
Editorial

Nach 25 Jahren Tätigkeit als Heim-
leiter im Zum Park darf ich mich in 
dieser Zeitung von Ihnen per Mitte 
Juni verabschieden.

Mein weinendes Auge sieht die er-
lebnisreichen Momente dieser an-
spruchsvollen Tätigkeit, die in un-
zähligen Gesprächen mit den 
unterschiedlichsten Charakteren 
von Menschen in der Regel zu guten 
Lösungen führten. Die lehrreichsten 
davon handelten im Zusammen-
hang mit dem Sterben oft von 
philosophischen Gedanken. Das Ab-
schiednehmen war darin das zent-
rale Thema. Diese belebte Bühne, 
auf der man als Heimleiter eine 
wichtige Funktion hat, wird mir be-
stimmt fehlen.
Mein lachendes Auge blickt in die 
Zukunft, über deren Zeit freier ver-
fügt werden kann, als dies heutige 
Berufswelten zulassen. Die Pensio-
nierung als Chance nutzen, sich mit 
seinen Leidenschaften nochmals 
auseinanderzusetzen und neu auf-
zustellen, empfi nde ich als grosses 
Geschenk. Für mich sind das die 
Themen Landwirtschaft, Reisen, das 
frisch erlernte Imkern und bestimmt 
auch soziale Tätigkeiten, in denen 
ich als Institutionsleiter Erfahrung 
ansammeln durfte.

Ich bedanke mich bei all jenen von 
Ihnen, speziell bei den Muttenzerin-
nen und Muttenzern, mit denen wir/
ich die Jahre hindurch zusammen 
viel erreichen durfte. Ihr Vertrauen 
und die stets wohlwollende Stim-
mung im Dorf erlaubten es uns, das 
APH Zum Park zu einem gefreuten 
Heim und Zuhause zu entwickeln.

Herzlichst 
Beat Brunner, Heimleiter
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Was zu diesem Zeitpunkt niemand wusste: Es ist für viele ein Abschied für immer. / Quelle: tagesspiegel.de

Anfänglich beabsichtigten wir, uns in der 
Ihnen nun vorliegenden Ausgabe der 
Hauszeitung lediglich mit der namensge-
benden Facette des Abschiednehmens zu 
beschäftigen. Schliesslich erschien uns 
das Thema geradezu leicht eingrenzbar zu 
sein. Kurz und bündig war geplant: Ab-
schied hier, Abschied da und dann Punkt. 
Doch je vertiefter wir uns auf das Thema 
einliessen, desto klarer erkannten wir, 
dass ein schnelles Schlusspunkt-setzen-
Können wohl nicht sehr realistisch er-
scheint. Zum einen deshalb, weil man sich 

so gut wie von allem uns Bekannten ver-
abschieden kann. Ganz egal, ob es sich 
dabei um Gegenständliches wie Men-
schen oder Dinge handelt oder eher Abs-
traktes wie Verhaltensweisen, Erkennt-
nisse, Überzeugungen und dergleichen 
mehr. Und zum anderen auch wegen den 
zwei Gesichtern, welche den Abschied 
kennzeichnen. Denn wenn beim Abschied-
nehmen der Blick auch vornehmlich in die 
Vergangenheit gerichtet sein mag, so 
blickt man gleichzeitig doch auch schon 
ein bisschen in die Zukunft.

Fortsetzung auf Seite 2
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Die Kunst des Loslassens
Jeder von uns kennt es, wenige von 
uns beherrschen es: das Loslassen. 
Der Umgang mit Abschieden ist nicht 
nur von der Persönlichkeit und der 
Lebensgeschichte abhängig, sondern 
auch von der eigenen Entwicklung 
und der Sozialisation. Finden Sie in 
diesem Artikel heraus, warum Ab
schiednehmen uns teilweise in Trau
er und Wut versetzt und wie Sie Los
lassen sogar lernen können.

von Claudia Gorkey

Auf all das, was dem Abschied folgt. Wohl 
daher verabschieden wir uns meist – be-
wusst oder unbewusst – mit einem wei-
nenden und einem lachenden Auge.
Sie sehen: An Möglichkeiten, um auch 
diese Ausgabe mit schmackhaften, vielsei-

tigen und möglichst interessanten Inhal-
ten zu füllen, scheint es wahrlich nicht zu 
mangeln. 
Ganz egal, ob wir Ihnen den Umgang mit 
Veränderungen, das Loslassen oder den 
Abschied selbst servieren: 

Wir hoffen, bei der Auswahl der Texte 
auch aus Ihrer ganz persönlichen Optik 
ein glückliches Händchen zu haben. Wäre 
doch jammerschade, wenn Sie sich beim 
Lesen vorschnell verabschieden müss-
ten.

Fortsetzung von Seite 1

Vielleicht können Sie sich noch an Se-
quenzen aus Ihrer Kindheit oder Situatio-
nen mit Ihren Kindern oder sogar Enkelkin-
dern erinnern. An diese Anfälle von 
Traurigkeit und bitterer Wut, wenn das 
neue Spielzeugauto oder die liebgewon-
nene Puppe kaputtgeht. An das wasser-
fallartige Geheule und schrillende Weinen, 
das über den Verlust des Spielzeugs wo-
möglich das gesamte Quartier informiert. 
Abschied nehmen beschäftigt uns bereits 
von Kindesbeinen an. Leider bleibt es je-
weils nicht bei diesen bittersüssen Ab-
schieden von Spielzeug oder der Familien-
katze. Das Leben wird begleitet von 
kleineren und auch grösseren Abschieden. 
Das Baby, das abgestillt wird. Das kleine 
Kind, welches seinen ersten Schultag vor 
sich hat. Der erste Liebeskummer, wenn 
der Schwarm schlussendlich doch auf je-
mand anderes steht, Jobwechsel, Tren-
nungen oder gar Scheidungen, Tod und so 
weiter. Von Geburt an ist das Loslassen ein 
zentrales Thema in unserem Leben.

Wenn ich an meine Kindheit und Jugend 
zurückdenke und nun meine Tochter auf-
wachsen sehe, so frage ich mich immer 
wieder: Muss das denn wirklich sein? 
Kann das Leben nicht einfach nur von Be-
ständigkeit geprägt sein? Nein, kann es 
nicht! Seien wir doch ehrlich: Das Leben 
hält immer wieder sowohl positive als 
auch negative Überraschungen bereit. Un-
ser Leben ist ein stetiger Veränderungs-
prozess. Und das, liebe Leserinnen und Le-
ser, ist auch gut so. Es macht das Leben 
spannend und unvorhersehbar. Wir han-
geln uns eigentlich von Abschied zu Ab-

schied. Das Ganze schliesst mit unserem 
eigenen grossen Abschied, dem Tod, ab. 
Und um uns diesen einfacher zu machen, 
bereitet uns das Leben darauf vor.
Abschiede, egal ob aufgezwungen oder 
gewollt, fallen uns deshalb so schwer, weil 
sie uns mit unserer Vergänglichkeit kon-
frontieren. Doch genau in der Akzeptanz 
der Vergänglichkeit liegt der Sinn des Los-
lassens. Tibetische Mönche beispielsweise 
zerstören mühevoll gelegte Sandmandalas 
rituell, nur um die Vergänglichkeit von 
Schönheit zu demonstrieren. Persönlich 
würde ich mir ja in den Allerwertesten 
beis sen, wenn ich mein eigenes kunstvoll 
gelegtes Mandala aus Sand direkt wieder 
zerstören müsste. All diese Mühen und … 
nein, lassen wir das. Schliesslich möchte 
ich von diesem Artikel auch etwas lernen.

Die Umwelt zwingt es Ihnen nicht auf, sich 
an Dinge oder schlechte Gefühle zu klam-
mern. Sie alleine haben Einfluss auf Ihre 
Gefühle. Um besser mit Abschieden umge-
hen zu können und zu lernen, wie loslas-
sen geht, gibt es im Internet über 5 Millio-
nen Suchergebnisse. Viele Tipps sind eher 
spiritueller Natur oder haben eher keinen 
wissenschaftlichen Hintergrund. Einige 
Ratschläge gefielen mir jedoch: 

Es kann hilfreich sein, übungshalber im-
mer wieder etwas loszulassen. Dies kann 
beispielsweise durch das Entrümpeln des 
Kellers oder durch Entspannungstechni-
ken erzielt werden. Je nach Art des Ab-
schieds können Sie sich Personen suchen, 
die in der gleichen oder in einer ähnlichen 
Situation waren und die negativen Gefühle 
überwunden haben. Tauschen Sie sich aus 
und profitieren Sie von deren Erfahrungen. 
Im Gegenzug sollten Sie Menschen in Ih-
rem Umfeld meiden, die in einer krankma-
chenden Situation verharren und nicht los-
lassen können. Motivieren könnte auch 
die Frage «Was gewinne ich, wenn ich los-
lasse?» oder im Umkehrschluss: «Was ver-
liere ich, wenn ich nicht loslasse?»

Natürlich können wir Ihnen hier und heute 
nicht DAS Rezept fürs Loslassen mitgeben. 

Es ist durchaus auch wichtig, Gefühle wie 
Trauer in all ihren mitunter schrecklichen 
Facetten zuzulassen und diese bewusst 
zu durchleben. Das Ziel sollte jedoch im-
mer das Loslassen sein.

