, empfinde ich dennoch 
einen Glücksmoment, weil ich weiss, dass 
mein Pferd erneut an seine Grenzen ge

Sekundenglück
Wer nicht nur Augen für das grosse Glück hat, wird gewiss viel schneller und häufiger fündig. Dies weiss auch unsere 
Bewohnerin, Frau Margrit Egli, welche uns an ihren kleinen, alltäglichen Glücksmomenten teilhaben lässt.

«Es sind die einzigartigen tausendstel 
Momente. Das ist, was man Sekunden
glück nennt. Es schiebt an, alles leicht. Es 
schiebt an, alles weit. Es weckt in dir dein 
Lebenselixier. Es schiebt dich an, ganz 
leicht.» Diese Worte aus einem  aktuellen 
Lied vom deutschen Musiker Herbert 
Grönemeyer haben mich hellhörig ge
macht. Oft entpuppen sich scheinbar 
unbedeutende Begebenheiten als klei
ne glücksbringende Perlen im Alltag. Ich 
freue mich zurzeit jeden Morgen über das 
zaghafte Morgenlied einer Amsel, das von 
Nachhbars Dach herüberklingt. Oder über 
die letzten Sterne am Morgenhimmel, 
die mir auf dem Weg zur Arbeit zublin
zeln. Kürzlich erlebte ich in der Bergewelt 
des Berner Oberlandes eine wunderbare 
Mondnacht; traumhaft, wie alles in durch
sichtig scheinenden Blautönen leuchtete.

Wäre es nicht schön, auf unseren alltäg
lichen Pfaden immer wieder links und 

rechts des Weges kleine, kostbare Glücks
momente zu erleben? Oder wie es Wil
helm Busch treffend formulierte: «Glück 
entsteht oft durch Aufmerksamkeit in 
kleinen Dingen.»

Solche Glücksmomente erlebt auch unse
re Bewohnerin, Frau Margrit Egli, immer 
wieder. Bei unserem Gespräch entdecke 
ich im Zimmer von Frau Egli ausserdem 
ein grosses, mit Wasser gefülltes Weck
glas. Und darin schwimmen ... Glasfische! 
An Nylonfäden gesichert tummeln sich 
die fröhlich gefärbten Gesellen zwischen 
den Wasserpflanzen. Sogar ein Seepferd
chen dreht seine Runden im Miniaquari
um. Frau Egli erzählt strahlend von diesem 
Geschenk ihrer dreijährigen Urenkelin, die 
ihrem «Urgrosi» damit eine grosse Freude 
bescherte.

Seit längerem ist sie eine engagierte Teil
nehmerin im Handarbeiten. Dadurch sind 

von ihr schon viele grosse und kleine 
Strickprojekte in Angriff genommen und 
fertiggestellt worden. Ganz besonders 
ist ihr ihre Bärenfamilie, die sie liebevoll 
und gekonnt entstehen liess, ans Herz 
gewachsen. Alle wurden von Frau Egli 
verschenkt und haben den Beschenkten 
ganz bestimmt Glücksmomente beschert.

gangen ist. Dies erfüllt mich mit Stolz – na
türlich nicht auf mich selbst, sondern auf 
meinen tierischen Freund.

Weitere Momente des Glücks gibt es auch 
dann, wenn ich im schnellen Galopp Trä
nen vergiesse, weil mir der Wind in die Au
gen peitscht. Oder wenn es uns gelingt, an 
einem Turnier fehlerlos und in guter Zeit 
durch den Parcours zu kommen. Oder 
auch nur, wenn mich die beiden Pferde 
beim Betreten des Stalls bereits sehn
süchtig erwarten und mich ihre Blicke 
zu fragen scheinen: «Na, was erleben wir 
wohl heute zusammen?» Dann weiss ich, 
dass ich zuhause angekommen bin. Denn 
ein Zuhause muss nicht immer ein Ort 
sein. Es kann durchaus auch ein Gefühl 
von gegenseitigem Vertrauen und Gebor
genheit sein!

von Simone Fuchs

Uns allen wünsche ich immer wieder 
Glücksmomente, denn: «Es weckt in dir 
dein Lebenselixier. Es schiebt dich an, 
ganz leicht.»

Frau Eglis selbstgestrickte Bärenfamilie.

Bei solchen Bildern ist die Lust und Freude  

an Reitsport ganz gut nachzuvollziehen.

«Immer, wenn ich mitten im 
Alltag innehalte und gewahr 

werde, wie viel mir geschenkt 
ist, werden die zahllosen 

Selbstverständlichkeiten zu 
einer Quelle des Glücks.»

