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Park Zeitu n g
Aus aller Welt

Editorial
Erinnern Sie sich an die Zeit in den
Sechzigern, als Fliegen etwas sehr
Exklusives und nur gutbetuchten
Menschen möglich war? Oder etwa
daran, als die ersten japanischen
Autos, etwa der Marke Nissan, erst
mals unsere Strassen befuhren? Es
war eine Zeit, in der man sich mit
den Reisen, dem Kauf von Konsum
gütern oder den Neuigkeiten aus
den Nachrichten im Wesentlichen
auf das Inland konzentrierte. Die Be
deutung des Nationalstaates mit
den gut verteidigten Grenzen nach
aussen hatte eine grosse Bedeu
tung für eine nach innen gerichtete
Identität. – Die Zeit hat sich in weni
gen Jahrzehnten kollosal verändert.
Die Errungenschaften der stark fort
schreitenden Globalisierung von
heute lassen einen staunen. So sind
Flugtickets oftmals billiger als Bahn
billette. Produkte aus Asien machen
einen Grossteil der von uns konsu
mierten Güter aus, und aus den
Nachrichten erfahren wir, was ein
Tsunami ist. Ich meine, Grund genug
zu haben, mich an den Begegnun
gen mit Unbekanntem und fremden
Menschen zu freuen. Sie erweitern
den Horizont und lassen einen das
Bekannte in anderen Zusammen
hängen begreifen. Die vorliegende
Zeitung mit ihren vielfältigen The
men entführt Sie in interessante
Themen, die in Verbindung mit aller
Welt stehen. Erstaunlich auch, wie
der kleine Kosmos unseres Heims
von viel Fremdländischem durch
drungen und beeinflusst ist. Ich
wünsche Ihnen dabei unterhalt
same Lektüre.
Herzlichst
Beat Brunner, Heimleiter

Die verschiedenen Kulturen aller Erdbewohner gestalten unseren Planeten ganz schön bunt!

Eine einzige, weltweit verstreute Familie

von Mario Koch

Dank Internet ist es uns jederzeit möglich, selbst die hintersten Winkel unseres
Planeten zu besuchen. Die Erde ist zu einem überschaubaren Ort geworden,
und täglich erreichen uns Nachrichten rund um den Globus. Ermöglicht haben
dies unsere afrikanischen Vorfahren, welche sich aufmachten, die Welt zu entdecken.
Die Entwicklungsgeschichte der Homini
den, der Menschenartigen, erstreckt sich
über einige Millionen Jahre. Und einzig der
moderne Mensch, der Homo sapiens, zu
dem wir alle zählen, hat diese höchst
abenteuerliche Entwicklung überlebt.
Wir alle haben unsere Wurzeln in Afrika.
Ganz egal welche Hautfarbe wir haben,
welche Sprache wir sprechen oder zu wel
cher Volksgruppe wir uns zählen: Dies
steht unverrückbar fest. Und stammesge
schichtlich betrachtet sind wir Menschen
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Fortsetzung von Seite 1

Fremdes ist gar nicht so sehr fremd – oder
sollte uns zumindest nicht so erscheinen.
In jeder auch noch so fernen Kultur gibt es
äusserst Spannendes, Einzigartiges zu ent
decken, was leicht zu einer Bereicherung
für unser eigenes Lebens werden könnte.
Einzige Voraussetzung dafür ist, unsere
zumeist unbegründeten Ängste sowie
nicht gerechtfertigten Vorurteile für ein
mal aussen vor zu lassen und neugierig
darauf zu sein, die ganze Fülle menschli
cher Lebensformen zu ergründen. Dies
könnte unseren alltäglichen Begegnungen
sowie insbesondere unserer Freude am
Reisen nicht bloss neuen Schwung verlei
hen, sondern auch zugleich mehr zwi
schenmenschliche Tiefe erzeugen. In die
sem Sinne wünsche ich Ihnen bei Ihrer
nächsten Reise – und führe sie diese auch
nur in den wunderschönen Park vor unse
rer Haustür – viel Vergnügen sowie berei
chernde Erfahrungen beim Kennenlernen
Ihrer weitverzweigten Familie.
«Wir reisen an weit entfernte Orte, um
fasziniert die Menschen zu beobachten,
die wir daheim ignorieren.»
Dagobert D. Runes

Freiwilliger Einsatz

Wie das Tanzen sitzen lernte

von Inez Garbini

Wie ist dies möglich? Eine seltsame
Vorstellung, sitzend zu tanzen. Oder
doch nicht? Franziska SteggerdaHäring, Mitarbeiterin im Aktivierungsteam, gibt uns im Folgenden
kompetent Antwort darauf.
Der Einstieg in diese spannende Thematik
bot sich ihr während der Ausbildung zur
Tanzlehrerin für internationale Volkstänze
für Senioren. Ihre damalige Lehrerin zeigte
ihr, wie sich auch Menschen, welche nicht
mehr sicher zu Fuss unterwegs sind, tän
zerisch bewegen können. Dies war sehr
spannend für Franziska SteggerdaHäring.
Denn die Bewegung in Verbindung mit
Rhythmus und Klang ist für sie selbst eine
beseelte und beflügelnde Aktivität der
Freude, die Wohlbefinden schenkt.
In ihrem gut besuchten Angebot «Tanzen
im Sitzen» lässt sie Musik aus vergangener
Zeit sowie aus unterschiedlichen Regionen
der Welt aufleben. Dabei sollen Erinnerun
gen aus einer Zeit, in der das gepflegte
Tanzen grosse Beliebtheit genoss, wach
werden. Ihr Augenmerk legt sie dabei vor
allem auf die individuellen Bedürfnisse der
Teilnehmenden, nach denen sie später
auch die Choreographie entwickelt.

mimische Bewegungen, Gestik und Mimik,
insbesondere auffällige Augenbewegun
gen, dienen dabei der musikalischen Ge
schichtenerzählung.
Im Westen Sumatras singen und schlagen
die ausschliesslich männlichen Tänzer sit
zend den Rhythmus auf einen Bronzetel
ler, den sogenannten Dulang. Und im
GayoHochland in ZentralAceh heisst der
beliebteste Tanz «saman». Er wird nur von
Männern in einer Reihe kniend ausgeführt.
Wegen seiner schnellen Handbewegungen
wird er auch als «Tanz der tausend Hände»
gepriesen.

Therapeutischer Sitztanz
Er wird als Methode in der pädagogischen,
physio und psychotherapeutischen Arbeit
angewandt. Die Tänzer sitzen meist im
Kreis auf Stühlen, denn so kann der Körper
in seiner Gesamtheit (Körper, Seele, Geist)
eingesetzt werden. Wichtig dabei ist zu
dem, in der Gruppe Kontakte zu fördern
sowie Gemeinschaft zu leben. Handgeräte
wie Tücher, Bälle, Teller aus Karton, Holz
stäbe, Instrumente oder Wedel können da
bei zum Einsatz kommen. Konzentration,
Koordination, Reaktion, Gleichgewicht und
Alltagsbewegung werden so aktiviert, trai
niert, Selbstvertrauen gestärkt und Mus
keln entspannt.

Sie würden gerne einen Teil Ihrer Zeit für
unsere Bewohnerinnen und unsere
Bewohner einsetzen? – Dann sind Sie die
Person, die wir suchen!

Folgende Einsatzmöglichkeiten
bieten sich an:
• Spaziergänge im angrenzenden Park
areal
• Besuchsdienst für Bewohnerinnen und
Bewohner auf den Abteilungen
• Unterstützung beim Angebot Singen
Sehr gerne möchten wir Sie in einem
persönlichen Gespräch näher kennenler
nen. Gute Deutschkenntnisse sind für die
Einsätze wichtig.

Was wir Ihnen bieten:
• Weiterbildung für freiwillige Helferinnen
und freiwillige Helfer
• Jährliches Essen für freiwillige
Helferinnen und freiwillige Helfer
• Das gute Gefühl, im Dienst für andere
etwas Lebenszeit sinnvoll zu nutzen
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche
Bewerbung an die EMailAdresse:
jacqueline.saladin@zumpark.ch
Für weitere Informationen steht Ihnen
Frau Jacqueline Saladin, Bereichsleitung
Aktivierung, unter der Direktwahlnummer
061 465 62 05 sehr gerne zur Verfügung.