Zusammenfassend lernen wir also: Loslö-
sungsprozesse sind meist von schwieri-
gen Gefühlen begleitet. Trauer und Traurig-
keit, aber auch Wut und Ohnmacht 
gehören zum Loslassen dazu. Welche Ge-
fühle auch immer auftauchen, man soll 
sich ihnen unbedingt stellen und sie nicht 
einfach verdrängen. Ein Abschied kann 
auch etwas Neues und Positives bereithal-
ten. Klammern wir uns aber allzu sehr an 
den schlechten Gefühlen fest oder blen-
den diese vielleicht sogar ganz aus, ent-
geht uns womöglich am Schluss noch et-
was Wunderbares … Sie haben dies ganz 
bestimmt auch schon mal in der einen 
oder anderen Form selbst erfahren – nicht 
wahr?

Dieser Herr hat das mit dem Loslassen wohl 

nicht so ganz verstanden. / Quelle: Getty Ima-

ges / eelnosiva.

2

1_2021_wdm.indd   21_2021_wdm.indd   2 21.05.21   08:5621.05.21   08:56



Abschied verändert manchmal dein Leben
Nadir Asik und Dylbe Kryeziu arbei
ten beide im NachtwacheTeam und 
haben sich dazu bereit erklärt, uns 
einen ganz intimen Einblick in ihre 
Lebensgeschichte zu gewähren. Bei
de mussten – wie wohl alle von uns 
irgendwann auch – schmerzhaft er
fahren, wie sehr Abschied aufwühlen 
kann und wie unverhofft er zuweilen 
in unser aller Leben tritt.

Dabei begleiten wir Dylbe Kryeziu in ihre 
Jugendzeit, welche sie als ältestes Kind 
von fünf Geschwistern im Kosovo ver-
brachte. Als sie gerade mal neun Jahre alt 
war, musste sie miterleben, wie ihr Vater 
aus politischen Gründen von einem Tag 
auf den anderen sowohl die Familie als 
auch seine Heimat fluchtartig verlassen 
musste. Und Zeit, um diesen schrecklichen 
Schicksalsschlag einigermassen zu verar-
beiten, blieb der kleinen Dylbe nicht. Denn 
es ging für sie als Erstgeborene sogleich 
darum, die entstandene Lücke, so gut dies 
eben ging, möglichst schnell zu schliessen. 
Dies bedeutete nicht bloss anstelle ihres 
Vaters bei der Landarbeit tatkräftig mit an-
zupacken, sondern auch ihre Mutter beim 
Haushalt sowie bei der Kindererziehung 
möglichst viel zu unterstützen. Für be-
wusste Trauerbewältigung blieb da natür-
lich keine Zeit. Von früh bis spät musste 
sie einfach funktionieren und dabei über-
grosse Verantwortung für die nun vater-
lose Familie tragen. Nur in Momenten, wo 
vom Vater die Rede war oder beim Anblick 
von Polizisten, welche Dylbe stets an Va-
ters Flucht erinnerten, stiegen die norma-
lerweise unterdrückten Emotionen plötz-
lich hoch und trafen sie mit all den 
schmerzhaften Erinnerungen. Es vergin-
gen viele Jahre so und erst im Alter von 
siebzehn Jahren konnte sie mit der ganzen 
Familie den Kosovo ebenfalls verlassen 
und zu ihrem Vater in die Schweiz ziehen. 
Auch dies war für Dylbe neben einer ge-
wissen Freude auch mit belastenden Mo-
menten verbunden. Denn zum einen 
musste ja auch sie ihre bisherige Heimat 
verlassen und zum anderen war dieser Le-
bensabschnitt mit grosser Ungewissheit 
sowie entsprechender Sorge verbunden. 
Wie würde sich die jahrelange Trennung 
mit der damit verbundenen Entfremdung 
wohl bei der Vater-Tochter-Beziehung aus-
wirken? Inzwischen sieht Dylbe in all dem 
Erlebten durchaus auch Positives. Die 
Prüfsteine ihres Lebens hätten sie sehr 
stark werden lassen. Und enorm stolz auf 
ihre Familie! Denn zahlreiche ihrer Ver-

wandten hätten sich wie ihr Vater dem 
enormen politischen Druck standhaft wi-
dersetzt und seien ebenfalls lieber den 
Weg ins Exil gegangen als sich zu unter-
werfen. Das Erlebte präge bis heute natür-
lich auch den Umgang mit den eigenen 
Kindern. Sie versuche stets aufzuzeigen, 
wie gut es doch ihnen allen hier ergehe. 
Und wie dankbar man jeden Tag für all das 
sein sollte, was – wie sie bereits in jungen 
Jahren am eigenen Leib sehr schmerzhaft 
erfahren musste – alles andere als selbst-
verständlich ist. Wohl dem, der dies begrif-
fen hat, denn schon morgen könnte es be-
reits völlig anders sein …

Nach seinen Assoziationen im Zusammen-
hang mit dem Thema Abschied befragt, 
nimmt uns Nadir Asik mit in seine türki-
sche Heimat. Es sei eine sehr beglückende 
Zeit seiner Jugend gewesen, in der er Jahr 
für Jahr sechs Wochen Urlaub im Kreise 
seiner türkischen Familie verbringen 
konnte. Denn die Trennung von seinem so-
zialen Umfeld in Deutschland sei ihm je-
weils bloss die ersten paar Tage bewusst 
gewesen. Danach überwog die Freude, 
endlich wieder unbeschwerte Zeit, insbe-
sondere mit seinem innig geliebten Gross-
vater, verbringen zu können.
Zurück in Deutschland wurde ihm die geo-
grafische sowie emotionale Trennung von 
seiner Ursprungsfamilie jeweils wieder 
schmerzhaft bewusst, wenn er sich voller 
Ungewissheit fragte, ob er wohl auch noch 
bei der nächsten Urlaubsfahrt all seine Lie-
ben lebend in die Arme schliessen könne.
Mit dem Älterwerden und der Gründung 
einer eigenen Familie wurden die Türkei-
Aufenthalte spärlicher. Denn der Alltag mit 
all seinen zahlreichen Verpflichtungen 

nimmt, wie wir alle wohl nur allzu gut wis-
sen, sehr schnell Besitz von unserer Auf-
merksamkeit. Was dabei bleibt, ist oft nur 
das mehr oder weniger schlechte Gewis-
sen, nicht öfters geschrieben, telefoniert 
oder gar besucht zu haben.

So auch bei Nadir Asik. Und wie so oft im 
Leben ist es für innigen Kontakt plötzlich 
zu spät. Nach einem Sturz von der Leiter 
verschlechterte sich der Zustand seines 
hochbetagten Grossvaters so sehr, dass 
ein enger Austausch aufgrund einge-
schränkter Kommunikationsmöglichkeit 
nicht mehr möglich war. 

Dies änderte sich bis zu seinem Todestag 
leider nicht mehr. Nicht einmal zu Gross-
vaters Beerdigung konnte Nadir anreisen. 
Dies habe ihn sehr lange beschäftigt und 
enorm belastet. Er bereue bis heute zu-
tiefst, den direkten Kontakt nicht konse-
quenter gesucht und sich nicht stärker  
gegen wohl überschätzte Alltagsverpflich-
tungen gewehrt zu haben. Daher liegt die 
Erkenntnis für ihn auf der Hand: Wir Men-
schen sollten uns stets bewusst sein, dass 
es sich lohnt, den Kontakt zu geliebten 
Menschen aufrecht zu erhalten, auch 
wenn dies nicht so leichtfällt und dabei 
zahlreiche Hürden zu überspringen sind.
Wie sieht es diesbezüglich eigentlich bei 
Ihnen aus?

Dylbe Kryeziu arbeitet seit Dezember 2019 als 

Pflegehelferin SRK im Nachtwache-Team.

Der Pflegefachmann Nadir Asik ist seit Dezem-

ber 2020 Teil des Nachtwache-Teams.

von Mario Koch

«Was von uns bleibt, sind die 
Erinnerungen, die andere an 

uns haben. Sehen wir also zu, 
dass es gute sind.»

Unbekannt
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Ganz persönlich
 Zur Person 

 Beat Brunner 

  Heimleiter

  Eintritt: 01.06.1996

  Nationalität: CH

Als Lieblingsort nennt er all jene Orte, 
welche eine schöne Fernsicht ermögli-
chen. Das hat damit zu tun, dass er be-
reits als Kind von seiner Wohnung in 
Stäfa einen herrlichen Blick über den Zü-
richsee hatte. Und auch hier im Neubau 
geniesse er täglich seine wunderbare 
Aussicht in den Holderstüdelipark und 
die weitere Umgebung. Ach ja, und da 
gibt es auch noch den Melkplatz auf der 
obersten Staffel «seiner» Alp im Nie-
derental (GL), auf der er immer wieder 
unvergessliche Alpferien verbringt. Hier 
auf 2300 Metern über dem Meeresspie-
gel geniesse er jeweils morgens und 
abends, wenn die Kühe zum Melken ein-
treffen, die ruhevolle Magie dieses ur-
sprünglichen Ortes inmitten atemberau-
bender Natur, welche die dabei 
aufkommende Einsamkeit auf unnach-
ahmliche Weise belebt.

