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Haben Sie das Bild auf der Frontseite schon etwas nä-
her betrachtet? Es wurde in der Projektgruppe „Die Kre-
ativen 5“ gemalt. Das Projekt startete in einer Phase der 
Corona Pandemie, als die sozialen Kontakte schwierig auf-
recht erhalten werden konnten.

Ich sehe in diesem Bild eine Landschaft mit Bäumen und 
Sträuchern im grünen Blätterkleid. Es fliessen Bäche mit 
klarem blauem Wasser, teilweise bilden sich kleine Weiher. 
Der Himmel ist blau, es scheint eine grosse Sonne mit 
wärmenden Strahlen auf die Erde.

Eine idyllische Landschaft wird uns präsentiert – doch was 
haben die vielen Schwarztöne in dieser Idylle verloren? 
Es ziehen dunkle Wolken auf und verdecken die wärmen-
de Sonne. Schwarze Vögel kreisen über den Pflanzen, wie 
Krähen, die zuweilen ganze Bäume kreischend in Besitz 
nehmen. Auch der Boden ist von schwarzen Gegenstän-
den bedeckt. Sind es auch die Krähen, oder Früchte, die 
aber nicht rot, sondern schwarz sind? Es liegt ein dunkler 
Schleier über der Landschaft, der den Blick trübt. Ebenso 
fehlen in dieser schönen Landschaft die Menschen. Oder 
sind sie vereinzelt zu erkennen, alleine und ebenfalls mit 
Schwarztönen gemalt?

Liebe Leserin, Lieber Leser, für mich ist dieses Bild ein 
Ausdruck der Seele vieler Menschen in dieser Pandemie. 
Der Blick ist verdüstert, der Zustand isoliert, die Freude 
geschwunden. Tatsächlich? Nicht ganz, denn das Dunkle 
liegt wie ein Schatten über dem Hellen der Sonne, dem 
Klaren des Himmels, dem Süssen der Früchte, dem Sin-
gen der Vögel und der Begegnung mit anderen Menschen. 
Unter diesem Schleier liegt das Ursprüngliche unversehrt 
brach. 

Wir alle sind nun gefordert, diesen dunklen Schleier zu 
lüften, die Schatten auszuleuchten, der Unversehrtheit 
und Fröhlichkeit der Dinge des Lebens zu neuer Kraft zu 
verhelfen. Ich wünsche uns allen Zuversicht und Kraft, das 
Werk anzupacken und den Schönheiten des Lebens von 
Jung und Alt Raum zu geben.

Sommerliche Grüsse

Daniel Aeschlimann
Heimleiter
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Ausgangslage
Michelle Niffenegger absolvierte die ersten zwei Jahre ih-
rer dreijährigen Ausbildung zur Aktivierungsfachfrau HF in 
der Ischimatt. Zum Abschluss dieser erlebnisreichen Zeit 
führte sie ein Projekt in der Aktivierungstherapie durch, 
das Projekt „Die Kreativen 5“. In ihrem Beitrag beschreibt 
sie uns das Berufsbild der Aktivierungsfachperson HF und 
stellt uns das von ihr initiierte Projekt vor.

Berufsbild Aktivierungsfachperson HF
Als Studierende zur Aktivierungsfachfrau HF arbeite ich 
seit August 2019 in der Ischimatt. Bevor ich näher auf 
das Thema „Die Kreativen 5“ eingehe, möchte ich Ihnen 
das Berufsbild der Aktivierungsfachperson HF vorstellen.
Die 3-jährige Ausbildung basiert auf dem Niveau einer 
höheren Fachschule. Die praktische und die theoretische 
Bildung laufen über die ganzen drei Jahre parallel und 
verteilen sich pro Woche auf drei praktische Tage in einer 
Institution und zwei theoretische Tage im medi, Zentrum 
für medizinische Bildung Bern, oder am ZAG, Zentrum für 
Ausbildung im Gesundheitswesen Winterthur. 

In der Ausbildung arbeiten wir ressourcen- und lösungsori-
entiert und stets mit dem salutogenen Ansatz. Salutogen 
bedeutet: gesundheitsfördernd, gesundheitserhaltend; 
der Blick ist auf die gesunden Anteile eines Menschen 
gerichtet. Die Arbeit als Aktivierungsfachperson HF bietet 
einen sehr breiten und abwechslungsreichen Alltag; von 
Musikgruppen, Gedächtnistraining, Gestaltungsgruppen, 
Bewegen im Sitzen bis hin zum Kochen und Backen mit 
den Bewohnerinnen und Bewohnern der Institution. Na-
türlich sind auch die administrativen Arbeiten ein wichti-
ger Bestandteil der Arbeit als Aktivierungsfachperson HF.