Gustave Flaubert
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Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterjubiläen 2019
Am 10. Januar war es einmal mehr so weit – unsere Jubilare wurden beim alljährlichen Brunch für ihre 
 bisherigen Dienste zum Wohl unserer Bewohnerinnen und Bewohner geehrt. Es wurden Anekdoten zum 
Besten gegeben und über die vergangene Zeit sinniert. Ungezählte Glücksmomente inklusive!

5 Jahre

10 Jahre

15 Jahre

20 Jahre

25 Jahre

30 Jahre

Rebecca Baumgartner
Urs Brogli
Agim Demiri
Saranghi Parameswaramoorthy
Midhat Salihovic
Jana Rahm
Maria Blasi
Inez Garbini
Gertrud Weber

Sureshkumar Gunaratnam
Audry Dumartheray
Gabriela Steiner
Eveline Pédelaborde

Andrea Gerber
Rosemarie Schwarz

Silvana Kappeler

Eliane Branca
Gisela Kraus

Anabela Francisco Farinha
Manuela Sonderegger
Selma Sunna

Auf den Bildern fehlen: I. Garbini  
und R. Schwarz.

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

B. Brunner, S. Parameswara-
moorthy

M. Blasi B. Brunner, A. Demiri

S. Kappeler

B. Brunner, M. SalihovicUnsere drei «Dreissigerinnen»: A. Francisco Farinha,  
M. Sonderegger und S. Sunna

G. Steiner J. Rahm S. Gunaratnam

B. Brunner, E. Pédelaborde U. Brogli A. Gerber G. Weber

B. Brunner, R. BaumgartnerA. DumartherayG. Kraus B. Brunner, E. Branca
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Erleben Sie mit unseren Veranstaltungen Ihren persönlichen Glücksmoment: 
www.zumpark.ch/aktuell. 

Anleitung zum Glücklichsein von Mario Koch

Auch wenn ca. 50% des persönlichen Glücksempfindens offenbar durch unsere Erbanlagen vorbestimmt sein sollten,  
so gibt es für uns alle dennoch genügend Möglichkeiten, das Glück selbst in die Hand zu nehmen. Also, worauf warten 
Sie noch?

Lassen Sie uns hier nochmals einige As
pekte aufgreifen, welche Sie auf dem 
Weg zum persönlichen Glück beachten 
sollten. Es steht ausser Frage: Jeder ein
zelne von uns ist für sein Glück zu 100% 
selber verantwortlich. Niemand ande
res kann uns glücklich oder unglücklich 
machen. Auch wenn wir uns dies selbst 
immer wieder gerne vorgaukeln, weil wir 
so die Verantwortung für unser Glück 
– oder hier wohl treffender gesagt Un
glück  – einfach anderen in die Schuhe 
schieben können, statt uns selbst dafür 
in die Pflicht zu nehmen. Wer wirklich 
glücklich werden will, sollte den Weg 
dorthin sogleich zur persönlichen Chef
sache erklären und seine Wanderschuhe 
sorgsam schnüren. Denn der Weg zum 
Glück könnte sich durchaus als sehr lang, 
überaus steinig oder äusserst beschwer
lich erweisen.

Wie auf jeder Reise, welche zu einem be
stimmten Ziel hinführen soll, erweist es 
sich auch hier als ratsam, zuerst einmal 
genügend Informationen zu sammeln, 
um die für uns geeignetste Route zu 
finden. Auf die Suche nach Glück über
tragen heisst dies: Wir müssen uns be
wusst werden, was uns denn überhaupt 
glücklich macht. Was uns wirklich ganz 
besonders wichtig ist im Leben. Wetten, 
dass Sie in dieser Woche bereits mehr 
Zeit ins zufällige Fernsehschauen inves
tiert haben, als sich mit dieser grundle
genden Frage zu beschäftigen. Glücklich 
derjenige, für den diese Annahme nicht 
zutrifft! 

Darf ich raten: Als Erstes haben Sie vor
hin an das liebe Geld oder zumindest an 
das gedacht, was sich alles damit ma
chen liesse. Damit wären Sie bestimmt in 
bester Gesellschaft, denn fast alle lassen 
sich von der Macht des Geldes blenden. 
Schliesslich leben wir in einer durch und 
durch materialistischen Gesellschaft. 