In seiner Freizeit liebt er es, möglichst 
viel unterwegs zu sein. Zum einen bei re-
gelmässigen Velotouren innerhalb der 
Schweiz oder im benachbarten Frank-
reich, bei denen er einfach die Taschen 
packt und ohne vorbestimmtes Tagesziel 
losfährt. Solche Reisen bieten ihm ein in-
tensives Gefühl befreiender Ungebun-
denheit! Zum anderen aber auch zusam-
men mit seiner Partnerin bei der 
neuerdings möglichen, komfortableren 
Camper-Variante, den Ausflügen mit dem 
legendären VW-Bus. Was dabei unverän-
dert bleibt: Der Weg ist das Ziel! Durch 
das Meiden von Campingplätzen und 
den Bezug von Übernachtungsplätzen 
möglichst inmitten der Natur kommt 
auch hier ein genussvolles Gefühl noma-
dischen Reisens auf. Und sollte es bezüg-
lich des gewählten Rastplatzes zu Rekla-
mationen kommen, so ist er natürlich 
bestens darauf vorbereitet. Denn 
Schweizer Schokolade sowie Honig aus 
eigener Imkerei als Bestechungsmittel 
hätten ihre beschwichtigende Wirkung 
bisher niemals verfehlt …

Sehr gerne würde er Angela Merkel bei 
einem gemeinsamen Abendessen per-
sönlich kennenlernen. Denn ihr unaufge-
regtes Regieren sowie ihre Nüchternheit 
kommen bei ihm sehr gut an. Ja, insge-
samt hält er sie für grossartig, auch 
wenn ihr drastisches COVID-Regime 
nicht gerade nach seinem Geschmack 
sei. Stets stelle sie aber die Themen – 
nie sich selbst – in den Mittelpunkt der 
Diskussion. Beat Brunner wünscht sich 
mehr Frauen dieses Schlages in Regie-
rungsämtern, um sich leichter von politi-
schen Selbstdarstellern verabschieden 
zu können.

Was ihn ärgert, ist das Leid von Nutztie-
ren in der Massentierhaltung. Ganz egal, 
ob es sich dabei um intelligente 
Schweine, Hühner oder Mastvieh han-
delt. Der Ausdruck Nutztier sei auf alle 
Fälle philosophisch zu hinterfragen. Ein 
weiteres Ärgernis, manchmal gar Anlass 
zu schierer Weissglut, seien all jene 
Fahrer*innen, welche bei freier rechter 
Spur unbeirrt in der Mitte oder gar ganz 
links fahren!

Beim Rollentausch für einen Tag würde 
er gerne als Flugzeug- oder Helikopterpi-
lot im Cockpit sitzen, um die Entfaltung 
der wahnsinnigen Schubkräfte selbst am 
Steuerknüppel zu beherrschen. Denn je-
des Mal, wenn es bei Flugreisen endlich 
Richtung Startpiste geht, erfasst ihn ein 
intensives Gefühl packender Vorfreude.

Und bei seinem persönlichen Abschied 
vom APH Zum Park gibt er uns im Hin-
blick auf seine Pensionierung folgende 
drei Tipps mit auf den Weg: stets voller 
Wertschätzung auf die Vergangenheit 
zurückzublicken, sich für das Gegenwär-
tige zu bedanken und planerisch den 
Blick in die Zukunft zu richten.

Aufgewachsen in Stäfa an der zür-
cherischen Goldküste. 2006 wie-
der nach Zürich gezogen und seit 
2019 als Wochenaufenthalter in 
Muttenz wohnhaft.

Im Vorfeld der Zeitungsbearbeitung 
war uns sofort klar: Für diese Rubrik 
kommt zum Thema Abschied nur eine 
Person in Frage – unser langjähriger 
Heimleiter Beat Brunner. Ein letztes 
Mal gewährt er uns einen ganz per
sönlichen Einblick in sein Leben.

Der Garichtisee befindet sich auf der Mettmen 

Alp direkt bei der Gondelstation. Von hier aus 

kann die umliegende Berglandschaft bewun-

dert werden. / Quelle: nfsh.ch

Bundeskanzlerin Angela Merkel. / Quelle: Mi-

chael Keppler, dpa via www.weser-kurier.de
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Das APH Zum Park ohne seinen Heimvater
Mit grossen Schritten nähern wir uns dem 
Termin, den niemand wirklich wahrhaben 
will. Unterschiedlichste Herausforderun-
gen und die damit verbundenen Aufgaben 
sorgen dafür, dass die Zeit im Flug vergeht 
und wir alle den wichtigen in wenigen Wo-
chen bevorstehenden Wendepunkt ver-
gessen und ausblenden. 
Ende Juni läuft die aussergewöhnlich 
lange Dienstzeit unseres fürsorglichen 
Heimvaters, Beat Brunner, definitiv ab. 
Keine vertraute sonore Stimme aus der 
Kehle des Heimleiters mehr, die mit ihrer 
Intensität die Gänge füllt und damit seine 
Präsenz markiert. Seine Ankündigung der 
vorzeitigen Pensionierung liegt schon bald 
ein Jahr zurück. Mit seinem Weggang ver-
liert die Institution eine «Institution». Beat 
Brunner, mittlerweile fast ein wenig zum 
«Inventar» unser Alters- und Pflegheimes 
gehörig, hat sich entschieden, vorzeitig in 
Pension zu gehen. Die Leitung unseres 
Heimes nach 25 Jahren abzugeben und sie 
einer anderen Person zu überlassen, wird 
auch Beat bestimmt nicht leichtfallen. 
Das «Zum Park» verliert sein Urgestein, 
das es über viele Jahre durch sein Wesen 
so sehr geprägt hat. Ohne Beat Brunner, 

ohne sein unermüdliches Engagement, 
seine grosse Identifikation mit dem Be-
trieb, sein besonderes Verantwortungsbe-
wusstsein gegenüber seinen Bewohne-
rinnen und Bewohnern, seinen Mitar- 
beitenden und dem Betrieb ist für uns alle 
im Moment noch kaum vorstellbar. Seine 
Dynamik am Arbeitsplatz bis in seine letz-
ten Diensttage hinein und gleichzeitig 
auch seine Loyalität zum Vereinsvorstand 
sind bemerkenswert. 
Es sind keine Anzeichen da, dass sich Beat 
Brunner in seinem letzten Jahr schon auf 
seinen wohlverdienten Lorbeeren ausruht. 
Im Gegenteil, zum einen forderte ihn die 
überfallsartig aufgetretene Pandemie im 
Heim ausserordentlich, wo er mit viel Zu-
satzaufwand und -mitteln dafür sorgte, 
das Heim baldmöglichst vom Virus wieder 
zu befreien. Zum andern bringt er sich 
noch jetzt für Projekte mit vollem Einsatz 
ein, die nach seinem Abgang erst Wirkung 
zeigen und umgesetzt werden. 
Mehrere Umbauten und Neubauten be-
gleitete Beat Brunners Dienstzeit mit all 
ihren komplexen Fragestellungen. Dane-
ben erachtete man die Aufrechterhaltung 
des normalen Betriebsablaufes im Heim 

und die reibungslose Logistik als völlig 
selbstverständlich. Beat Brunners Boden-
ständigkeit und Erdung als ehemals in der 
Landwirtschaft Ausgebildeter sorgte für 
seine Gelassenheit auch in hektischen 
Momenten. Wunderbar, wie er auch als 
eingefleischter Zürcher dem Basler Witz 
immer bestens Paroli bieten konnte. Sein 
Humor war erfrischend und glättete so 
manche Wogen. 
Im Namen des Vereins bedanke ich mich, 
bei dir, Beat, in aller Form für deine hervor-
ragende Arbeit, deine weitsichtige Füh-
rungstätigkeit und Kollegialität, die bei dir 
stets spürbar war. Die Zusammenarbeit, 
basierend auf grossem gegenseitigem Ver-
trauen, war sehr fruchtbar und wurde im 
Vorstand und Führungsausschuss ganz 
besonders geschätzt. Nach deiner Pensio-
nierung schlägst du nun, aktiv wie du im-
mer bist, andere Wege ein, zu denen wir 
alles Gute wünschen. Bestimmt wirst du 
dir auch dort treu bleiben und deine neuen 
Aktivitäten mit demselben Herzblut anpa-
cken. Mach’s gut und gerne wieder einmal 
auf Wiedersehen.
Christopher Gutherz, Präsident 
 Verein für Alterswohnen Muttenz

Würdigung von Beat Brunner
Lieber Beat
Du hast während 25 Jahren das Alters- und 
Pflegeheim Zum Park geleitet, eine ein-
drückliche Leistung. Dein langjähriges Wir-
ken wird Christopher Gutherz würdigen, 
während ich auf unsere erfolgreiche Zusam-
menarbeit eingehe. Ich hatte als Delegierter 
Heime die letzten drei Jahre mit dir, Beat, 
eng zusammengearbeitet. Es ist uns ge-
meinsam gelungen, etwas zu bewegen, wei-
terzuentwickeln, getreu dem Motto «Vom 
Verwalten zum Führen und Leiten». Für 
mich war es faszinierend zu spüren, wie du 
dich darauf eingelassen, die Anregungen 
aufgenommen und umgesetzt hast. Dies 
war nicht selbstverständlich und hat bei dei-
nen Mitarbeitenden teilweise auch Wider-
stand ausgelöst. Dank deiner langjährigen 
Erfahrung ist es dir jedoch gelungen, die 
Mitarbeitenden mit ins Boot zu nehmen und 
gemeinsam die Fortschritte und Erfolge als 
Team zu bewirken. Eine wichtige Entwick-
lung war die intensivierte Zusammenarbeit 
der beiden Heime Zum Park und Käppeli. 
Dies mit dem Fokus, die Kundenzufrieden-
heit der Bewohnenden und Angehörigen zu 
steigern. Die Umfrage von Qualis hat ein-
drücklich gezeigt, dass das dir und deinem 
Team gelungen ist. Was mich besonders be-

eindruckt hat, ist die positive Grundhaltung 
von Beat. Sie hat wesentlich dazu beige-
tragen, dass die Herausforderungen der 
 Corona-Pandemie gut gemeistert werden 
konnten.
Was ich an Beat geschätzt habe, ist seine ru-
hige bodenständige Art. Vielleicht ein Punkt, 
den er als gelernter Landwirt mitgenommen 
hat gemäss dem Dreiklang «Säen–Pflegen–
Ernten». Die Lernbereitschaft und die Offen-
heit sowie seine anpackende Haltung haben 
mir gut gefallen. Dank dieser Offenheit war 
es möglich, neue Wege zu gehen und das 
Zum Park weiterzuentwickeln.
Lieber Beat, für dein erfolgreiches Wirken 
danken wir dir herzlich und wünschen dir 
für deine nächste Lebensstufe alles Gute. 
Du hast dir deine Zukunft ja aktiv gestaltet 
und wirst unter anderem als Bienenzüchter 
Honig produzieren. Beim Umgang mit den 
Bienen sind Umsicht, keine Hektik und ziel-
orientiertes Handeln wichtig, wenn man 
nicht gestochen werden will. Alles Eigen-
schaften, die auch als Heimleiter wichtig 
waren. Und die fleissigen Bienen erinnern 
Beat vielleicht an seine Mitarbeite -
rinnen und Mitarbeiter. 
Thomas Villiger, Delegierter Heime 
Verein für Alterswohnen Muttenz