Die Ausbildung kann in Alters- und Pflegeheimen, Pfle-
gezentren, Tagesheimen, Geriatrieabteilungen in Spitä-
lern, psychischen Kliniken und Behindertenwohnheimen 
absolviert werden. Ein wichtiger Aspekt meiner Arbeit 
ist zum einen die aktivierende Alltagsgestaltung und 
zum anderen die Aktivierungstherapie. Zum Verständnis 
möchte ich Ihnen die Unterschiede kurz erläutern. 
 

Das Projekt „Die Kreativen 5“

Gruppenbild „Die Kreativen 5“ 
Vorne von links nach rechts: Heidy Teutsch, Linda Stucki, Elisabeth Moll, hinten Michelle Niffenegger, Kurt Ruefer  
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Das Projekt „Die Kreativen 5“

Aktivierende Alltagsgestaltung
Die Aktivierende Alltagsgestaltung kann in einer offenen 
oder halboffenen Gruppe sowie in der Einzelbegleitung 
stattfinden. Die Angebote können von der Institution 
vorgegeben werden und fallen somit von Haus zu Haus 
sehr unterschiedlich aus. Natürlich sind sie auch an den 
sehr individuellen Bedürfnissen der Bewohnerinnen und 
Bewohner der Institution angepasst und orientieren sich 
an ihren früher wie auch noch heute gelebten Interessen. 
Die aktivierende Alltagsgestaltung bietet Tagesstruktur, 
soziale Kontakte, Spass, Freude und Abwechslung im 
Alltag der Bewohnerinnen und Bewohner. Somit reichen 
die Angebote bei uns im Haus vom Gedächtnistraining, 
Backen, mis Gärtli, Malen macht Mut, Bewegen, Singen 
bis hin zur Männerrunde. Auch die Organisation von bei-
spielsweise Musik-, Spiel- oder Filmnachmittagen sowie 
Ausflügen gehört in den Bereich der aktivierenden All-
tagsgestaltung. 

Aktivierungstherapie
Die Angebote der Aktivierungstherapie richten sich an 
Bewohnerinnen und Bewohner mit einer gezielten Indi-
kation. Dies können z.B. eingeschränkte körperliche oder 
geistige Ressourcen, verminderte soziale Kontakte, Inte-
gration bei Neueintritt oder Verarbeitung biografischer 
Ereignisse sein. Die Aktivierungstherapie kann in einer 
Einzeltherapie wie auch in einer Gruppentherapie erfol-
gen. Sie ist somit ein Prozess mit einem bestimmten Ziel, 
einem ressourcen- und prozessorientierten Vorgehen, 
das über einen bestimmten zeitlichen Rahmen von 10-15 
Wochen, in der Regel einmal wöchentlich, durchgeführt 
wird. Der Prozess wird über den gesamten Zeitrahmen 
geplant, reflektiert und evaluiert. Im Fokus der Akti-
vierungstherapie stehen dabei immer die Erhaltung der 
Selbstständigkeit, Selbstbestimmung, sowie die indivi-
duell gesetzten Ziele.
Die Aktivierungstherapie zeigt sich als sehr wichtigen, 
sinnvollen und gewinnbringenden Teil einer ganzheitli-
chen Begleitung und Betreuung. Um eine ganzheitliche 
Sicht auf die Bewohnerin, den Bewohner zu gewinnen 
zeigt sich die interprofessionelle Zusammenarbeit wie 
auch situativ der Einbezug der Angehörigen als zentral. 
Somit kann die Bewohnerin, der Bewohner bestmöglich 
unterstützt und begleitet werden. 