Franziska Steggerda-Häring.

Ursprünglich entstand die Idee des Tan
zens mit Senioren bei der aus Deutschland
stammenden Tanzlehrerin Ilse Tutt. Ihr
sind der Seniorentanz und in der Folge die
Tanzspiele, aus denen sich allmählich der
Sitztanz für nicht mehr sehr mobile ältere
Menschen entwickelte, zu verdanken. Ihre
Methode hatte bald europaweit Erfolg,
und 1983 fand in Belgien das erste inter
nationale Treffen statt. Nach und nach
fasste die Idee auch in der Schweiz Fuss.
Mittlerweile gibt es schweizweit über 30
Gruppen, welche regelmässig «Tanzen im
Sitzen» anbieten.

Beim «Tanzen im Sitzen» werden auch verschiedene Handgeräte verwendet.

Volkstanz hat bei uns in Muttenz Tradi
tion. Zusammen mit der Trachtengruppe
Muttenz fand für unsere Bewohnerinnen
und Bewohner unlängst einmal mehr ein
Erlebnis der besonderen Art statt. Erst
mals im Neubau zu Gast tanzte die Grup
pe zu heimatlichen Klängen in originalen
Basler Alltags und Sonntagstrachten.

Traditioneller Sitztanz
Diesen finden wir vor allem im südpazifi
schen Raum und in Afrika. Meist sitzen die
Teilnehmenden am Boden im Kreis. Panto

Die Trachtengruppe Muttenz in Aktion.
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Hochzeitsbräuche aus aller Welt

von Claudia Gorkey

Statistisch gesehen wird hierzulande vor allem in den Monaten Mai bis August geheiratet. Dies wird einerseits bestimmt
durch die warmen Temperaturen und andererseits aufgrund der vielen Sonnenstunden. Nachdem das Brautpaar klassischerweise bereits standesamtlich im kleinen Kreise geheiratet hat, folgt die grosse Feier mit Trauung in der Kirche,
einem anschliessenden Empfang und zuletzt dem grossen Essen mit Freunden und Verwandten sowie den bei uns
dazugehörenden Spielen. Werfen wir doch einmal einen Blick über den Tellerrand hinaus und schauen uns 10 Hochzeitsbräuche aus anderen Ländern an …

1

Ewige Treue versprechen wir unseren Ehe
partnern vor Gott, der Familie und den
Hochzeitsgästen. In Dänemark allerdings
ist es üblich, dass die Braut und der Bräu
tigam von allen Hochzeitsgästen geküsst
werden dürfen, allerdings nur so lange,
wie einer der beiden den Raum verlässt.
Wenn also die Liebste mal wieder für eine
kurze Zeit auf die Toilette verschwindet,
haben die anderen weiblichen Gäste freie
Bahn, um den Bräutigam zu küssen.

2

Wer in Schottland ein grünes Kleid zu ei
ner Hochzeit trägt, hält sich zwar an die
Regel «Weiss gehört der Braut», verärgert
aber gleichzeitig die Waldgeister. Die Fa
belwesen rächen sich, indem sie grosses
Unglück über die Brautleute sowie die
Hochzeitsgesellschaft bringen. Elfen drü
cken ein Auge zu, wenn sich im Braut
strauss z.B. einige grüne Blätter befinden.

3

Heiraten Sie einen Inuit, wenn Sie keine
grossen Zeremonien oder eine ewig an
dauernde Hochzeitsvorbereitung mögen.
Dort gilt: Wir mögen uns, wir wollen heira
ten, also tun wir es. Das Brautpaar tauscht
ein Schmuckstück aus und die Ehe ist so
mit besiegelt. Übrigens, ist das erste Kind
noch nicht auf der Welt, kann die Ehe je
derzeit wieder aufgelöst werden. Sobald
der Nachwuchs jedoch da ist, bleiben die
Eheleute normalerweise ein Leben lang
zusammen.

4

In Indien kann es vorkommen, dass man in
einer Rangelei den einen oder anderen
blauen Fleck davonträgt. Ist dies der Fall,
so wurden dem Bräutigam womöglich die
Schuhe von den Verwandten der Braut ge
klaut. Seine Familie versucht dies aller
dings zu verhindern. Sie sehen, der Joota
ChupaiBrauch bringt viel Schwung in eine
Hochzeitsfeier.

5

In unseren Kreisen ist es üblich, dass an
einem Hochzeitsfest viel gelacht wird.
Dies beweisen auch die zahlreichen Hoch
zeitsfotos, welche in unseren Schränken
herumgeistern. In manchen Teilen Kongos
gilt Lächeln während einer Zeremonie als
Zeichen dafür, die Hochzeit nicht ernst zu
nehmen. Es herrscht also für den gesam
ten Hochzeitstag ein Verbot zu lächeln.
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6

Eine finnische Hochzeit ohne den einen
oder anderen sturzbetrunkenen Verwand
ten? Unmöglich! Die Tradition des ver
steckten Schnapses bedingt, dass der
Bräutigam und die männlichen Gäste re
gelmässig vom Vater des Bräutigams und
den Trauzeugen entführt und zu einer Fla
sche Schnaps gebracht werden.

7

Ein eher skurriler Hochzeitsbrauch wird in
Thailand vollzogen. Nach der Feier wird
das Brautpaar von der Hochzeitsgesell
schaft ins Schlafzimmer begleitet. Dort
legt sich das älteste Paar für eine kurze
Zeit ins Ehebett. Das Bett wird anschlies
send gesegnet und besonders präpariert.
Reis, Münzen, Sesam, ein Steinstössel so
wie eine mit Regenwasser gefüllte Schüs
sel werden in das Bett gelegt. Um grosses
Unglück zu vermeiden, sollen die dekora
tiven Elemente danach drei Nächte mit im
Bett bleiben.

8

Ein sehr gewöhnungsbedürftiger Hoch
zeitsbrauch findet in Kenia statt. Der
Brautvater nimmt auf einer MassaiHoch
zeit etwas Milch in den Mund und spuckt
der Braut über die Brust und auf den Kopf.
Begleitet wird dieses kuriose Ritual von
den Worten: «Möge Gott dir viele Kinder
schenken.» Auf dem Weg zum Bräutigam
darf sich die Braut nicht umschauen. Die
Massai glauben, dass sie sonst zu Stein
erstarrt.
«Die Liebe ist wie eine Reise durch ein
unbekanntes Land. Man muss den Mut
haben, alles hinter sich zu lassen, ohne
zu wissen, was vor einem liegt!»

9

Unbekannt

Wer beim Anschneiden der Torte die Hand
über der Hand des Partners hat, gilt ins
künftig als Familienoberhaupt. In Russland
hingegen teilt sich das frisch verheiratete
Ehepaar ein süsses Brot mit dem Namen
«Karavai». Beide Ehepartner müssen ver
suchen, vom grosszügig verzierten Ge
bäck das grössere Stück abzubeissen. Die
Hände dürfen dabei nicht benutzt wer
den. Wer den grösseren Mund besitzt, hat
anschliessend das Sagen in der neu zu
gründenden Familie.

10

In der Türkei ist der Polterabend für die
Frauen ein ganz besonderes Fest. Die
«Kina Gecesi» (Hennanacht) soll symbo
lisch traurig sein. Zu Beginn werden des
halb traurige Lieder gesungen. Im Verlauf
des Abends erheitert sich die Stimmung
allerdings wieder. Auch in anderen islami
schen Ländern wird die HennaZeremonie
zur Hochzeit ähnlich abgehalten.