Thomas Villiger

Christopher Gutherz

5Park Zeitung Nr. 1 / 2021 Juni

1_2021_wdm.indd   51_2021_wdm.indd   5 21.05.21   08:5621.05.21   08:56



Abschiednehmen ist auch im Bereich Gastro-
nomie angesagt
Wenn es ums Kochen geht, so sind wir wohl alle mehr oder weniger Ausführende, vielleicht sogar erfahrene Expertin
nen und Experten. Zumindest ein Ei in die Pfanne schlagen kann doch wohl jede und jeder von uns. Doch wie steht es 
um Ihr spezifisches Kochwissen? Vielleicht sollten auch Sie gelegentlich Ihr Archiv entstauben und sich von Veraltetem 
verabschieden.

Die Ansicht, dass Pilze nicht noch einmal 
aufgewärmt werden sollen, stammt näm-
lich noch aus der Zeit, in der die Lage-
rungsbedingungen und damit auch die Hy-
gienestandards alles andere als optimal 
waren. Pilze setzen sich hauptsächlich aus 
Wasser und Eiweiss zusammen, was sie 
besonders anfällig für Bakterienbefall 
macht. Bei dem durch Bakterien begüns-
tigten Eiweissabbau des Pilzes entstehen 
Stoffe, die für den Menschen giftig sind. 
Wenn die Pilze aber sofort im Kühlschrank 
gelagert werden, kann man sie völlig be-
denkenlos noch einmal aufwärmen.

Pilze dürfen nicht wieder erhitzt 
werden

Fleisch nicht vor dem Anbraten 
salzen

So lautet eine bekannte Küchenregel. 
Denn Salz sorgt für den Entzug von Wasser 
per Osmose. Dadurch wird das Fleisch tro-
cken – so jedenfalls die Behauptung. Das 
stimmt im Grunde genommen zwar auch. 
Allerdings ist es kein echtes Problem das 
Fleisch zu salzen, wenn es anschliessend 
sogleich gebraten wird. Denn die osmoti-
sche Kraft braucht einige Zeit, um ihre Wir-
kung zu entfalten. Das Salzen vor dem 
Braten hat sogar noch den Vorteil, dass 
das Fleisch einen extra würzigen Ge-
schmack bekommt.

Gekochte Eier im kalten Wasser 
abschrecken hilft beim Schälen

Die Eier nach dem Kochen mit kaltem 
Wasser abzuschrecken, um sie danach 
leichter schälen zu können, ist eine weit 
verbreitete Ansicht, die allerdings nicht 
stimmt. Denn wie gut sich ein Ei schälen 
lässt, hängt nämlich davon ab, wie frisch 
es ist. Je frischer, desto schlechter lässt 
sich die Schale entfernen. Bei hartgekoch-
ten Eiern, die längere Zeit gelagert wer-
den, sollte auf das Abschrecken unbedingt 
verzichtet werden. Denn durch das Was-
ser können Bakterien in das Ei eindringen, 
welche die Haltbarkeit deutlich reduzie-
ren. Wurde ein Ei abgeschreckt, so ist es 
im Kühlschrank nur noch 2–3 Tage haltbar. 
Ohne das Abschrecken hingegen können 
sie gekühlt bis zu zwei Wochen aufbe-
wahrt werden.

Zwar liegt der Siedepunkt von Alkohol mit 
80 Grad Celsius deutlich unter demjenigen 
von Wasser, dennoch ist die Annahme, 
dass Alkohol beim Kochen verdampft, 
falsch. Denn die anderen im Essen enthal-
tenen Zutaten, Gemüse oder Fleisch etwa, 
halten einen Teil des Alkohols zurück. Als 
Faustregel gilt, dass nach 15 Minuten Ko-
chen noch etwa 30–40 Prozent des ur-
sprünglichen Alkohols im Essen verblei-
ben. Insbesondere Kinder, aber auch 
Schwangere, ja selbst Autofahrer, sollten 
daher auf Alkohol im Essen besser grund-
sätzlich verzichten.

Die oben aufgeführten Beispiele «alter 
Zöpfe» beim Kochen zeigen uns: Es ist an 
der Zeit, sich von diesem inzwischen über-
holten Wissen zu verabschieden. Und sich 
eventuell neuen Trends im Kochbereich 
zuzuwenden.

Alkohol verdampft beim Kochen

Püriertes Essen

Dieses war früher allgemein verpönt, da 
die pürierten Speisen nicht selten nur als 
unappetitlicher, kaum näher zu definieren-
der Brei daherkamen. Heutzutage werden 
jedoch sogenannte Soft-Meals angeboten. 
Bei diesen wird der Fokus darauf gelegt, 
das Essen auch in pürierter Form so natür-
lich sowie normal als möglich aussehen 
und schmecken zu lassen.

Nose to tail

Diese moderne Art zu kochen, ja Philoso-
phie gar bei der Fleischverwertung besagt, 
dass es dem Tier gegenüber ethisch nicht 
zu vertreten wäre, nicht ausnahmslos alle 
Teile von Kopf bis Fuss zu verwerten. Denn 
das geschlachtete Tier hält auch jenseits 
des Filets etliche Leckerbissen und Gau-
menfreuden für uns bereit. Dieser Ansicht 
ist jedenfalls Fergus Henderson, der Autor 
des Kochbuchs «Nose to Tail Eating», wel-
ches in den 90er-Jahren erschienen ist und 
heute gar die Sterneküche beeinflusst.
Was früher gang und gäbe war, hat sich in 
den vergangenen Jahren nämlich stark ins 
Gegenteil entwickelt. So gerieten zahlrei-
che, früher selbstverständliche Gerichte 
wie etwa Ochsenmaulsalat, Kalbskopf 
oder Zunge immer mehr in Vergessenheit. 
Die Statistiken belegen dies mit eindrück-
lichen Zahlen: Beim Rind werden gerade 
noch 37 Prozent als beliebte Stücke be-
trachtet. Selbst Braten oder Voressen wer-
den verschmäht. Und trotz anhaltender 
Diskussion um vegetarische oder gar ve-
gane Ernährung liegt der jährliche Fleisch-
konsum hierzulande bei mehr als 50 Kilo-
gramm pro Person. Die Folge davon? Es 
müssen immer mehr Edelstücke impor-
tiert werden. Und kaum ein selbständiger 

Auch dieser Teller beinhaltet nur pürierte 

Speisen. Aus Erbsenpürree wurden Erbsen ge-

formt. / Quelle: www. smoothfood.de

von Laura Jauslin und Anouschka Nordquist

Metzger kann es sich heute noch leisten, 
nur heimisches Rindsfilet anzubieten.
Höchste Zeit also, dass unter den Köchen 
aktuell ein spürbarerer Wandel stattfindet 
und der Fokus wieder vermehrt auf Nach-
haltigkeit sowie Minimierung von Lebens-
mittelverschwendung gelegt wird.
Vielleicht denken Sie bei Ihrer nächsten 
Bestellung in unserem Restaurant an 
diese Zusammenhänge. Wie auch immer: 
Wir hoffen jedenfalls, dass Sie dabei voll 
und ganz auf Ihre Kosten kommen werden 
und Ihnen der Abschied aus dem Park-Re-
staurant auch ein wenig schwerfallen 
wird.

Auf diesem Teller sind alle Komponenten pü-

riert./ Quelle: Dysphagiekost Broschüre von 

Sander via www.docplayer.org
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Tschüss Gesetz!
In der deutschen Sprache gibt es zuweilen sehr eigenwillige Ausdrücke. Ein Beispiel dafür ist die Redewendung «verab
schieden eines Gesetzes». Was der Ausdruck bedeutet und welche Geschichte dahintersteckt, habe ich für Sie recher
chiert.

Befassen wir uns zunächst mit dem or-
dentlichen Gesetzgebungsverfahren. Ein 
Gesetz entspringt aus einem Anstoss. Die-
ser kann über Interessensgruppen oder 
beispielsweise auch via Motion eines Par-
lamentsmitgliedes erfolgen. Der Vorent-
wurf geht zur Vernehmlassung – also zur 
Stellungnahme – an die Kantone, Parteien, 
Verbände und weitere Kreise. Der defini-
tive Gesetzesentwurf wird vom Bundesrat 
behandelt und ins Parlament erlassen. Da-
raufhin wird der Entwurf sowohl im Natio-
nalrat als auch im Ständerat behandelt. 
Stimmen die beiden Räte dem Entwurf zu, 
erfolgt eine Abstimmung. Wird dem Ge-
setz zugestimmt, wird es verabschiedet. 