Die Kreativen 5
Nach der Vorstellung unseres Berufsfeldes gehe ich jetzt 
näher auf die Kreativen 5 ein. Die Gruppe der Kreativen 
5 besteht aus drei Bewohnerinnen und einem Bewohner 
und mir als Leitung. Als Studierende zur Aktivierungs-
fachfrau HF ist es meine Aufgabe, in der zweiten Ausbil-
dungsphase drei aktivierungstherapeutische Gruppen zu 
führen, zu dokumentieren und abzuschliessen. Die Krea-
tiven 5 waren somit die erste therapeutische Gruppe, die 
ich leiten durfte. Ich besprach mit meiner Praxisverant-
wortlichen, Denise Schraner, wie auch dem Pflegeteam, 
welche Bewohnerinnen und Bewohner eine Indikation 
für eine aktivierungstherapeutische Gruppe vorweisen. 
Da alle Bewohnerinnen und Bewohner aufgrund der Co-
vid-19 Massnahmen auf ihre sozialen Kontakte innerhalb 
und ausserhalb des Hauses verzichten mussten, kamen 
sehr viele Bewohnerinnen und Bewohner der Ischimatt in 
Frage. Dennoch mussten wir uns für vier Bewohnerinnen, 
Bewohner entscheiden. Das Fehlen an sozialen Kontak-
ten zeigte sich somit als Hauptindikation für die Gruppe 
der Kreativen 5. Ich machte mich an die Arbeit, die drei 
Bewohnerinnen und den Bewohner noch besser kennen 
zu lernen, indem ich mit den therapeutisch verbundenen 
Analysen startete. Diese dienen dazu, die Bewohnerin-

Arbeiten in der Männerrunde

Zucchetti süss-sauer Zubereitung in der Gartengruppe
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nen, den Bewohner mit all ihren Bedürfnissen, Ressour-
cen und Interessen bestmöglich zu erfassen. Nach der 
Fertigstellung der Analysen zeigte sich, dass das Mittel 
„Gestalten“ für die Teilnehmenden geeignet ist. 
Somit machte ich mir Gedanken, was ich mit der Gruppe 
der Kreativen 5 genau erreichen will. Dabei zeigte sich 
ein Ziel für den gesamten therapeutischen Prozess, so-
wie Teilziele für die Anfangsphase, Arbeitsphase und Ab-
schlussphase. 

Worum es ging
Die Bewohnerinnen und der Bewohner erhielten die Mög-
lichkeit, eine dafür vorgesehene Wand in der Ischimatt 
zu gestalten. Zum Voraus machte ich mir als Leitung der 
Gruppe Gedanken, wie das Ganze genau aussehen könn-
te. Als Fundament habe ich die Grundsätze des Leitbildes 
der Ischimatt gewählt, welche die Teilnehmenden mit ih-
ren Kunstwerken gestalterisch ausschmückten. 
Die Gruppe traf sich immer am Montagnachmittag von 
14:30 bis 15:30 Uhr. Die Kreativen 5 arbeiteten in den 
Stunden immer sehr konzentriert wie auch zielorientiert. 
Aber auch der Humor aller vier Teilnehmenden hatte ei-
nen grossen Stellenwert in den Stunden. Somit umrahm-
ten lustige Gespräche und Sprüche das Zusammensein.  
Auch die Mundartgeschichten, die ich jeweils zu Beginn 
der Stunde vorlas, weckten lustige Erinnerungen, von de-
nen die Gruppe gerne erzählte.

Was wurde erreicht, welche Gedanken waren leitend?
• Gesellschaft erleben
• Selbstwirksamkeit erleben
• Das Erkennen von vorhandenen gestalterischen Res-

sourcen 
• Sich einbringen
• Erlernen von neuen gestalterischen Fähigkeiten
• Sich austauschen
• Abwechslung im Alltag erhalten
• Anerkennung für das eigene Tun
• Entspannung im gestalterischen Prozess

Dies waren die wesentlichen Pfeiler des aktivierungsthe-
rapeutischen Prozesses, welche von den drei Bewohne-
rinnen und dem Bewohner in der Gruppe erlebt werden 
konnten.