Aber Achtung! Geld allein kann lediglich 
diejenigen von uns nachhaltig glücklicher 
und wohl vor allem sorgenfreier machen, 
welche kaum genügend Geld zur Verfü
gung haben, um sich das (vermeintlich) 
Nötigste leisten zu können. Ab einem 
Jahreseinkommen von ca. 60’000 Euro, 
auch dies belegen zahlreiche Studien, hat 
Reichtum jedoch keinen wesentlichen 
Einfluss mehr auf unser Glücksempfin
den. Selbst bei den Lottomillionären pen
delt sich deswegen das Glücksbarometer 
in aller Regel bereits nach wenigen Mo
naten auf demjenigen Stand ein, welcher 
vor dem Gewinn registriert wurde. Weit 
nachhaltiger wirken sich gute Sozialkon
takte zur Familie, zu Freunden, Arbeits 
oder Vereinskollegen, Bekannten und ja, 
gar zu bisher völlig Fremden auf unsere 
Glücksempfindung aus. 

Da möchte ich Ihnen doch gleich eine 
ganz persönliche Frage stellen: Wie sehr 
bemühen Sie sich eigentlich darum, mit 
Ihnen nahestehenden Menschen regel
mässigen Kontakt zu haben? Ihnen Gu
tes zu tun? Oder ihnen Nettes zu sagen? 
Ich vermute, Sie könnten hier noch reich
lich Glückspotenzial nutzen. Am besten, 
Sie verschieben dies nicht auf morgen, 
übermorgen oder gar auf den Sankt 
NimmerleinsTag. Greifen Sie zum Hörer, 
falls Ihnen ein Spontanbesuch verwehrt 
bleibt, und sagen Sie einem geliebten 
Menschen, wie wichtig er doch für Sie 
sei. Und glauben Sie mir, Sie werden da
nach bestimmt etwas glücklicher sein als 
jetzt! 

Die Auflistung von Dingen, welche die Fä
higkeit haben, Menschen zu beglücken, 
liesse sich bestimmt noch beliebig lange 
fortsetzen. Ich möchte jedoch bloss noch 
ein paar wenige Tipps davon erwähnen, 
welche mir bei meiner InternetRecher
che immer wieder als Erkenntnisse aus 
wissenschaftlichen Studien begegneten:

Setzen Sie sich immer wieder realistische 
Ziele, aber hüten Sie sich gleichzeitig da
vor, eine überhöhte Erwartungshaltung 
zu haben. Erwartungen sind regelrechte 
Glückskiller! Denn positive Emotionen 
hängen sehr stark damit zusammen, 
dass etwas eintritt, das besser ist als er
wartet. Wer an die Jahrhundertmegasu
perParty eingeladen ist, kehrt wohl eher 
enttäuscht davon zurück als diejenigen, 
welche sich einfach auf eine Gelegenheit 
freuten, in ungezwungenem Rahmen an
deren Menschen zu begegnen.

Das Sprichwort «Geben ist seliger als 
Nehmen» hält auch im Zusammenhang 
mit der Glücksforschung durchaus Stand. 
Forschungsergebnisse zeigen nämlich, 
dass gerade die glücklichsten Menschen 
die Fähigkeit zu teilen besitzen und eher 
an ihre Mitmenschen denken als an sich 
selbst. Wann haben Sie das letzte Mal 
das unbeschreiblich leckere, übergrosse 
Stück Lieblingstorte mit einem freudigen 
Gefühl den anderen überlassen und sich 
mit dem kleinen Stück begnügt? Nicht 
bloss Ihr Taillenumfang könnte solches 
Tun zu einem weiteren Glücksmoment 
werden lassen. Geben Sie Ihrem Leben 
vor allem einen besonderen Sinn. Viel
leicht gelingt Ihnen dies über den Beruf. 
Falls nicht: Wie wäre es denn, endlich 
einen erfüllenden Zeitvertreib zu finden? 
Oder immer wieder Genussmomente in 
Ihrer besonderen Rolle zum Beispiel als 
Oma oder Opa auszuleben. Bestimmt 
könnten andere viel von Ihren Fähigkei
ten, Erfahrungen oder Ihrem Wissen pro
fitieren. Ach ja, apropos Wissen: Bildung 
macht erwiesenermassen glücklich. Bil
den Sie sich also stets weiter, suchen 
Sie neue Wege, lassen Sie sich immer 
wieder auf Neues, Ungewohntes ein und 
nehmen Sie neue Herausforderungen 
dankbar an. Ihr Glücksempfinden wird es 
Ihnen mit Zinseszinsen dereinst danken.
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