In diesem Fall bedeutet verabschieden, 
dass das Gesetz in Kraft tritt.
Stellen Sie sich vor – da arbeiten Sie jahre-
lang an einem Gesetz und am Schluss 
wird es verabschiedet. Einfach so. Warum 
soll ich mich von etwas verabschieden, 
wo mein ganzes Herzblut und die Arbeit 
von Jahren darin steckt? Warum begrüs-
sen wir kein neues Gesetz? Dies wäre 
doch das Mindeste an Anerkennung für 
die Urheberin oder den Urheber. Wir ver-
abschieden schliesslich auch kein Neuge-
borenes, nur weil es den mütterlichen Leib 
verlassen hat. Zumal die Geburt – also in 
dem Fall die Begrüssung im Leben aus-
serhalb der Mutter – jährlich aufs Neue 

 gefeiert wird. Aber zurück zum Thema… 
Woher kommt denn nun diese Redewen-
dung?
Dies ist auf das Gesetzgebungsverfahren 
auf einem Reichstag im Heiligen Römi-
schen Reich zurückzuführen. Bis ins Jahr 
1654 wurde dort die kaiserliche Proposi-
tion verlesen. Am Ende von Beratungen 
wurden die Beschlüsse vorgetragen und 
beurkundet. Letztere wurden als Reichs-
abschied bezeichnet. Sie sehen – obwohl 
die Verlesung der Proposition seit Jahr-
hunderten nicht mehr stattfindet, prägt sie 
noch heute unseren täglichen Wortschatz. 
Die Deutsche Sprache ist doch immer wie-
der faszinierend, finden Sie nicht?

von Claudia Gorkey

Von hängenden Särgen...
Unterschiedliche Kulturen bringen 
unterschiedliche Formen und Rituale 
im Umgang mit Abschied oder Trau
er hervor. Viele davon wirken gerade 
für uns eher ungewöhnlich, teilweise 
doch sehr skurril. Einige sehr inter
essante Rituale möchten wir Ihnen 
nicht vorenthalten.

von Claudia Gorkey

Auf Jamaika findet nach dem Tod eine 
neuntägige Totenwache, die so genannte 
Nine-night, statt. Dieses Ritual dient in ers-
ter Linie der Begleitung der Seele der ver-
storbenen Person ins Jenseits. Während 
der neuntägigen Totenwache kommen tra-
ditionell Familie und Freunde zu Besuch, 
spenden Trost und versorgen die Trauern-
den mit Speis und Trank. In der neunten 
Nacht erreicht die Totenwache ihren ei-
gentlichen Höhepunkt. Es wird ein grosses 
Fest ausgerichtet, bei welchem gesungen 
und getanzt wird. Das Essen darf erst nach 
Mitternacht verspeist werden, da der 
Geist der verstorbenen Person dem Glau-
ben nach diese Zeit benötigt, um ins Reich 
der Toten hinüberzuwandern. Dieses aus-
gelassene Fest ist für die Trauerfamilie 
sehr wichtig, um sich gebührend zu verab-
schieden.

Ninenight aus Jamaika

Ghanaische Sargkunstwerke

In Ghana geben sich die Sargbauer nicht 
mit einfachen Holzsärgen im Einheitslook 

zufrieden. Die Särge werden bunt lackiert 
und fantasievoll gestaltet. Meist erkennt 
man in der Gestaltung wichtige Aspekte 
aus dem Leben der verstorbenen Person. 
Dies kann beispielsweise der Beruf oder 
auch ein Hobby sein. So ist es nicht unge-
wöhnlich, dass ein ghanaischer Pilot in ei-
nem Sarg im Flugzeug-Design bestattet 
wird. Ein solches Unikat kostet schnell ein-
mal 400 Dollar, was in Ghana einem durch-
schnittlichen Jahreseinkommen ent-
spricht.

Fingeramputation als Teil der 
Trauerbewältigung

Für das indigene Volk der Dani, welches in 
West-Papua-Neuguinea ansässig ist, gehö-
ren Begräbnisse zu den wichtigsten Riten 
ihrer Kultur. Ein für uns besonders unge-
wöhnlicher Teil der Trauerphase waren die 
Fingeramputationen. Diese wurden bei 
den Frauen und Kindern des Verstorbenen 

durchgeführt. Der abgetrennte Finger 
sollte die Geister der Toten besänftigen 
und der physische Schmerz der Angehöri-
gen diente als Ausdruck des Leidens. 
Heute ist dieses Ritual weitestgehend ver-
boten.

Football’s coming home

Die Verbundenheit mit dem Lieblingsver-
ein kann für eingefleischte Fans bisweilen 
über den Tod hinausgehen. Für diese Fälle 
bieten pfiffige Fussballvereine die Mög-
lichkeit für Bestattungen, die im direkten 
Zusammenhang mit dem Club stehen. In 
England bieten Vereine wie Bristol City FC 
oder Everton FC den Fans die Möglichkeit, 
ihre Asche am Spielfeldrand oder unter 
dem Stadion zu beerdigen. Für Fans des 
FC Barcelona stehen in der vereinseige-
nen Urnenhalle im Stadion Camp Nou ins-
gesamt 20 000 Plätze zur Verfügung. Weil 
in Deutschland die Fans an einen Friedhof-
zwang gebunden sind, hat der Hamburger 
SV ein speziell abgestecktes Gräberfeld 
auf einem Friedhof erworben. Das Feld ist 
in Stadionform angelegt und mit Blumen 
in den Vereinsfarben bepflanzt.

Buddhistische Himmelsbestattung

Die buddhistische Himmelsbestattung ist 
eine einzigartige Tradition im Tibet. Sie 
gilt  ausserhalb Tibets nicht als übliche 
buddhistische Bestattung. Nachdem der 
Tote einige Tage im Haus verbracht hat 
und weiterhin symbolisch mit Essen ver-

Hier wurde offensichtlich ein Sarg für einen 

Coca-Cola-Liebhaber angefertigt. / Quelle: 

Spiegel Online Magazin.
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Ein Mann – ein Wort! J. Suter liess sich nicht 

zweimal bitten und sagte sofort ja zum Über-

tritt ins APH.

Trauriger Abschied oder glücklicher Neubeginn?
Egal, ob völlig freiwillig oder aus Man
gel an Alternativen: Der Einzug in ein 
Alters und Pflegeheim ist eng mit 
meist schmerzlichem Abschied vom 
eigenen Zuhause sowie dem damit 
verbundenen Loslassen geliebter Ob
jekte sowie Verhaltensweisen ver
bunden. Manche kommen kaum je 
darüber hinweg. Anderen gelingt es 
schon fast mühelos, darin auch viel 
Positives zu erkennen. Die persönli
che Einstellung entscheidet!

Herr Johan Suter wohnt seit Anfang Feb-
ruar 2021 bei uns im Alters- und Pflege-
heim zum Park. Nach dem Tod seiner Le-
bensgefährtin habe er sich ohne äusseren 
Druck vorbehaltlos für diesen Schritt ent-
schieden. Und kaum war die Anmeldung 
abgeschickt, konnte er bereits aus zwei 
angebotenen Zimmern auswählen sowie 
den Einzug planen. Denn wegen der Co-
vid-19-Pandemie, welche unser APH in der 
zweiten Welle leider heftig traf, bestand 
keine lange Warteliste mehr und Eintritts-
willigen konnte entsprechend schnell ein 
Zimmerangebot unterbreitet werden.
Herr Suter zögerte keinen Augenblick und 
entschied sich bereits bei der Zimmerbe-
sichtigung für die Zusage und den damit 
verbundenen Eintritt innerhalb der nächs-
ten vierzehn Tage. Der Einzug selbst verlief 
problemlos und Herr Suter fühlte sich so-
gleich in seinem neuen Umfeld wohl, auch 
wenn ihm die Möglichkeit, das grosse 
Fenster im Zimmer jederzeit nach Belie-
ben öffnen zu können, nach wie vor fehle. 
Dafür geniesse er seit dem ersten Tag an 

die gute Atmosphäre, welche in diesem 
modernen, immer noch recht neuen Ge-
bäude täglich festzustellen sei. Und auch 
die sehr schöne, immer wieder viel Ab-
wechslung bietende Aussicht aus seinem 
Zimmer in den belebten Holderstüdeli-
Park verschaffe ihm täglich genussreiche 
Augenblicke.