Abschluss des Projekts

Als Abschluss des aktivierungstherapeutischen Prozes-
ses bereitete ich für die Kreativen 5 einen Apéro vor. Die 
fertiggestellte Wandgestaltung wurde an einem ehren-
vollen Platz aufgehängt. Vor dem Kunstwerk wurde ein 
Sofa aufgestellt und ich habe die Teilnehmenden in Emp-
fang genommen. Im Hintergrund wurde das Ganze mit 
klassischer Musik untermalt. Wir unterhielten uns über 
die vergangenen Wochen und das fertige Resultat, das 
zustande kam. Auch der Heimleiter Daniel Aeschlimann, 
und die Pflegedienstleitung Sandra Manz kamen vorbei, 
um das Werk zu betrachten und den Künstlerinnen und 
dem Künstler das verdiente Lob und den Respekt zu ih-
rem Tun entgegenzubringen. Die Vier überreichten mir 
als Leitung eine Karte, auf welcher alle persönlich unter-
schrieben hatten. Auf der Karte stand geschrieben, wie 
sie die vergangenen Wochen empfunden hatten und ein 
grosses Dankeschön wurde ausgesprochen. 
Zwei Personen überreichten mir noch ihre persönlichen 
Gedanken der vergangenen Wochen. Sie finden sie auf 
der nächsten Seite abgedruckt. 
Diese schönen Worte und Gedanken und die damit ver-
bundene Anerkennung sind wohl das schönste Lob, das 
ich mir als Leitung vorstellen kann. Es motiviert und be-
geistert mich, den Beruf Tag für Tag zu leben und die 
Menschen durch die Aktivierungstherapie sowie die ak-
tivierende Alltagsgestaltung zu begeistern. Danke für die 
vielen schönen Erinnerungen, die ich durch die Gruppe 
der Kreativen 5 mitnehmen kann und die mich noch lange 
in meinem Beruf begleiten werden. 

Im Juli 2021, Michelle Niffenegger

Das Projekt „Die Kreativen 5“
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Rückmeldungen einer Teilnehmerin und eines Teilnehmers

Als man mich fragte, ob ich bei einer Aktivierung mit Mi-
chelle dabei sein wolle, sagte ich spontan zu. Diese Akti-
vierung wurde „mega cool“!
Als Auftakt zu den jeweils 11/2 Stunden Zusammensein las 
Michelle zur Einstimmung eine Dialekt-Kurzgeschichte vor, 
die uns zum Schmunzeln und Nachdenken brachte. 
Anschliessend durften wir unsere Kreativität unter Beweis 
stellen mit Malen, Zeichnen, Ausschneiden, Kleben usw. 
Wir waren so eifrig bei der Sache, dass es mäuschenstill 
war im Zimmer. Michelle half mit Beraten, Zuhören, Er-
klären, Animieren. Sie ging auf jede Bewohnerin, jeden 
Bewohner individuell zu und unterstützte ihre Ideen. Das 
fertige „oeuvre“ war jeweils erstaunlich gut. Ich finde es 
sehr schade, dass diese Stunden nun vorbei sind. Danke 
Michelle, für die angenehme, kreative, gemeinsame Zeit 
und ich wünsche ihr von Herzen alles Gute für die weitere 
Ausbildung. 

Heidy Teutsch von den „Kreativen 5“

Vor einiger Zeit wurden wir angefragt, ob wir bei einer 
Gruppe „Die Kreativen 5“ mitwirken möchten. Ein wenig 
skeptisch, aber zugleich neugierig haben wir uns ent-
schlossen, bei der Gestaltung von den unbekannten „Wer-
ken“ mitzuwirken.
Unsere Bedenken sind sofort verflogen, als uns die Team-
Leiterin Michelle empfing. Mit ihrem offenen und fröhli-
chen Wesen hat sie unsere Kreativität richtig beflügelt. 
Wir durften für uns völlig neue Techniken beim Malen und 
Gestalten kennen lernen. Das Ergebnis hat uns oft positiv 
überrascht und uns für neue Ideen motiviert. Für uns alle 
war das eine neue Erfahrung. Wir durften lehrreiche und 
zugleich unterhaltsame Momente geniessen. Bald einmal 
warteten wir mit Spannung auf diese Kreativ-Nachmittage. 
In diesen eher eintönigen Coronatagen war das für uns ein 
richtiger Aufsteller.
Nun betrachten wir mit Freude unser kleines „Kunstwerk“, 
das mit Hilfe unserer Lehrerin entstanden ist. Noch lange 
werden wir uns an diese Wochen erinnern. 
Vielen Dank.