Das Auftragen von Henna-Farbe auf die Hände der Braut. / Quelle: printplanet.de

Heiraten ohne Grenzen
Im Jahr 2016 wurden in der
Schweiz 15’118 Ehen zwischen
einem schweizerischen und ei
nem ausländischen Partner ge
schlossen – damit machen diese
einen Anteil von 36 Prozent aus.
Der administrative Aufwand vor
der Eheschliessung gleicht einem
Dschungel – vor allem, wenn der
Partner aus einem so genannten
Drittstaat stammt. Ist der künf
tige Ehepartner ein EUBürger,
gestaltet sich die Prozedur etwas
einfacher. Sind alle Vorausset
zungen erfüllt, erteilt das zustän
dige Migrationsamt eine befris
tete Kurzaufenthaltsbewilligung
zur Vorbereitung der Heirat. In
nerhalb dieser Frist muss die
Hochzeit nun erfolgen. Bei einem
Gespräch im Zivilstandsamt wird
geschaut, ob keine offensichtli
che Scheinehe vorliegt. Bei ei
nem klaren Missbrauch können
die Ehe verweigert und die Ge
suchsteller verzeigt werden. An
dernfalls erteilt das Amt die Trau
ungsermächtigung. Die Heirat
muss spätestens drei Monate
nach der Ermächtigung erfolgen.
3
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Von Affen, die Bananen schmeissen, und
schier endloser Fahrt auf hoher See

von Mario Koch

Frau Beatrice Stalder hat viel zu erzählen über ihre jahrelangen Auslandsaufenthalte erst in Sumatra und
später in Argentinien. Mit viel Humor
und in lebhafter Erinnerung sorgt sie
dafür, dass man ihr stundenlang zuhören könnte. Vielleicht knüpfen Sie
ja selbst einmal an diesen Artikel an
und erkundigen sich direkt bei der
rüstigen Bewohnerin nach der einen
oder anderen Begebenheit. Gute Unterhaltung ist garantiert!

rück und betrieb in Urdorf eine Hühner
farm. Doch der Duft der grossen weiten
Welt wurde für die inzwischen erwach
sene Bewohnerin 1955 erneut unwider
stehlich. Argentinien hiess nun das Ziel ih
rer Träume. Doch dieses Ziel musste sie
sich erst einmal mit einer 3 Wochen dau
ernden Überfahrt per Dampfschiff müh
sam erkämpfen. Und wer schon einmal
von der Seekrankheit befallen war, weiss
nur zu gut, dass nicht jede Schifffahrt
zwingend zu einer Genussfahrt wird.

Das Licht der Welt erblickte Frau Stalder
etwas abseits eines kleinen Dorfes, an
dessen Namen sie sich nicht mehr genau
erinnern kann, umgeben von tropischem
Urwald auf der indonesischen Insel Suma
tra. Denn ihr Vater kam beruflich hierher,
um als Aufseher in Diensten einer hollän
dischen Firma dafür zu sorgen, dass
grosse Teile des geschürften Goldes nicht
in den Taschen derjenigen verschwanden,
welche intensiv danach gruben.

Insgesamt verbrachte Frau Stalder 10 Jahre
in Argentinien. Genauer gesagt im Dorf
Rioja nahe der argentinischen Hauptstadt
Buenos Aires. Ihr Vater, welcher nebenher
auch als Schulpräsident tätig war, be
stellte dort 10 Hektar Land, auf welchem
insbesondere Reben sowie Olivenbäume
kultiviert wurden. Aber auch ein grosser
Gemüsegarten, ein Wassermelonenfeld,
eine Kuh sowie zahlreiche Hühner sorgten
dafür, dass die Familie sich weitgehend
autonom ernähren konnte. Und dies war
gewiss kein Luxus, lag doch die nächstge
legene Einkaufsmöglichkeit immerhin
18 km weit entfernt. Die ländliche Idylle
wurde durch zwei Pferde und einen äus
serst wachsamen Schäferhund abgerun
det.

Beatrice Stalder mit einem Andenken
an ihre Zeit in Sumatra.

Mit einem Geburtsgewicht von stattlichen
5 kg war sie gut gerüstet, um weitab von
vollgestopften Lebensmittelzentren heuti
ger Tage ihre spannende Lebensreise an
zutreten. Und bereits am ersten Lebenstag
wäre sie schon beinahe im nahe gelege
nen Fluss baden gegangen, hätte ihre
Mutter nicht interveniert und die einheimi
schen Gehilfinnen daran gehindert, dem
Neugeborenen den Begriff «fliessendes
Wasser» in den Fluten des erwähnten
Flusses eindrücklich näherzubringen.

Das Geburtshaus von B. Stalder in Fernost.

Ihre Eltern hielten vor ihrer Geburt ein an
die tropische Umgebung angepasstes
Haustier: einen kleinen Affen. Und da diese
Tiere bekanntlich mit der jeweils gelten
den Hausordnung immer wieder in Kon
flikt geraten, musste dieser kleine Affe
wieder nach draussen zügeln, um den
Wohnraum damit kindertauglicher zu ma
chen. Vielleicht war es spätere Rache da
für, dass er, als Klein Beatrice in ihrem Kin
derkörbchen friedlich unter einem
Bananenbaum lag, diese mit Bananen
schalen bewarf. Und das Perfide an sei
nem schändlichen Tun, so die Bewohnerin
mit einem Augenzwinkern heute: Die Ba
nanen frass der Schelm natürlich alle sel
ber!
Apropos Bananen: Vielleicht kann man es
mit dem frühkindlichen Erlebnis in Verbin
dung bringen, dass aus diesen tropischen
«Schlauchäpfeln» eines ihrer Lieblingsge
richte wurde. Und wem das nachfolgende
Rezept etwas gar spanisch, äh, malaysisch
daherkommt, mag durchaus annehmen,
dass vielleicht doch die eine oder andere
Banane in den Wurfgeschossen steckte …
Eine sehr reife Banane anbraten, Dosen
sardinen unter Trockenreis vom Vortag (!)
mischen, das Ganze mit einem Spiegelei
krönen, kräftig durcheinandermischen und
schliesslich kurz anbraten.
Diese gewiss vielen Leserinnen und Le
sern abenteuerlich anmutende Mischung
schmecke einfach köstlich! Und wer dabei
das Strahlen in den Augen der Bewohnerin
sieht, zweifelt keine Sekunde länger daran.
1931 kehrte die Familie in die Schweiz zu

Frau Stalder gebar in dieser Zeit vier Kin
der, von denen drei in Argentinien die
Schule besuchten, an welcher ihr Vater
wirkte. Ob dies für die Kinder eher Segen
oder Fluch bedeutete, kam dabei nicht zur
Sprache. Apropos Sprache: Natürlich
spricht Frau Stalder nach wie vor fliessend
Spanisch und sorgt bei den Besuchen ei
ner Spanisch sprechenden Bekannten da
für, dass dies wohl weiterhin so bleiben
wird.
Aufgrund einer zunehmend angespannten
politischen Lage sah sich die Familie 1965
schliesslich dazu gezwungen, ihre Zelte in
Südamerika notgedrungen abzubrechen
und die Heimreise in die Schweiz anzutre
ten. Dort angekommen …
… ach wissen Sie was? Erfragen Sie den
Rest dieser bewegten Lebensgeschichte
doch selbst. Ich gehe jetzt kochen – aber
ganz bestimmt keine ReisSardinenEier
Bananen.
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Mehr als nur Stoff
Als Frau mit einem Faible für Mode
beschäftigt mich täglich die Frage:
«Was soll ich heute anziehen?» Es
war daher naheliegend, dass ich mich
früher oder später in meiner Tätigkeit
als Redaktionsmitglied der Parkzeitung mit dem Thema Kleidung auseinandersetze. Begleiten Sie mich auf
eine Reise durch die Kleiderschränke
dieser Welt.

Geopolitisch gesehen gibt es auf der Erde
sieben Kontinente, auf welchen sich ins
gesamt 194 Staaten verteilen. Jeder Staat
wird von verschiedenen Bevölkerungs
bzw. Kulturgruppen bewohnt, wovon die
se wiederum eine unglaubliche Vielzahl
an traditioneller Bekleidung vorzuweisen
haben. Ich war erstaunt, wie weit verbrei
tet traditionelle Bekleidung ist, und bin
einmal mehr von der Vielzahl der Kulturen
fasziniert.
Während der Recherche bemerkte ich
ziemlich schnell, dass es ein Ding der Un
möglichkeit ist, auch nur einen Bruchteil
der traditionellen Trachten und Gewänder
in diesem Artikel abzubilden. Stellen Sie
sich vor: Alleine in der Schweiz gibt es be
reits über 700 verschiedene Trachten!
Traditionelle Bekleidung in Afrika ist ge
prägt von bunten Stoffen. Der grosse
Boubou zum Beispiel wird in westafri
kanischen Staaten ausschliesslich von
Männern getragen. Er wird vor allem zu
religiösen islamischen Anlässen sowie zu
Familienfeiern getragen. Die Boubous be
stehen in formeller Ausführung aus drei
Teilen: einer an den Knöcheln gebundenen
Sokoto (Hose), einem Oberteil und einem
weiten ärmellosen Übergewand. Traditio
nell werden sie aus Seidenstoff herge
stellt. Besonders reich verzierte Boubous
gelten als Statussymbol und werden in
nerhalb der Familie über Generationen
weitervererbt.