Doch nicht immer in seinem Leben fiel es 
ihm dermassen leicht loszulassen und Ab-
schied zu nehmen, wie jetzt beim Eintritt 
ins Heim. Denn auch in seiner Lebensge-
schichte sind sie natürlich anzutreffen, die 
tiefschwarzen, emotional aufwühlenden 
und alles Bisherige in Frage stellenden 
Stunden des Abschieds. So etwa 1961, als 

seine geliebte Mutter verstarb. Der Ge-
danke daran sei noch heute derart 
schmerzhaft, dass es ihm sehr schwer 
falle, überhaupt darüber zu sprechen.
Und dennoch: Wenn es darum ginge, jun-
gen Menschen etwas mit auf ihren 
 Lebensweg zu geben, um möglichst gut 
loslassen zu können und mit dem Ab-
schiednehmen einvernehmlich umzuge-
hen, so wäre es gerade das: seinen 
Schmerz möglichst gut in Worte zu fassen, 
mit seinen Freunden offen über den Ver-
lust zu sprechen, den brodelnden Emotio-
nen freien Lauf zu lassen, statt sich zu ver-
schliessen und alles in sich «hinein-  
zufressen». Zudem rät er dazu, sich mög-
lichst befriedigende Ablenkung zu ver-
schaffen, um sich auch wieder anderen, 
möglichst positiven Gedanken zuzuwen-
den. Und schliesslich genügend Akzeptanz 
zu entwickeln, um das Unausweichliche 
zuversichtlich anzunehmen und das je-
weils Beste daraus zu machen.
Das Beste aus jeder Situation zu machen 
fällt – so hörten wir – Herrn Suter offenbar 
leicht. Mit einem Mitbewohner, welcher 
seine Freude am Radsport teilt, hat er be-
reits sehr guten Kontakt und täglichen 
Austausch. Und wann immer ein fürsorgli-
ches, sehr hilfsbereites Wesen gefragt ist, 
versuche er, Mitbewohnende mit kleinen 
Handreichungen nach Kräften zu unter-
stützen.
Auch dies ein erfolgsversprechender Weg, 
sich neuen Herausforderungen im Leben 
zu stellen und sich von Klagen über  
Verlorengegangenes nachhaltig zu verab-
schieden …

sorgt wurde, bringen Bestatter den Leich-
nam vor Sonnenaufgang zum Bestattungs-
platz. Die Bestatter zerteilen den Körper 
und überlassen die Überreste den Geiern 
zum Fressen. Diese tragen den Verstorbe-
nen dann symbolisch in den Himmel.

Extravagante Bestattung im 
Weltall

Da erhält der Ausdruck «ich könnte dich 
auf den Mond schiessen» eine völlig neue 
Bedeutung. Eine US-amerikanische Firma 
bietet Weltraumbestattungen an. Die 
Asche der Verstorbenen wird in Minikap-
seln gefüllt und mittels Raketen ins Weltall 
befördert. Diese doch sehr extravagante 
Bestattungsform ist nicht ganz günstig 
und kostet zwischen CHF 8 000.– und 
30 000.–. Um die 1 000 Personen wurden 

auf diese Weise bereits bestattet. Darun-
ter sind auch Prominente zu finden wie 
beispielsweise der «Star Trek»-Schöpfer 
Gene Roddenberry.

Särge, die an Felsen hängen

Ja, Sie haben richtig gelesen. In Teilen Chi-
nas und auf den Philippinen werden Särge 
an Felsen gehängt oder in Felsspalten ge-
legt. Die Grabstätten der hängenden Särge 
der Bo in der Provinz Sichuan stehen seit 
2006 sogar auf der Liste der Denkmäler 
der Volksrepublik China und haben ihren 
Ursprung noch vor der Ming-Dynastie. Der 
Grund für diese doch eher aussergewöhn-
liche Bestattungsart ist simpel: Die hän-
genden Särge sind für Tiere und menschli-
che Grabräuber nur schwer zu erreichen 
und werden so durch das Aufhängen ge-
schützt. Ein weiterer Grund liegt im Glau-
ben der Igorots: Sie glauben, dass die See-
len der Verstorbenen unter der Erde 
ersticken. Bei einer Bestattung am Felsen 
hingegen seien die Seelen frei.

Auf Madagaskar ist die Famadihana das 
wichtigste Ritual im Ahnenkult und findet 
erst Jahre nach der eigentlichen Beerdi-
gung statt. Die Körper werden aus ihren 
Gräbern gehoben und das komplette Dorf 
tanzt mit den Toten, um die Verbindung zu 
den Vorfahren zu stärken. Während des Ri-
tuals werden auch die Leichentücher 
durch neue Seidentücher ersetzt. Die Fa-
madihana ist ein Tag der Freude, der mit 
fröhlicher Musik und einem üppigen Fest-
mahl gefeiert wird. Zum Schluss werden 
die Toten wieder in die Gräber gelegt.

Umbettung bei Famadihana

von Valérie Zwicker
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Ein gesunder Abschied
Oftmals nehmen sich Menschen zum Jahreswechsel vor, schlechte Angewohnheiten loszuwerden. Der Klassiker dabei 
ist unter anderem der Rauchstopp. Sich von einer Sucht zu verabschieden ist allerdings keine leichte Aufgabe. Beleuch
ten wir gemeinsam den langen und steinigen Weg zu einem gesunden, rauchfreien Leben.

Als langjährige Raucherin kann ich mich 
sehr gut mit den Hürden und den Proble-
men im Zusammenhang mit dem Rauch-
stopp identifizieren. Nachdem ich im Alter 
von 15 Jahren das erste Mal in Kontakt mit 
Zigaretten kam und wohl eher aus «Cool-
ness» damit angefangen habe, hatte mich 
die Sucht relativ schnell eingelullt. Wäh-
rend rund 7 Jahren habe ich mir etliche 
Male vorgenommen, mit dem Rauchen 
aufzuhören. Ausschlaggebend war 
schlussendlich der eine Tag im Juni 2012, 
als ich den positiven Schwangerschafts-
test in der Hand hielt. Es war für mich ab-
solut klar, dass dies DER Zeitpunkt fürs 
Aufhören ist. Komischerweise fiel es mir 
absolut nicht schwer und ich hatte mein 
Suchtverhalten blitzschnell unter Kontrolle 
– wohl auch, weil mein Körper zu dieser 
Zeit mit anderen Dingen beschäftigt war. 
Vermutlich hatte ich einfach Glück und ei-
nen starken Willen. 
Laut der Weltgesundheitsorganisation 
WHO sterben pro Jahr Millionen Menschen 
an den direkten Folgen des Tabakkon-
sums. Auffällig ist, dass sich die Raucher-

quoten in den letzten Jahrzehnten für 
beide Geschlechter konträr entwickelt ha-
ben. Während vor rund 30 Jahren noch 
39% der männlichen und nur 10% der 
weiblichen Bevölkerung rauchten, nahm 
der Anteil der männlichen Raucher auf 
27% ab. Jener der weiblichen Raucher 
stieg jedoch auf 22% an. 
Nicht immer ist ein Rauchstopp so ein-
fach, wie ich ihn oben beschrieben habe. 
Schuld an der Sucht ist das Nikotin, wel-
ches ein in den Blättern der Tabakpflanze 
vorkommendes Alkaloid ist. Nikotin hat 
eine sehr starke Suchtwirkung. Es wirkt 
anregend sowie entspannend zugleich. Da 
sich der Körper an den Stoff gewöhnt, 
braucht es mit der Zeit immer mehr da-
von, um die gleiche Wirkung zu erzielen. 
Nur 7 Sekunden braucht das Nikotin von 
der Lunge ins Gehirn. Die am Anfang als 
angenehm empfundene Wirkung dauert 
nur wenige Minuten an, bis der Nikotin-
spiegel im Blut wieder stark abfällt. Der 
Körper sehnt sich nach der nächsten Ziga-
rette und schon ist man mitten im Teufels-
kreis. Trotz Motivation fällt es vielen Rau-

chern schwer, damit aufzuhören. Nur etwa 
3–5% schaffen den Ausstieg aus der Sucht 
gleich beim ersten Versuch. Es gibt zig 
Möglichkeiten, wie der Rauchstopp in An-
griff genommen werden kann. Aufhör-
tricks: Datum festlegen und sich daranhal-
ten. Nach einem erfolgreichen Rauchstopp 
sollte auch nur ein einziger Zug an einer 
Zigarette vermieden werden. Zigaretten, 
Feuerzeug und Aschenbecher entsorgen. 
Liste mit den Nachteilen des Tabakkon-
sums und die Vorteile des Rauchstopps 
verfassen. Unterstützung bieten etwa Pat-
ches, Pflaster, Kaugummis, Medikamente, 
Nikotininhalatoren oder auch Beratungen 
verschiedener Stellen. Die Hauptmotive 
für die Abkehr vom Rauchen unterschei-
den sich je nach Alter des Rauchers. Für 
entwöhnungswillige Raucher ab etwa 40 
Jahren steht die eigene Gesundheit im 
Vordergrund, gefolgt von finanziellen Ar-
gumenten. Jugendliche ab 14 Jahren ge-
ben diese Motivationsfaktoren in umge-
kehrter Reihenfolge an. Ein persönliches 
Beispiel zum Thema Rauchstopp finden 
Sie im nächsten Artikel.

Ich bin stark – ich schaffe das schon noch!
Sich von einem Suchtverhalten nach
haltig zu verabschieden fällt uns Men
schen erwiesenermassen äusserst 
schwer. Mit Rückschlägen ist dabei 
jedenfalls stets zu rechnen. Es kommt 
aber nicht darauf an, ob und wie oft 
man dabei hinfällt, sondern darauf, 
immer wieder aufzustehen und wei
ter zu kämpfen. Dies gilt derzeit auch 
für die Lernende Ilene Gaarthuis.