Kurt Ruefer

Das Projekt „Die Kreativen 5“
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Musiknachmittag mit Stigelos

Jupi! Heute Nachmittag ist „Jödele, Bödele, Luschtigsy“ 
angesagt! Nach der langen Zeit des „Eingesperrtseins“ 
freute ich mich riesig auf diese Abwechslung. Und es wur-
de fröhlich. Die Musik war „lüpfig“, man konnte mitsin-
gen, schunkeln usw. Die Bewohnenden waren zahlreich 

erschienen, lachten, genossen die Musik und applaudier-
ten eifrig. Als ich noch zum Tanzen aufgefordert wurde, 
war die Welt wieder etwas besser und fröhlicher und das 
Leben in der Ischimatt normalisierte sich. 
Heidy Teutsch

1� August-Feier mit Aurora
Am 1. August wurden wir schon beim Frühstück mit Sets 
und Servietten mit Schweizerkreuz empfangen und so an 
den Schweizer Bundesfeiertag erinnert. Am Mittag gab 
es Bratwurst vom Grill mit verschiedenen Salaten und 
ein ganz spezielles Dessert, wie ihr auf dem Foto sehen 
könnt. Sogar den Blumentopf konnte man essen, er war 
aus Schokolade! Am Nachmittag unterhielt uns die Hand-
harmonikagruppe Aurora mit rassiger Musik. 
Am Abend wurden wir, wie auch schon am Nachmittag 
mit Knallkörpern und Raketen konfrontiert. Dabei gab es 
wunderschöne Bilder zu sehen. Dies dauerte bis spät in 
die Nacht hinein.
Elsa Zimmermann 

Bewohner-Aktivitäten
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Bewohner-Aktivitäten / Mitarbeitende

Mira der Therapiehund kommt wieder
Nach langem Unterbruch konnte Mira, der Therapie-
hund von Iris Minder, wieder ins Haus kommen. Die 
Bewohner*innen freuten sich riesig 

Ausbildung
Diesen Sommer haben fünf Personen ihre Ausbildung in 
der Ischimatt erfolgreich abgeschlossen. 

Von links nach rechts: André Schneeberger, Assistent Ge-
sundheit und Soziales; Michaela Gehri, Fachfrau Gesund-
heit EFZ; Nigila Premathas, Assistentin Gesundheit und 
Soziales; Kaleb Yeabyo, Küchenangestellter EBA; Tamara 
Wüthrich, Fachfrau Hauswirtschaft EFZ. 

Wiederum fand die Diplomübergabe an die Lehrab-
gänger*innen im familiären Rahmen in der Ischimatt 
statt. Feierlich wurde jedem sein Abschlussdokument mit 
einer weissen Rose und einem persönlichen Geschenk 
übergeben. Danach verweilten die Anwesenden noch 
zum leckeren Apéro im Foyer der Ischimatt. 
Wir gratulieren den jungen Menschen zu ihrem Erfolg und 
freuen uns sehr, dass vier Personen weiterhin in unserem 
Betrieb weiterarbeiten werden. Ein grosser Dank gebührt 
den verschiedenen Ausbildnerinnen und Ausbildner, die 
auch Mitverantwortung bei der Erreichung dieses Meilen-
steins tragen. 

Am 1. August haben 7 Personen ihre Ausbildung in der 
Ischimatt begonnen. Dies sind: Julia Stuber, Aktivierungs-
fachfrau HF in Ausbildung; Claudia Hug, FaGe Nachholbil-
dung; Arabi Lingendran, Nigila Premathas und Fabienne 
Schmitter, Lernende FaGe; Anna Lüthy und Fabian Rüegg, 
Lernende Assistent*in Gesundheit und Soziales. 

Unsere Jubilarei

Für unsere BewohnerInnen seit 20 Jahren tätig:

Sulejmanovic Sadika – Mitarbeiterin Hausdienst

Für unsere BewohnerInnen seit 15 Jahren tätig:

Schneeberger Sandra – Co-Teamleiterin 3. Stock

Für unsere BewohnerInnen seit 5 Jahren tätig:

Iseli Beatrice – MItarbeiterin Café

Pensionierung

Stauffer Verena – Pflegehelferin

Vielen Dank für die wertvolle Arbeit und die Treue
zu unserem Betrieb!
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Ein Mitarbeiter stellt sein Hobby vor
Fabio Haefelin, Kochlehrling im 3. Ausbildungsjahr hat 
ein ausgefallenes Hobby. Er züchtet Bonsais. Bonsai ist 
japanisch und heisst übersetzt „Gepflanzt in einer Scha-
le“. Seinen Ursprung hat diese Art Bäume zu pflanzen in 
China. Die Japaner haben diese Pflanzart dann übernom-
men und bekannt gemacht. 