In Marokko wird die so genannte Djellaba
sowohl von Männern als auch von Frauen
getragen und ist ein langes, hemdartiges
Gewand mit einem recht engen, geraden
Schnitt sowie Gehschlitzen am Saum und
einer langen spitzen Kapuze.

Das Bild «Mann in einer Djellaba» von
Ferdinand Victor Eugène Delacroix. /
Quelle: Wikipedia

Stellen Sie sich vor, Sie gehen durch die
Strasse und ein Mann mit einem Wickel
rock aus festem Baumwollstoff kommt
Ihnen entgegen. Sie müssten bestimmt
zweimal hinschauen, weil dies in unseren
Kulturkreisen sehr selten vorkommt. Auf
der Südseeinsel Fidschi jedoch tragen die
Männer den Sulu seit der Kolonialzeit im
19. Jahrhundert. Der Sulu ist auch Teil der
Polizei oder Militäruniform auf Fidschi und
somit ein oft gesehenes Kleidungsstück.

Polizist auf Fidschi mit einem Sulu. /
Quelle: Pinterest

Der ehemalige nigerianische Präsident
Olusegun Obasanjo in einem Boubou. /
Quelle: afrolegends.com
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Nicht nur auf Fidschi tragen Männer bei
formellen Anlässen Röcke, auch in Süd
osteuropa trifft man an den einen oder
anderen folkloristischen Festen Männer
in Röcken an. Historiker vermuten, dass
die so genannte Fustanella von der klassi
schen römischen Toga abstammt. Weitere
Namensvariationen sind im Griechischen
Foustani, im Rumänischen und Türkischen
Fistan.

von Claudia Gorkey

Die Bunader werden in Norwegen bei
folkloristischen Veranstaltungen, zu fest
lichen Familienereignissen sowie am Na
tionalfeiertag am 17. Mai getragen. Je nach
Region unterscheiden sich die Bunader in
Form und Muster und werden vor allem
von Frauen getragen.

Detailaufnahme einer Fustanella. /
Quelle: holidaycheck.com

Verschieden gefertigte Bunader. /
Quelle: husflid.no

In Panama tragen Frauen die typische
Tracht mit dem klangvollen Namen Pol
lera. Angeblich ist sie das teuerste Natio
nalgewand der Welt. Eine originale Pollera
mitsamt Schmuck kostet schnell um die
250’000 Dollar.

Eine Panamaerin mit ihrer Pollera. /
Quelle: tripadvisor.com

Die Aufzählung ist, wie eingangs erwähnt,
nicht abschliessend. Eine Abhandlung
über sämtliche traditionelle Gewänder
der Welt würde wohl der BrockhausEn
zyklopädie mächtig Konkurrenz machen!
Vielleicht erlaubt es mir die Themenwahl
der Parkzeitung später, über weitere Klei
dungsstücke zu berichten. In der Zwi
schenzeit verbleibe ich mit der eingangs
gestellten Frage beschäftigt: «Was soll ich
heute anziehen?»
5
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Fremdländische Schönheiten
Nein, nun folgt kein sexistisch angehauchter Bericht über irgendeine
Miss- oder Mister-Wahl mit bis zum
Gehtnichtmehr herausgeputzten Darstellerinnen und Darstellern. Die hier
teilnehmenden Schönheiten präsentieren sich absolut natürlich mit all
ihren Makeln. Zudem kommen sie
äusserst stämmig daher. Gerne stelle
ich sie Ihnen in alphabetischer Reihenfolge kurz vor. Kommen Sie mit
auf eine botanische Reise durch den
Holderstüdeli-Park.

Atlas-Zeder (Cedrus atlantica)
Der immergrüne Nadelbaum, der bis zu 40
Meter hoch und 900 Jahre alt werden
kann, stammt aus Nordafrika (AtlasGe
birge), gehört zur Familie der Kiefernge
wächse und figuriert seit 2013 auf der Ro
ten Liste gefährdeter Pflanzenarten.
Bereits in der Antike wurde sein leicht zu
bearbeitendes Holz insbesondere für den
Schiffsbau verwendet, da es im Wasser
sehr dauerhaft ist. Und seit Mitte des
19. Jahrhunderts schmückt er bei uns als
Zierbaum manch einen Park oder Garten.

Er ist in Zentral und Westchina beheima
tet und wird in Korea, Japan, Nordamerika
und Europa als Zierbaum und als sehr
schnell wachsende Pflanze zur Holznut
zung kultiviert. Das Holz ist leicht, schwer
entflammbar und isoliert gut gegen Kälte.
Er wird gerne zu Möbeln, Surfboards,
Tischtennisschlägern oder Musikinstru
menten verarbeitet. Imposant ist seine
Fülle an rosavioletten Blüten, welche Sie
von April bis Mai wieder bewundern kön
nen. Er wurde zum Lieblingsbaum von Kai
ser Franz Joseph l., weshalb er auch als
Kaiserbaum oder KaiserPaulownia be
kannt ist.

Gewöhnlicher Trompetenbaum
(Catalpa bignonioides)

von Mario Koch

Detailaufnahme eines Ginkobaumes

Bei uns werden aus den Blättern medizini
sche Extrakte gewonnen, welche insbe
sondere bei DemenzErkrankungen zum
Einsatz kommen. Als anspruchslose und
krankheitsresistente Baumart wird Ginko
immer öfter als pflegeleichter Stadtbaum
angepflanzt.

Sumpfzypresse
(Taxodium distichum)

Gewöhnlicher Trompetenbaum

Dieser bis zu etwa 20 Metern hochwach
sende, sonnige Standorte liebende Baum
stammt ursprünglich aus den USA und
wird in Europa oft als Park oder Strassen
baum genutzt. Die Blätter sind herzförmig
und von imposanter Grösse. All seine Teile
sind leicht giftig.

Ihr natürliches Verbreitungsgebiet be
schränkt sich auf die südliche USA, Mexiko
und Guatemala. In Europa ist sie oft in
Parkanlagen zu finden. Einzelne Exem
plare der in der Regel etwa 700 Jahre alt
werdenden Baumart sind mehr als 1000
Jahre alt. Da die Baumart mächtige
Stämme ausbildet, ist sie in der Holzwirt
schaft sehr begehrt. Ihre Nadeln erinnern
an die Eibe, und ihre kupferfarbene
Herbstfärbung ist spektakulär.

Ginko (Ginkgo biloba)
Atlas-Zeder

Blauglockenbaum
(Paulownia tomentosa)

Blauglockenbaum

Der ursprünglich in China beheimatete
Baum kam um 1730 mit holländischen
Seefahrern nach Europa. Inzwischen wird
er weltweit angepflanzt. Er kann über
1000 Jahre alt und über 40 Meter hoch
werden. In Ostasien schätzt man ihn be
sonders wegen seiner essbaren Samen
oder als Tempelbaum.

Das Blatt eines Ginkobaumes

Sumpfzypresse

Tatarischer Steppen-Ahorn
(Acer tataricum)
Er kommt als Strauch oder Baum mit ei
ner Wuchshöhe von 3–5, selten von bis zu
15 Metern, in zahlreichen Varianten und/
oder Unterarten vor. Der FeuerAhorn, wie
er auch genannt wird, wächst wild unter
anderem in Rumänien, Serbien, der Ukrai
ne, Südrussland, Georgien, Armenien, der
Osttürkei, Aserbaidschan, der Mongolei,
China, Nordkorea oder Japan.
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Japanische Papierkünstlerinnen mitten unter uns

von Inez Garbini

Nur noch einige Zeit können Sie bei
uns Exponate der Ausstellung «Farbwelten» bewundern. Eine gelungene
Kombination von Bildern und uralter
Origami-Technik.