Ihre Hauptmotivation für ein Leben ohne 
gesundheitsschädigenden Tabakkonsum 
seien bereits spürbare Einschränkungen 
bei der Ausübung ihres geliebten Kletter-
sports. Zudem störe sie als selbstbe-
wusste, unabhängige Frau das Abhängig-
keitsgefühl. Gerne würde sie daher den 
Beweis antreten, dank Willenskraft stärker 
als ihr Suchtverhalten zu sein. Und ihre 
Strategie dabei sei klar: 
Sie wolle per sofort das Rauchen stoppen. 
Unterstützt werde sie dabei von einer App 
(Programm auf einem Mobiltelefon) na-
mens «Easyquit», deren Inhalte sie sehr 
motiviert haben. Zudem habe sie von ih-
rem sozialen Umfeld viel Zuspruch für ih-
ren Kampf gegen ihre Nikotinabhängigkeit 
erhalten. Es sei nicht ihr erster Versuch, 
das lästig gewordene Verhaltensmuster 
nun endlich erfolgreich zu durchbrechen. 
Denn leider sei sie bei ihren bisherigen An-
läufen stets gescheitert. Zu sehr hätten 
die jahrelang gepflegten Gewohnheiten 
wohl bereits Besitz von ihr ergriffen: eine 
Zigarette morgens nach dem Kaffee, eine 
weitere, um das Warten auf den Bus etwas 

angenehmer zu gestalten, die nächste hier 
und eine weitere dort. Längst ist das Rau-
chen täglicher Bestandteil ihres Tagesablau-
fes geworden. Zu lange schon hat sie sich 
eingeredet, dass ihr das Rauchen in Span-
nungsmomenten guttut, für Erleichterung 
sorgt und zu Entspannung führt. Dabei 
wisse sie doch genau, dass dies lediglich ein 
Trugschluss sei. Vielleicht sogar einfach nur 
das Unvermögen, sich selbst die bisher of-
fensichtlich ungenügende Willenskraft ein-
gestehen zu müssen. Sie hoffe jedenfalls, in 
angespannten Situationen künftig neue 
Wege zu finden, um ihre bisherigen Ge-
wohnheiten zu durchbrechen und dabei 
neue Lösungswege aus der Sucht zu finden. 
Sport könnte ihr dabei helfen, ist sie über-
zeugt. Der nahende Sommer mit der Aus-
sicht auf schönes Wetter könnte ihr dabei in 
die Karten spielen. Und guter Dinge, einen 
weiteren Ausstiegsversuch zu starten, sei 
sie allemal.

Wir drücken ihr jedenfalls die Daumen – die 
enorme Willensarbeit wird sie hingegen 
selbst leisten müssen!Ilene Gaarthuis, Fachfrau Gesundheit i.A.

von Claudia Gorkey
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Abschied vom Arbeitsplatz
Die drei Lernenden Isabella Matos, 
Nicole Montero und Aria Müller be
finden sich mitten in ihrem Lehrab
schluss. Dieser Abschied heisst auch, 
dass hinter der nächsten Tür ein neu
es Abenteuer steht. Lassen Sie sich in 
die aktuelle Gefühlswelt der drei bal
digen Berufsfrauen mitnehmen.

Drei ganze Jahre, dreimal 365 Tage sind 
vergangen. Am 2. August 2018 kamen wir 
in unglaublicher Aufregegung an unseren 
ersten Arbeitstag ins APH Zum Park. Wir 
kannten niemanden und wussten, das ist 
der Anfang von drei Lehrjahren, in denen 
wir viel leisten und lernen dürfen. Wir wur-
den in die Teams eingeführt und entwi-
ckelten uns langsam zu einem wichtigen 
Bestandteil davon. Wir lernten, arbeiteten 
und unterstützten unseren Lehrbetrieb 
drei Jahre lang. Und jetzt sind die Lehr-
jahre fast vorbei.
Wir befassen uns nun mit dem letzten Teil 
unserer Lehrzeit und müssen für uns her-

ausfinden, was danach kommt. Einige wis-
sen es schon, andere vielleicht noch nicht 
ganz. Kurz gesagt: Es ist das Ende einer 
Ära. Wenn wir einzeln darüber nachden-
ken, was in diesen Jahren passiert ist und 
wie wir uns weiterentwickelt haben, so 
gibt es dennoch eine Gemeinsamkeit. Un-
ser aller Leben hat sich nämlich stark ver-
ändert. Es ist komisch darüber nachzu-
denken, dass wir jetzt bald keine Auszubil-
denden mehr sind und teilweise auch 
einen anderen Arbeitsort suchen oder 
auch ein komplett neues Kapitel aufschla-
gen. Wir verlassen unser Team «Zum Park» 
und es beginnt der Ernst des Lebens, wohl 
noch eine Spur ernster als vor ein paar 
Jahren.

Aber im Grossen und Ganzen waren es 
rückblickend drei unbeschreibliche Jahre 
und wir wollen unseren Teams sowie dem 
APH Zum Park ein grosses Dankeschön 
aussprechen. Danke für die Unterstützung 
und für die schönen Momente hier. 

Danke für die Möglichkeit, ein Teil des Zum 
Parks zu sein und dabei mitzuhelfen, den 
Bewohnerinnen und Bewohnern einen 
schönen Alltag zu gewährleisten. Jeder 
einzelne von uns ist aus sich heraus- 
gewachsen, wurde zu einem tragenden 
Pfeiler des Teams und auch zu einer Fach-
person, die besonders grosse Verantwor-
tung übernimmt, täglich für die Bewohne-
rinnen und Bewohner da ist und zu deren 
Wohl beiträgt.

Es ist seltsam, diesem Kapitel jetzt den 
Rücken zuzudrehen und Abschied neh-
men zu müssen. Aber es ist auch ein sehr 
schönes Gefühl, etwas erreicht zu haben, 
einen Schritt weitergekommen zu sein 
und neue Türen für die Zukunft aufgesto-
ssen zu haben. In diesem Sinne sagen wir 
«Goodbye» und bedanken uns bei unseren 
Berufsbildnern, bei Frau Dreier, bei den 
Teams, bei Frau Wyss und bei Herrn Brun-
ner. Vielen Dank, Zum Park!

Raus aus der Schule, hinein in die Arbeitswelt

Mögen Sie sich noch an den letzten 
Schultag erinnern? Wir wagen zu be-
haupten, dass der letzte Schultag des 
Grossteils unserer Leserschaft wohl be-
reits einige Jahrzehnte zurückliegt. Der 
Wechsel von Schule in die Arbeitswelt ist 
ein grosser Schritt im Leben eines jeden 
von uns. Man verdient sein eigenes Geld, 
muss die Transformation von Theorie zur 
Praxis meistern und dabei ist man täglich 
mit neuen Situationen konfrontiert. Der 
schulische Teil der Lehre bringt wohl zu 
Beginn keine allzu grossen Veränderun-
gen und unterscheidet sich nur wenig 
von der bisherigen Schulzeit. Allerdings 
wird schnell klar, dass die Noten im Ver-
lauf der Lehre einen grossen Einfluss auf 
den Lehrabschluss haben werden. Nebst 
den praktischen und schulischen Lehrab-
schlussprüfungen zählen auch die schu-
lischen Leistungen als so genannte Vor-
note für den Abschluss. 

Der Wechsel zu einem berufstätigen jungen 
Menschen ist wohl für viele mit Neugier, 
aber auch grossem Respekt verbunden. 

Wir haben deshalb Simea Gerber, eine 
unserer Lernenden, die im August 2021 
ihre Ausbuldung bei uns im APH Zum 
Park startet, befragt.

Ich werde die Schulzeit in guter Erin
nerung halten und sie sicher auch 
manchmal vermissen. Die letzten Wo
chen geniesse ich noch, bevor ich in 
die Arbeitswelt einsteige. Ich freue 
mich sehr auf die Lehre im Altersheim 
Zum Park und einen neuen Lebensab
schnitt. Hoffentlich kann ich viel erle
ben und Neues lernen. Bis bald.

Simea Gerber startet mit fünf weiteren jun-

gen Menschen diesen August ihre Ausbil-

dung in unserer Institution.

Wir freuen uns auf Sie und 
wünschen eine schöne ver-

bleibende Schulzeit.

Von oben nach unten: Isabella Matos, Nicole 

Montero und Aria Müller.
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Das Ende einer politischen Ungleichheit von Claudia Gorkey

Im Februar 1971 stimmten die Schwei 
zer Männer an der Urne der Verfas
sungsänderung zu, dass künftig alle 
Schweizerinnen und Schweizer die 
gleichen politischen Rechte haben, 
unabhängig vom Geschlecht. Wir ha
ben für Sie die Etappen dieses langen 
Weges hin zur Einführung des Stimm 
und Wahlrechts für Frauen in der 
Schweiz zusammengefasst:

1848: Die neue Bundesverfassung be-
schenkt die Schweiz mit einem allgemei-
nen und direkten Stimm- und Wahlrecht. 
Allen Schweizern? Nein, Frauen sind da-
mit nicht gemeint.

1868: Zürcher Frauen wagen den ersten 
Vorstoss, das Stimmrecht für Frauen ein-
zuführen. Sie sind die ersten Personen, 
die in der Schweiz das aktive und passive 
Wahlrecht verlangen. Sie scheitern je-
doch.

1886: Unter der Führung der Frauen-
rechtlerin Marie Goegg-Pouchoulin ma-
chen 139 Frauen das erste Mal vom Peti-
tionsrecht Gebrauch.

1890: Die ab den 1880er-Jahren lokalen 
Arbeiterinnenverbände, die sich 1890 
zum Schweizer Arbeiterinnenverband zu-
sammenschliessen, fordern erstmals 
1983 das Stimm- und Wahlrecht für 
Frauen.

1904: Als erste Partei der Schweiz nimmt 
die SP (Sozialdemokratische Partei der 
Schweiz) die Forderung nach Einführung 
des schweizweiten Frauenstimmrechts in 
ihr Parteiprogramm auf. Im selben Jahr 
verlangt die SP im St.Galler Grossen Rat 
das kantonale Frauenstimmrecht – leider 
ohne Erfolg.

1909: Die Schweizerinnen organisieren 
sich in Frauenvereinen. Diese sind jeweils 

entweder für oder gegen das Frauen-
stimmrecht. Ja, es gab tatsächlich Frauen, 
die sich gegen das Stimmrecht ausspra-
chen.