Nun zurück zu Fabio Haefelin. Zum ersten Mal in Kontakt 
kam er mit Bonsais als zirka achtjähriger Junge bei einem 
Besuch bei Bekannten. Aus familiären Gründen mussten 
diese Bekannten ihre Sammlung von zirka 25 Bonsais ab-
geben. Der Vater von Fabio übernahm diese ohne grosse 
Vorkenntnisse und stellte die Pflanzen bei sich in den 
Garten. Die kleinen Bäume faszinierten ihn und so eig-
nete er sich immer mehr Wissen an über Bonsai. Bald 
interessierte sich auch Fabio für die kleinen Bäume und 
es wurde ein „Vater-Sohn-Hobby“ daraus.
Prinzipiell ist jeder Baum, der in einer Schale wächst, ein 
Bonsai. Durch die Enge der Schale können sich die Wur-
zeln nicht ausbreiten und der Baum bleibt klein. Bonsais 

brauchen täglich Wasser, da die Schale schnell austrock-
net. Staunässe ertragen sie aber nicht, deshalb ist es 
wichtig, dass die Schalen Ablauflöcher haben. Wenn sie 
überhaupt Dünger brauchen, dann tut es ein handels-
üblicher Pflanzendünger. Nur der Eibisch braucht einen 
Eisendünger, damit die Blätter nicht gelb werden.
Je nach Baumart kann der Bonsai im Winter draussen blei-
ben. Empfindlichere Arten überwintern bei Fabio Haefelin 
in der Garage. Grundsätzlich eignet sich jede Baumart als 
Bonsai. Gefragt sind auch asiatische Baumarten. Bonsais 
kann man auch formen, sei es durch gezieltes Schneiden, 
oder man kann die noch jungen Äste durch Drähte in 
die gewünschte Form bringen. Dies gelingt jedoch nur, 
solange diese noch weich sind. Je nach Grösse, Alter, Art 
der Schale und Baumart werden Bonsais sehr teuer ge-
handelt. Das geht bis zu mehreren tausend Franken. Für 
Fabio Haefelin steht dies jedoch nicht im Vordergrund. Er 
verkauft nur gelegentlich an Bekannte oder via Internet.
Inzwischen stehen bei Fabio Häfelin zu Hause zirka 60 
Bonsais. Er liebt es, zu sehen wie sie (langsam) wachsen 
und gedeihen. Es macht ihm nichts aus, sie bei Bedarf 
täglich zu wässern oder auch mal Laub zu wischen. Die 
Bäume strahlen eine Ruhe aus, die er braucht, um sich 
vom hektischen Alltag in der Küche oder der Berufsschu-
le zu entspannen.

Das Interview führte Janine Mägli-Wyss

Unsere Mitarbeitenden
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Eine Bewohnerin erzählt aus ihrem Leben� 
Ich wuchs als neunmonatiges Baby bis zum siebzehnten 
Lebensjahr bei meiner Grossmutter auf einem Bauernhof 
in Norditalien auf. Nicht weil ich keine Familie mehr ge-
habt hätte, nein, aber diese war einfach zu gross, um 
sich auch noch um mich zu kümmern. Ich hatte sechs 
Geschwister. Wir waren vier Mädchen und drei Jungen.
Mit meinen Geschwistern und meinem Vater hatte ich viel 
und regelmässig Kontakt.
Ich musste viel und hart arbeiten in meinem Leben. Als 
Kind melkte ich unsere dreizehn Kühe. Danach musste 
ich jeweils mit dem Milchbidon auf dem Rücken zur Kä-
serei zu meinem Vater laufen. Einmal, als ich gerade auf 
dem Weg in die Käserei war, kam mir ein Mann in einem 
langen, grauen, Mantel entgegen. Er nahm mir das Bi-
don vom Rücken weg und tauchte mit dem Arm bis zum 
Oberarm in die Milch, als suche er etwas. Dann liess er 
mich einfach stehen. Mit grosser Mühe probierte ich das 
schwere Bidon wieder auf den Rücken zu nehmen. Da 
kam zum Glück ein Velofahrer vorbei und half mir, das 
Bidon in die Käserei zu bringen.
Wegen der vielen Arbeit auf dem Bauernhof konnte ich 
jeweils nur im Winter die Schule besuchen. Ich ging auch 
nur bis zur 5. Klasse zur Schule.
Wir hatten während der Kriegsjahre des 2. Weltkrieges 
sehr häufig Bombenalarm, viele Flugzeuge am Himmel, 
immer mit der Angst lebend, dass eine Bombe runter-
fällt. Dann mussten wir in die Bunker runter, oder in der 
Schule unter die Tische kriechen. Einmal als wir aus der 
Schule kamen, kam uns ein Mann mit einem Gewehr ent-
gegen und hat einen anderen Mann, vor unseren Augen, 
erschossen. Ich sah das viele Blut. Der Lehrer rief uns 
dann zurück, und wir mussten in der Schule warten bis 
die Gefahr vorüber war.
Ich erlebte wie Männer der SS in unser Dorf kamen und 
alle gesunden und kräftigen Männer ab sechzehn Jahren 
mitnahmen, dazu die Kühe und Schweine. Danach haben 
sie das Dorf angezündet.
Als nach längerer Zeit keine Sirenen mehr ertönten, sa-
hen wir einen Jeep-Konvoi auf der Hauptstrasse. Es wa-
ren Amerikaner. Von ihnen bekam ich meinen allerersten 
Kaugummi. Er schmeckte nach Pfefferminze. Der Mann 
gab mir eine grosse Handvoll davon.
Als Kind kletterte ich auf Tannen, machte gar Wettren-
nen, wer zuerst nach oben klettern kann. Ich trug natür-
lich ein Röckli. Man kann sich vorstellen wie meine Beine, 
vor allem die Oberschenkelinnenseiten, aufgeschürft und 
blutig waren von der Kletterei.
Mit vierzehn Jahren fing ich an, Zigaretten zu rauchen. 
Mein damaliger Schatz war drei Jahre älter als ich. Bevor 