Tatarischer Steppen-Ahorn

Tulpenbaum
(Liriodendron tulipifera)
Er gehört zur Familie der Magnolienge
wächse, welche zu den ältesten Blüten
pflanzen zählen. Sie blühten bereits vor
etwa 140 Millionen Jahren zur Zeit der Di
nosaurier. Zwei Arten werden unterschie
den: Die eine stammt aus Nordamerika,
die andere aus China. Der Tulpenbaum ist
in all seinen Teilen schwach giftig, beson
ders aber sein Holz und seine Rinde. Die
beinahe rechteckigen Blätter mit den vier
Zipfeln in den Ecken sind ein gutes Erken
nungsmerkmal.

Tulpenbaum

«Der Spiegel der Natur ist der klars
te Spiegel! Ihn muss man schauen,
an ihm sich ergötzen.»
Fjodor Dostojewski
Gewiss gäbe es noch viel mehr über all
diese Schönheiten zu berichten. Doch
nun sind Sie selbst an der Reihe: Gehen
Sie doch mal auf Entdeckungsreise in den
HolderstüdeliPark und wählen Sie dabei
Ihren Lieblingsbaum. Ich bin gespannt,
ob Sie die beschriebenen Pflanzen alle
finden werden. Und falls nicht? Nicht wei
ter schlimm, freuen Sie sich dann einfach
über den schönen, bestimmt wohltuen
den Spaziergang.
Park Zeitung Nr. 2 / Oktober 2018
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Origami leitet sich von den beiden japa
nischen Begriffen «oru» für falten und
«kami» für Papier ab. Einer japanischen
Legende nach erfüllen die Götter demje
nigen einen Wunsch, der tausend Origa
miKraniche faltet. Zwar keine 1000 Krani
che, jedoch auch sehr viel gefaltet haben
vor einiger Zeit unsere Bewohnerinnen
der Kreativgruppe. Und ob der krönende
Abschluss des fleissigen Tuns für die eine
oder andere Mitwirkende ein erfüllter
Wunsch war, weiss ich nicht. Aber lassen
sie mich kurz erläutern, was es mit dem
Origami auf sich hat.
Buddhistischen Mönchen ist es zu verdan
ken, dass der Rohstoff Papier im Jahre 610
von China nach Japan gelangte. Viele Jah
re später – im 12. Jahrhundert – erlebte
die Kunst des Papierfaltens eine erste Blü
tezeit. Eine zweite folgte zwischen 1603
und 1868. Papier war ein sehr kostbares
Material, und die ganz besonders edlen
OrigamiPapierbögen blieben damals nur
für zeremonielle Faltungen vorenthalten.
Unabhängig davon entwickelte sich die
europäische Papierfaltkunst. Ihr Weg
führte von Ägypten aus über Mesopota
mien bis nach Spanien und breitete sich
dann in ganz Westeuropa aus. Zunächst
kannte man nur eine kleine Zahl traditio
neller OrigamiModelle. Der Japaner Akira
Yoshizawa entwickelte später ein System
aus einfachen Zeichnungen (Diagramme
genannt), bei welchen es sich um einfa
che, leicht verständliche Faltanleitungen
handelte. Noch heute bilden sie die Basis
für verschiedene Objekte. Moderne Ori
gamimodelle können sehr komplex sein.
Es kann mehrere Stunden dauern, um ein
derart kompliziertes Kunstwerk anzufer
tigen. Vielleicht sind die Japaner deswe
gen wahre Verpackungs und Faltkünst
ler. Selbst kleinste Geschenke werden in
Shinjuku, dem grössten Einkaufsdistrikt
Japans mit fast einem Dutzend riesiger
Kaufhäuser, mit sehr viel Hingabe kunst
voll verpackt.
Mein Leben in Japan, die Liebe zu Pa
pier und die Leuchtkraft der Seidenfar
ben liessen in mir die Idee von Falt und

Die Materialien, welche für die Kunstwerke
benutzt wurden.

Farbexperimenten für die Kreativgruppe
entstehen. Die Teilnehmenden nutzten
die OrigamiTechnik und falteten mit sehr
viel Energie sowie grosser Freude zartes
Japanpapier in kleinste Stücke, die sie
dann mit Seidenfarbe und Wasser netz
ten. Entstanden sind eindrucksvolle Mus
ter. Zu jenem Zeitpunkt war noch nicht zu
erkennen, dass die sich dabei zufällig ent
wickelnden Farbharmonien später eine
spannende Verbindung mit den Gemälden
der Malgruppe eingehen würden. Das Zu
sammenspiel der Farbklänge bildete die
Grundlage zur eingangs erwähnten Aus
stellung «Farbwelten». Und wem es nicht
möglich ist, die Kunstwerke vor Ort zu be
trachten, der findet hier Impressionen der
Vernissage.
«Tanoshisa to sayonara», viel Vergnügen
und auf Wiedersehen, liebe Leserinnen
und Leser.

«Obstschale» von H. Weller.

«Die Träumerin» von E. Reiser. Zu den Leinwandbildern, welche mit Acrylfarben gemalt
wurden, die passenden Papierkunstwerke.
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Ein multinationales Team

von Claudia Gorkey

In den hauswirtschaftlichen Bereichen Raumpflege und Wäscheversorgung arbeiten insgesamt 17 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, von welchen 13 Personen ihre Wurzeln nicht in der Schweiz haben. Für diesen Artikel meldeten sich Mitarbeiterinnen aus drei verschiedenen Nationen, um aus ihren Heimatländern zu berichten.
Portugal
Portugal ist nebst Spanien eine Nation,
welche in unserem Team stark vertreten
ist. Cecilia Vassalo, Zita Da Silva und Ana
bela Farinha erzählen von den Unterschie
den zwischen den Schweizern und den
Portugiesen, von den Traditionen, von
dem, was sie in der Schweiz vermissen,
und natürlich von ihren Lieblingsgerichten.

Unsere spanische Fraktion (v.l.n.r.): H. Sobota, P. Morales, M. Abrantes und O. Framil.

Spanien
Maria Abrantes und Pino Morales, Mitar
beiterinnen des Raumpflegeteams, stam
men ursprünglich aus Galicien. Olga Framil
aus Andalusien, genauer gesagt aus Gra
nada. Helena Sobota, welche gebürtige
Polin ist, hat insgesamt 17 Jahre in Altea
(Alicante) gelebt. Gemeinsam berichten
sie unter anderem über spanische Bräu
che und spanisches Essen.

Das Jahr endet am 31. Dezember mit einer
weiteren Tradition. Zwölf Sekunden vor
Mitternacht werden insgesamt zwölf Trau
ben (pro Sekunde eine Traube) gegessen.
Hinter jeder verspeisten Traube befindet
sich ein Wunsch, der im neuen Jahr in Er
füllung gehen wird. Eine sehr schöne,
wenn auch für Ungeübte nicht ganz sim
ple Tradition, wie ich finde.

Vermisst werden vor allem die hellen lan
gen Tage und der Strand, aber auch der
frische Fisch und das heimatliche Essen.
Am meisten jedoch wird die Familie ver
misst.
Ein traditioneller Musikstil ist der Fado. Die
Lieder handeln meist von unglücklicher
Liebe, vergangenen Zeiten oder der Sehn
sucht nach besseren Zeiten. Seinen Ur
sprung hat er in den Armenvierteln von
Lissabon, wo er zunächst in anrüchigen
Kneipen auftauchte. Der Fado wurde im
Jahr 2011 in die Liste des immateriellen
Weltkulturerbes der UNESCO aufgenom
men.

Lieblingsessen der Spanier sind Tortilla,
Paella und Empanada. Die Tortilla ist ein
spanisches Omelett aus Eiern, Kartoffeln
und Zwiebeln, welches in einer Pfanne
zubereitet wird. Die Paella, welche aus
der Region Valencia und der spanischen
Ostküste stammt, ist vor allem auch bei
den Touristen ein gern bestelltes Gericht.
Die traditionelle Paella Valenciana besteht
aus mit Safran gewürztem Reis, Gemüse
und hellem Fleisch (Huhn, Kaninchen).
Empanadas sind gefüllte Teigtaschen und
stammen ursprünglich aus der Region
Galicien.
Nach einem üppigen Mahl ist eine Verdau
ungspause gerade das Richtige. Die Siesta
wird traditionellerweise nach dem Mittag
essen gehalten und kann durchaus rund
zwei Stunden dauern. Dieser Brauch
stammt von den Bauern in den südländi
schen Regionen. Besonders im Sommer
war es zur Mittagszeit viel zu heiss, um
anstrengende Feldarbeit zu verrichten.
Man nutzt also den frühen Morgen sowie
den späten Abend, um sich ausser Haus
zu bewegen oder zu arbeiten, da es zu
diesen Zeiten deutlich kühler ist.