1914–1918: Während des Ersten Welt-
krieges kommt die Bewegung ins Sto-
cken. Weil es zu diesem Zeitpunkt noch 
keine Sozialversicherungen gibt, leisten 
die Frauenverbände unter anderem die 
gesamte Sozialfürsorge.

1915: Noch während des Ersten Weltkrie-
ges werden im Nationalrat zwei Motionen 
für das eidgenössische Frauenstimm- und 
-wahlrecht eingereicht. Von den Räten 
werden diese als Postulate 1919 an den 
Bundesrat überwiesen. Der Bundesrat 
schenkt diesen jedoch keine Beachtung. 
Die Postulate «verstauben».

1919–1921: In einigen Kantonen kommt 
es zur Abstimmung über das Frauen-
stimmrecht, die jedoch alle mit einer Ab-
lehnung enden.

1923: Eine Gruppe von Bernerinnen reicht 
eine staatsrechtliche Beschwerde ein. Un-
ter Berufung auf das Gewohnheitsrecht 
wird sie jedoch vom Bundesgericht abge-
lehnt.

1930erJahre: Mit der Wirtschaftskrise 
und einer politisch stark konservativen 
sowie faschistischen Strömung setzt sich 
ein Gesellschaftsmodell durch, welches 
die Frauen wieder an den Herd verbannt. 
Gegnerinnen des Frauenstimmrechts 
gründen entsprechende Organisationen 
wie das Aktionskomitee gegen das Frau-
enstimmrecht oder die Schweizer Liga ge-
gen das politische Frauenstimmrecht.

1957: In Unterbäch (Oberwallis) ereignet 
sich im Jahr 1957 ein zukunftsweisender 
Schritt zur Gleichberechtigung von Frau 
und Mann: Gegen den Willen der Landes-
regierung erteilt der Gemeinderat den 
Frauen ein einmaliges Stimmrecht. So 
dürfen die Unterbächerinnen als aller-
erste Frauen der Schweiz – und das 14 
Jahre vor Einführung des Frauenstimm-
rechts – abstimmen.

1958: Basel-Stadt ermächtigt seine drei 
Bürgergemeinden Basel, Bettingen und 
Riehen zur Einführung des Frauenstimm-
rechts. Am 26. Juni 1958 stimmen in Rie-
hen erstmals die Frauen auf Gemeinde-
ebene ab.

Ein Paradebeispiel für die Kampagne gegen 

das Frauenstimm- und -wahlrecht. / Quelle: 

Schweizerisches Sozialarchiv.

1959: In einer eidgenössischen Volksab-
stimmung wird die Einführung des Frau-
enstimm- und -wahlrechts erneut abge-
lehnt.

1959–1971: Trotz Misserfolg auf eidge-
nössischer Ebene können auf kantonaler 
Ebene Erfolge verzeichnet werden: Am 
1. Februar 1959 nimmt der Kanton Waadt 
als erster das Frauenstimmrecht an. Es 
folgen die Kantone Neuenburg, Genf, 
 Basel-Stadt, Basel-Landschaft und das 
Tessin. In den 70er-Jahren folgen die Kan-
tone Wallis, Luzern und Zürich.

1968: Der Bundesrat will die Europäische 
Menschenrechtskonvention unter Vorbe-
halt zu den politischen Rechten von 
Frauen unterzeichnen. Die Proteste las-
sen nicht lange auf sich warten und der 
Druck steigt.

1969: Am «Marsch auf Bern» nehmen 
5000 Frauen und Männer teil und de-
monstrieren vor dem Bundeshaus für das 
Frauenstimmrecht.

Der Protestzug ist auf dem Bundeshausplatz 

angekommen. / Quelle: Keystone, Joe Widmer.

1971: Der Bundesrat entschliesst sich, 
mit einer neuen Volksentscheidung Klar-
heit zu schaffen. Nach einem mehr als 
100 Jahre andauernden Kampf der Frau-
enbewegung erhalten die Schweizer 
Frauen am 7. Februar 1971 endlich das 
Stimm- und Wahlrecht. Infolge der Ab-
stimmung wird der Artikel 74 der Bundes-
verfassung vom 29. Mai 1874 angepasst. 
Dank diesem Sieg können sich die 
Schweizerinnen nun auch ins Bundespar-
lament wählen lassen.

1991: Der Kanton Appenzell-Innerrhoden 
führt erst nach einem Bundesgerichtsent-
scheid das kantonale Abstimmungsrecht 
für Frauen ein. Ein überlanger Abschied 
von der politischen Diskriminierung von 
Frauen findet damit endlich zu einem 
glücklichen Ende.
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Nehmen Sie Abschied von den Einschränkungen und freuen Sie sich mit uns auf Lockerungen, 

beispielsweise, wenn wir Sie wieder in unserem Restaurant begrüssen dürfen. Über die Locke-

rungsschritte informieren wir auf unserer Homepage: 
www.zumpark.ch 

Abschied – treuer Begleiter von der Wiege bis zur Bahre
Wenn wir diesen Gedanken biolo
gisch etwas genauer unter die Lupe 
nehmen, so gibt es bereits bei der 
menschlichen Entwicklung im Mutter
leib verschiedenste Strukturen sowie 
unzählige Zellen, von denen wir uns 
alle schon nach kurzer Zeit wieder 
verabschiedet haben, um Neuem die 
Tür zu öffnen. Sich zu verabschieden 
ist somit völlig natürlich. Wohl dem, 
der diese Kunst beherrscht!

Um es dabei zur Meisterschaft zu bringen, 
hilft es gewiss, den Abschied erst einmal 
anzunehmen. Eine besonders kluge Ein-
stellung vor allem dort, wo sich etwas ein-
fach nicht mehr ändern lässt. Auch wenn 
wir fortan mit einer schmerzlichen Lücke, 
einer wehmütigen Erinnerung oder einem 
qualvollen Schmerz weiterleben müssen, 
so werden wir Menschen dabei aufgefor-
dert, die Vergänglichkeit allen Irdischen zu 
akzeptieren. Zu guter Letzt sogar den eige-
nen Tod. Je bewusster, tiefgründiger wir 
uns mit der jeweiligen Abschiedssituation 
sowohl rational als auch emotional ausei-
nandersetzen, desto eher wird es uns ge-

mäss Expertenmeinung gelingen, sich den 
weiteren Prüfungen des Lebens statt mit 
einer klaffenden Wunde mit einer abge-
heilten Narbe zu stellen. Wir sind dazu auf-
gefordert, dem, was wir hergeben müssen 
oder wollen, unsere volle Aufmerksamkeit 
zu schenken und dabei feinfühlig zu regis-
trieren, welche Gedanken und Emotionen 
bei uns aufkommen. Nicht empfehlens-
wert ist es, den Verlust einfach unter den 
Teppich zu kehren, kleinzureden oder zu 
überspielen. In den allermeisten, vielleicht 
auch in allen Fällen, wird sich derart unzu-
reichende Verarbeitung rächen und wie-
der zum Vorschein kommen. Vielleicht so-
gar im dafür denkbar dümmsten Moment.

Bleiben Sie also in Ihrem Interesse mög-
lichst achtsam. Es lohnt sich, dem abfah-
renden Zug noch eine Weile nachzuwin-
ken. Den dabei aufkommenden Gedanken 

und Emotionen die nötige Beachtung zu 
schenken. Oder den Abschied eines ge-
liebten Haustieres mit einer für die Betei-
ligten stimmigen Zeremonie zu begehen, 
einen Abschiedsbrief zu schreiben oder 
einfach einen wirklich letzten Blick auf das 
zu wagen, was nie mehr so sein wird, wie 
es einmal war. Wenn wir nicht loslassen, 
so halten wir fest. Und Festhalten bremst 
uns in vielerlei Hinsicht. Statt die neuen 
Herausforderungen möglichst aktiv im 
Hier und Jetzt mitzugestalten, kleben wir 
am Vergangenen und hindern uns weitge-
hend selbst daran, auch nach dem Loslas-
sen ein zufriedenes, selbstbestimmtes Le-
ben zu führen. Wer sich also mit der 
richtigen Einstellung verabschiedet, ver-
liert nicht, sondern gewinnt!
Hoffentlich gelingt es Ihnen, genügend 
seelische Stärke zu entwickeln, um Unab-
änderliches zu akzeptieren, statt die eige-
nen Kräfte im zermürbenden Hadern mit 
dem Schicksal zu vergeuden. Genügend 
Gelegenheiten, uns darin zu üben und 
möglichst weiterzuentwickeln, bietet das 
Leben ja allemal. Vielleicht schneller, als 
Ihnen lieb sein wird …

von Mario Koch

Weitere Abschiede sind zu vermeiden!
Sie wissen es bestimmt: Die Artenvielfalt 
ist auch bei uns bedroht und seit Jahren 
rückläufig. Punkto Schutzgebietsflächen 
sind wir gar das Schlusslicht Europas und 
35 Prozent aller bisher untersuchten Tier- 
und Pflanzenarten stehen in der Schweiz 
auf der Roten Liste. 
Höchste Zeit also, unser Möglichstes zu 
tun, um unseren Nachkommen eine mög-
lichst intakte, vielfältige Natur zu erhalten. 
Abschiede von einzelnen Tier- und Pflan-
zenarten gab es aus unserer Sicht doch 
schon viel mehr als genug. Fischsterben im Blausee. / Quelle: www.bernerzeitung.ch

von Mario Koch

«Ach ja, die Erfüllung ist ein 
Abschied von der Sehnsucht.»

Bruno Wille
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