In Portugal ist es z.B. Gang und Gäbe, je
manden spontan zu besuchen. Die Portu
giesen vereinbaren keine Termine dafür.
Bei so einem Spontanbesuch würde ich
persönlich wohl erst fragen, ob etwas pas
siert sei oder ob ich mir einen Termin nicht
eingetragen habe. Danach würde ich mich
wohl für meine Unordnung entschuldigen
und sagen, dass ich nicht mit Besuch ge
rechnet habe …

Essenstechnisch präsentiert sich das Land
sehr vielfältig. Im Norden isst man gerne
Arroz de Cabidela. Hierbei werden Geflü
gel und Kaninchen in Blut, Wasser und Es
sig gekocht und mit Reis serviert. Im Zen
trum des Landes reicht man zum Dessert
Tigelada doce, eine gebrannte Creme. Die
Acorda (Brotsuppe) und der Carne de
Porco Alentejana (Eintopf mit Schweine
fleisch und Venusmuscheln) werden vor
allem im Süden gegessen. Pastel de Nata,
ein Blätterteigtörtchen mit Puddingfüllung,
sowie Bacalhau (getrockneter Stockfisch)
ist in ganz Portugal sehr beliebt.

Die Fotos markieren die jeweiligen Herkunftsorte (v.o.n.u.): C. Vassalo, A. Farinha,
Z. Da Silva.

Unsere Mitarbeiterin der Wäscheversor
gung Anabela Farinha macht übrigens vor
zügliche Pastéis de Nata (Plural von Pastel
de Nata)!
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Tschechien
Bleiben wir doch gleich beim Essen und
lassen uns von Tanja Chvojan, welche ihre
Wurzeln in Tschechien hat, den Appetit an
regen. Von ihr lernen wir Geschichtliches
zur Entstehung von Tschechien und ma
chen eine kurze Reise nach Prag.
Der böhmische Knödel Knedliky ist ein
speziell zubereiteter Hefekloss. In Tsche
chien wird Dunst – eine Ausmahlung, die
in der Korngrösse zwischen Mehl und
Griess liegt – dafür verwendet. Die Kned
liky isst man beispielsweise zu einem Gu
lasch mit viel Sauce. Vor der Hauptspeise
wird traditionell eine Suppe gegessen. Das
Lieblingsgericht von Tanja Chvojan ist un
ter anderem der tschechische Kartoffel
salat, bestehend aus klein geschnittenen
Kartoffeln, Essiggurken, Ei, Schinkenwür
feln, Erbsen und Zwiebeln. Dazu gibt es
eine Salatsauce mit viel Mayonnaise.

Abenteuerlust gepaart mit
Reisefreudigkeit garantiert
einen reichen Fundus spannender Erlebnisse

von Inez Garbini

Sie kennt beinahe jeden «Hübel» in der Schweiz und bereiste zusammen mit
ihrem Mann auch viele wundervolle Orte im Ausland. Unsere Bewohnerin, Frau
Elisabeth Schäublin, liess mich an zahlreichen ihrer Reiseerlebnisse auf der
Nordhalbkugel unseres Planeten teilhaben.
Sie hatte mir unlängst auf einem Ausflug
von Wanderungen in den Schweizer Ber
gen erzählt und nebenbei erwähnt, wie
sehr sie und ihr schmerzlich vermisster
Gatte das Reisen in unterschiedlichen
Weltregionen liebten. Und da dies thema
tisch genau in die nächste Ausgabe un
serer Hauszeitung passte, bat ich um ein
Interview.
Dabei staunte ich nicht schlecht, denn mir
war bislang nicht bewusst, wie überaus
gross ihr Reichtum an lebhaftesten Erin
nerungen an ferne Orte immer noch ist.

T. Chvojan

Nachdem die Habsburgmonarchie im Ers
ten Weltkrieg zerfallen war, wurde 1918
die Tschechoslowakei gegründet. Im Jahr
1993 wurde dann die Tschechoslowakei
aufgelöst und die Tschechische sowie Slo
wakische Republik als unabhängige Staa
ten ausgerufen.
Viele Jahre früher, nämlich im Jahr 1870,
bekam die Karlsbrücke ihren heutigen Na
men. Sie befindet sich im Zentrum der
tschechischen Hauptstadt Prag und ver
bindet die Altstadt mit der so genannten
Kleinseite.
An dieser Stelle bedanken wir uns herzlich
bei den acht Mitarbeiterinnen für ihre
spannenden Beiträge. Auch die anderen
Herkunftsländer der hauswirtschaftlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten
bestimmt einiges an Material für einen Ar
tikel. Oder vielleicht entlocken Sie ihnen
bei der nächsten Begegnung im Zum Park
noch selbst die eine oder andere Anek
dote zur Heimat. Nur Mut!
Park Zeitung Nr. 2 / Oktober 2018
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Nebst Begebenheiten aus Spanien, Grie
chenland und den Dolomiten schilderte
sie mir spannende Abenteuer aus Irland,
Island und Kanada. In lebhafter Erinnerung
geblieben ist ihr zum Beispiel der Ausflug
zu den WestmännerInseln am letzten Tag
ihres IslandAufenthalts. Die Inselgruppe
ist vulkanischen Ursprungs und liegt ca.
10–15 km südlich vor der isländischen
Küste. Nach einem halbstündigen Flug im
Kleinflugzeug und einer Fahrt mit dem Bus
bestaunte sie zusammen mit ihrem Mann
das gewaltige Kraterloch des «Kochtopfs».
Dieser Vulkan, in dessen riesiger Krater
öffnung ein See lag, war damals erst vor
2 Jahren das letzte Mal ausgebrochen,
und in einigen Gebieten der Region be
trugen daher die Erdtemperaturen noch
immer mehr als 300° Celsius.

Vulkanausbruch auf den Westmänner-Inseln. /
Quelle: Icelandic Times

«Auf Reisen gleichen wir einem
Film, der belichtet wird. Entwickeln
wird ihn die Erinnerung.»
Max Frisch (1911–1991)
Als sich das Wetter schlagartig veränder
te, wussten sie nicht, ob man am selben
Nachmittag auf die Hauptinsel zurückrei
sen könne. Das hätte bedeutet, den Rück
flug in die Heimat zu verpassen!
Damals gab es keine Hotels, in denen man
hätte übernachten können. Man hauste
in einfachsten Verhältnissen vergleich
bar mit einer einfachen Jugendherberge.
Während der bangen Zeit des Wartens auf
bessere Wetterverhältnisse beobachteten
sie Autos, die mit grossen Schutzblechen
ausgestattet waren. Damit fuhr man über
Stock und Stein, über kleine Flüsse und
Sümpfe entlang von Wiesen aus Moosen
und Flechten. Die meisten Blumen waren
ungewohnt kurzstielig und überragten
den kargen Boden kaum. Zum Glück blieb
das befürchtete Unwetter jedoch aus,
und die Wetterlage liess nicht bloss den
Rückflug auf die Hauptinsel, sondern tags
darauf auch den Rückflug nach Zürich zu.

Vulkane als Stromversorger
Der Vulkan Eldfell ist 215 m hoch und
liegt auf der Hauptinsel Heimaey. Sie ist
die grösste und einzige bewohnte Insel.
Die WestmännerInseln bestehen aus 14
Inseln. Im Hauptort der Inseln leben etwa
4500 Einwohner. Beim letztmaligen Aus
bruch des Vulkans 1973 wurde die Region
stark verwüstet. Der Ausbruch dauerte
von Januar bis Juni und zerstörte ca. 400
Häuser. Die Einwohner von Heimaey
wussten aus der vergangenen Tragödie
Nutzen zu ziehen. Es gibt Regionen unter
der Erde, deren Temperaturen immer
noch mehrere hundert Grad Celsius be
tragen. Diese Gebiete dienen ihnen für
die Stromerzeugung.
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Pelé, Caipirinha oder Samba kennen viele –
aber Feijoada?

von Mario Koch

Dass dieser Artikel mit Brasilien zu
tun haben dürfte, haben Sie gewiss
auf den ersten Blick richtig erkannt.
Vorgestellt wird Ihnen jedoch nicht in
erster Linie das riesige und fussballverrückte Land, sondern eine fröhliche, nicht minder fussballverrückte Mitarbeiterin mit brasilianischen
Wurzeln.
Francisca Pauli, Pflegemitarbeiterin auf
der geschützten Abteilung im Roten Haus,
ist in dem kleinen brasilianischen Dorf
Carpina geboren und aufgewachsen.
Bereits als junge Frau knüpfte sie erste
Kontakte zu ihrem heutigen Beruf, indem
sie ihre Grossmutter mehr oder weniger
rund um die Uhr betreute. Die betagte
Frau wohnt in Recife, der Hauptstadt des
im Nordosten des Landes gelegenen Bun
desstaates Pernambuco. Und wenn es ihr
die arbeitsreiche Zeit damals erlaubte, so
führte Francisca Pauli liebend gerne die
Hunde der Grossmutter an den Ufern des
Atlantiks spazieren. Noch heute sehnt sie
sich immer wieder mal nach dem Rau
schen der Wellen, dem milden, intensiv
nach Meer duftenden Klima und natürlich
nach dem zumeist gleissend strahlenden
Sonnenschein.

Francisca Pauli und ihr unverkennbares
Markenzeichen: Blumen im Haar.

«Reisen ist das Entdecken, dass alle
Unrecht haben mit dem, was sie
über andere Länder denken.»
Aldous Huxley

Die Feijoada: ein Eintopf aus Bohnen, Schweine- oder RIndfleisch und zahlreichen
weiteren Zutaten. / Quelle: guidacozinha.com.br

Im Alter von 21 Jahren erfolgte dann, ohne
irgendwelche Kenntnisse der deutschen
Sprache zu haben, die Einreise in die
Schweiz, um bei ihrer hier lebenden Tan
te für 1 Jahr als Babysitterin zu arbeiten.
Und aus dem geplanten Jahr wurde mitt
lerweile weit mehr als ein Jahrzehnt, in
dem sie heiratete, diverse Deutschkurse
besuchte und sowohl im Reinigungs als
auch im Gastronomiebereich arbeitete,
bis es sich ergab, im Pflegebereich eine
berufliche Zukunft zu suchen. Dabei kam
es zu einem Praktikumseinsatz im APH
Zum Park, welcher die Zuständigen derart
überzeugte, dass ihr sogleich die Dauer
stelle angeboten wurde, welche sie heute
noch immer mit grosser Freude erfüllt.
Manchmal vermisse sie hier zwar die
unbeschwerte Offenheit der Menschen
in Brasilien, den nahen Kontakt zu den
Angehörigen oder die genussvollen Spa
ziergänge am Ufer des Atlantiks. Doch die
sehr positiven Erfahrungen in der Schweiz
überwiegen bei weitem. Dabei erwähnt
sie spontan die verlässliche Organisation
des Gemeinwesens, die Pünktlichkeit der
Menschen und insbesondere die hohe Si
cherheit als wertvolle Bestandteile ihres
jetzigen Lebens.
Als Hobbys nennt sie das Kochen und das
Tanzen. Gute Stichworte, um hier weite
re Facetten von Francisca Pauli zu be
leuchten. Kulinarisch schätze sie bei uns
besonders Schnitzel in allen Varianten,
Raclette oder Fondue. Aber ohne ihre täg
liche Portion Bohnen werde sie dennoch

nicht glücklich! Vor allem die Feijoada, ein
traditionelles Eintopfgericht bestehend
aus Bohnen, Fleisch, geröstetem Maniok
mehl und kohlartigem Gemüse, koche sie
ganz besonders gerne und entsprechend
häufig. Und die Begeisterung für das Tan
zen stamme wohl aus der Zeit in Bra
silien, in der sie noch aktiv am Carnaval
von Recife teilnahm. Dort tanze man sehr
ausgelassen vor allem nach den Musik
stilrichtungen Frevo oder Maracatu. Beim
Frevo vollführen die Tänzer aus hockender
Grundhaltung heraus für den Betrachter
etwas skurril anmutende Verrenkungen
und dazwischen immer wieder akrobati
sche Sprünge. Dabei schwenken sie grell
bunte Schirme in den Händen, um ihr
Gleichgewicht besser halten zu können.

Das bunte Treiben beim Frevo. /
Quelle: Wikimedia Commons

Ach ja, fussballverrückt sei sie ja auch. Bei
nahe hätte ich dies ausgelassen. Aber wis
sen Sie was? Sie schätze ja die ungezwun
gene Offenheit der Menschen in Brasilien
sehr. Also befragen Sie sie doch am besten
gleich selbst dazu. Und danke für das Ab
nehmen der weiteren Schreibarbeit!
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Die Sorge um den Nachwuchs
Nicht nur in der Pflege, sondern auch in anderen Berufsfeldern wird es zunehmend schwieriger, genügend qualifiziertes
Personal auszubilden. Was der Kanton anhand eines Beispiels aus dem Pflegebereich dagegen unternimmt und wie die
pflegerische Berufsausbildung im Alters- und Pflegeheim Zum Park aktuell «vertreten» ist, erfahren Sie von der Berufsbildungsverantwortlichen, Frau Joëlle Dreier.
Der Start ins Ausbildungsjahr 2017/18
war im Bereich Pflege politisch geprägt.
Die Ausbildungspotenzialanalyse war –
und ist es noch immer – in aller Munde.
Doch um was geht es dabei genau? Ein
fach erklärt berechnet der Bund anhand
von unterschiedlichen Szenarien die po
tenzielle Entwicklung im Pflegebereich.
Dies schliesst unter anderem die Fakto
ren Krankheiten und gesellschaftlicher
Alterungsprozess ein. Am Ende wird der
aktuelle Bestand des Pflegepersonals mit
dem potenziell benötigten Fachkräfte
bedarf abgeglichen. In diesen Szenarien
kristallisiert sich seit dem Jahr 2006 ein
zentrales Problem heraus: Der Bedarf an
Pflegekräften wird massiv steigen. Im Jahr
2016 wurden gemäss gesamtschweizeri
schen Statistiken nur 56% des Bedarfs an
Fachpersonal ausgebildet. Wenn Sie nun
eins und eins addieren, wird Ihnen schnell
klar: Es muss mehr ausgebildet werden!
Und genau hier setzt die eingangs er
wähnte Ausbildungspotenzialanalyse an.
Diese rechnet aus, wie viele Lernende die
Lehrbetriebe ausbilden müssten.

Ein grosser Trend in den letzten Jahren
ist es, dass Schüler nach ihrer obliga
torischen Schulzeit vermehrt in weiter
führende Schulen eintreten. Zudem sind
Berufe mit mathematischen Schwerpunk
ten oder Schichtarbeit weniger attraktiv.
Diese Präferenzen spüren wir vor allem
bei der Rekrutierung von Kochlernenden.
Auf zwei freie Ausbildungsplätze für den
Beruf Köchin / Koch EFZ (eidgenössisches
Fähigkeitszeugnis) erhielt Joëlle Dreier im
letzten Jahr 21 Bewerbungen. Für die drei
freien Ausbildungsplätze im Bereich Pfle
ge durfte sie aus 142 Bewerbungen aus
suchen, also etwa 7mal so viel!

Umso mehr freuen wir uns, dass wir alle
Ausbildungsplätze fürs Jahr 2018 mit
jungen, motivierten Menschen besetzen
konnten.
Wir konnten nicht nur mit 5 neuen Lernen
den ins Ausbildungsjahr starten, sondern
auch mit allen unseren abschliessenden
Lernenden gemeinsam ihre bestandene
Lehrabschlussprüfung feiern. Frau Sara
Ruesch hat gar ihre Ausbildung zur Köchin
EFZ mit einer Glanznote von 5,4 beendet
und konnte somit ihren Abschluss im
Rang besonders feiern.

Das APH Zum Park bildet aktuell 8 Ler
nende im Beruf der Fachfrau / des Fach
mannes Gesundheit aus. Ziel ist es bis in
3 Jahren auf insgesamt 10 Fachpersonen
Gesundheit und 2 Assistentinnen / Assis
tenten Gesundheit aufzustocken.
Im August 2018 durften wir folgende
Lernende neu begrüssen:
Fachfrau / Fachmann Gesundheit:
Aria Müller, Davorka Klasic (Nachholbil
dung), Isabella Matos Gonçalves, Jamie
Dietz, Nicole Montero.
Koch:
Codrin Dulman, Dominik Fuchs.

Für die Reise durch ihre Ausbil
dung wünschen wir unseren Ler
nenden spannende und lehrreiche
Momente sowie viel Neues zu
entdecken.
Unseren frisch gebackenen «Be
rufsfrauen» wünschen wir auf ih
rem nächsten Reisehalt alles Gute
und ein stets gut mit Können so
wie Motivation gefülltes Gepäck.
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Legende (v.l.n.r.): Alije Durmishoska, Melanie Steiger, Doris Milicic, Lisa Garbaz und Lora Stamenov, alle Fachfrauen Gesundheit EFZ. Auf dem Bild im Bild sehen Sie Sara Ruesch, Köchin EFZ.

Zahlen lügen nicht
Die Publikation «Nationaler Versorgungsbericht für die Gesundheitsberufe
2016», herausgegeben von der Schweizerischen Konferenz der kantona
len Gesundheitsdirektorinnen und direktoren und der OdaSanté (Natio
nale DachOrganisation der Arbeitswelt Gesundheit), sagt aus:
«Das schweizerische Gesundheitswesen rekrutiert nach wie vor einen be
deutenden Anteil des Gesundheitspersonals aus dem Ausland. Der Anteil
der neu eingestellten diplomierten Pflegefachpersonen mit einem auslän
dischen Diplom belief sich zwischen 2010 und 2014 im Durchschnitt auf
40%.»
«Der vorliegende Bericht zeigt, dass die Abhängigkeit des schweizerischen
Gesundheitswesens von Mitarbeitenden mit einem im Ausland erworbe
nen Diplom auch in Zukunft hoch bleiben wird.»
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Auf den Spuren des Reisens

von Claudia Gorkey

Seit ich meine Reisen selber buche, ist das Internet omnipräsent. Dort suche ich ein Reiseziel aus, vergleiche im Internet
die Flugpreise und lasse mir auf den Buchungsportalen die besten Angebote für Hotels zeigen. Dabei kann ich mir aufgrund etlicher Bilder von anderen Urlaubern sowie Bewertungen auf zig Bewertungsportalen bereits ein Bild über das
Hotel machen. Um die Unterschiede des Reisens früher und heute aufzuzeigen, nehme ich Sie gerne auf eine persönliche
Reise mit.
Alpen zu unserem Ziel der Sehnsucht
Ich kann mich noch sehr gut an unsere Fa
ten, buchte mein Partner ein altes proven
milienurlaube in den USA erinnern. Meine
zalisches Steinhaus mitten im kleinen Dorf
«Bella Italia» gereist. Im Kofferraum mit
Eltern und ich bereisten das Land jedes
La CapelleetMasmolène. Das Haus ver
dabei ein Kanister Benzin und eine Re
Jahr für zwei bis drei Wochen, und das be
fügte weder über Internet noch über ein
serve an Kühlwasser. Nach einem Hotel
reits kurz nach meiner Geburt im Jahre
stabiles Telefonnetz und schon gar nicht
zimmer hätten wir wohl spontan vor Ort
1990. Mein Vater verbrachte jeweils Stun
über einen zuverlässig funktionierenden
geschaut oder wären in der Ferienwoh
Fernseher.
nung eines wohlhabenden Freundes oder
den mit der Reiseplanung. Zur Verfügung
Verwandten abgestiegen.
standen damals Hotelkataloge und Stras
Dank internetfähigem Smartphone und ei
senkarten. Mein Vater besass ein grosses
USABuch mit Kartenausschnitten in A3
nem ausgeliehenen Reiseführer war es
In den 50er und 60erJahren war Italien
Format. Damit rechnete er Pi mal Daumen
kein Problem, die Ferienwoche mit tollen
ein sehr beliebtes Reiseziel. Der damalige
die Gesamtstrecke aus und teilte diese
Ausflügen zu füllen. Auch Supermärkte,
Wirtschaftsaufschwung und das 1963 in
durch zwei oder drei Ferienwochen. Die
Bäckereien und sonstige Läden waren mit
Deutschland eingeführte Bundesurlaubs
Hotelbuchungen tätigte er trotz nicht sehr
tels Internet schnell gefunden. Mit dem in
gesetz brachten den Massentourismus
aussagekräftigen Bildern mittels Hotel
telligenten Navigationsgerät im Smart
endgültig ins Rollen. Nebst dem gesetzlich
katalog. Meist war lediglich der Hotelpark
vorgeschriebenen Mindesturlaub von 15
phone fuhren wir auch elegant diverse
platz mit Schild und einem Sonnenaufgang
Abkürzungen und Schleichwege, um grös
bzw. 18 Tagen führte die deutsche Metall
zu sehen. Für die Buchung musste er auf
seren Stau zu vermeiden. Wie Sie sehen,
branche 1964 Urlaubsgeld ein. Das erste
eine 0800erNummer anrufen oder reser
kann moderne Technik durchaus nützlich
Mal waren also Geld und Zeit vorhanden.
vierte die Zimmer via Fax. Wir bekamen
sein.
Der Tourismustrend trieb auch die techni
jeweils eine unendlich lange Nummer, die
sche Entwicklung voran: So präsentierte
Lufthansa im Jahr 1960 zum ersten Mal
unsere Reservation bestätigte.
die Boeing 707, welche Reisende schnell
Im Gegensatz zu dieser Zeit reisen wir
an weit entfernte Orte bringen sollte.
heute nicht nur anders, sondern planen
unsere Ferien auch bedeutend einfacher.
Die rasante Entwicklung hielt über die
Nebst den noch immer beliebten Pau
Jahrzehnte an und brachte stets neue
schalreisen, die nur nicht mehr im Reise
Möglichkeiten, Trends und Angebote auf
den Markt. Dank Billigfluglinien ist es heut
büro gebucht, sondern ganz einfach auch
im Internet zusammengestellt werden,
zutage üblich, «schnell mal übers Wochen
Eines von vielen Lavendelfeldern, welches wir
ende» nach London, Stockholm oder sogar
sind Individualreisen aktuell der grosse
in der Provence bestaunen durften. Stellen
Reisetrend. Eine Art von individuell geplan
Moskau zu reisen. Und dies oft zu einem
Sie sich diesen unverwechselbaren Duft vor.
ter Reise machte ich dieses Jahr mit mei
Preis, der günstiger ist, als mit dem Zug
Wie aber hätte unsere Reise vor 40, 50
ner Familie. Das Reiseziel Provence war
von hier nach Genf zu fahren.
Jahren ausgesehen?
schnell ausgesucht. Mein Partner und ich
Meine Familie und ich jedenfalls machen
machten uns also im Internet auf die Su
Sehr wahrscheinlich wären wir mit unse
che nach einem geeigneten Ferienhaus.
uns bereits Gedanken über die nächste
rem VW Käfer oder Opel Kadett nicht in die
Dank spezifisch einstellbaren Filtern, wie
Ferienreise. Werden es Wanderferien in
Provence, sondern nach Rimini gefahren.
Österreich? Setzen wir unsere Idee «Fünf
z.B. ob das Haus einen Pool haben soll, in
In den 50er und 60erJahren war Rimini
Städte in zehn Tagen» um oder lassen wir
einer Ferienanlage steht oder gar mit In
eines der beliebtesten Reiseziele der
uns doch von den besten Angeboten im
ternet ausgestattet ist, findet jeder Reise
Deutschen und Schweizer. Mit einer Stras
Internet leiten? Wir werden sehen. Vor
willige bald sein perfektes Feriendomizil.
senkarte bewaffnet wären wir über die
freude herrscht!
Um wirklich vom Alltagsstress abzuschal

Unsere Veranstaltungen bringen Ihnen die Welt ein Stück näher:

www.zumpark.ch/aktuell.
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