er arbeiten ging, liess er mir immer ein paar Zigaretten 
da, da ich ja kein Geld hatte. Meine Grossmutter rauchte 
übrigens Pfeife und Zigarre.
Als meine jüngere Schwester acht Jahre alt war, erkrank-
te sie an Hirnhautentzündung. Sie hatte 40 Grad Fieber, 
war nicht ansprechbar und man hatte sie schon aufgege-
ben. Mein Vater holte Wasser aus der Quelle, die neben 
der Kapelle von Sankt Antonio floss und legte dem Mäd-
chen einen nassen Lappen auf die Augen. Auf einmal, 
wie durch ein Wunder, sagte meine Schwester: „Mama, 
ich habe Hunger.“ Sie hatte kein Fieber mehr und wurde 
gesund. Sie ist heute 82 Jahre alt.
Eines meiner schönsten Erlebnisse hatte ich in Rimini, 
da war ich siebzehn Jahre alt. Ich verbrachte drei Monate 
dort, von Juli bis September und half mit, kranke und 
schwächliche Kinder zu betreuen, die damals zur Kur ans 
Meer fuhren. Wir lebten in einem Hotel. Pro Monat ver-
diente ich 10’000 Lire, das sind heute zirka Fr. 5.60. Nach 
drei Monaten hatte ich 30’000 Lire verdient. Zu Hause 
musste ich das Geld hergeben für den Kauf einer neuen 
Kuh. Zurück bekam ich das Geld nie.
Ebenfalls mit siebzehn Jahren reiste ich in die Schweiz. 
Meine ältere Schwester arbeitete in der Rosegg in So-
lothurn in der Küche. Am Zoll wurde ich aufgehalten; 
erstens, weil ich noch minderjährig war, zweitens wur-
den das Blut und der Urin untersucht und der Körper 
geröntgt. Ich hatte auch kein Geld für ein Zugbillet. Sie 
telefonierten dann mit Solothurn. Sie versprachen das 
Geld zu schicken und so liessen sie mich einreisen. So 
kam es, dass ich in der Rosegg in der Küche arbeiten 
konnte. Von den Fr.  65.- pro Monat, die ich verdiente, 
musste ich Fr. 60.- nach Italien schicken. Ich hatte gerade 
mal Fr. 5.-  für mich. 
Ich habe in der Schweiz geheiratet und fünf Kinder be-
kommen. Ich habe zwölf Enkelkinder und sechs Urenkel-
kinder. 
Ja, ich und meine Geschwister mussten sehr hart arbeiten 
in unserm Leben, aber dennoch hatte ich, und habe ich 
noch, ein schönes Leben.

Die vielen verschiedenen Episoden aus dem Leben der Be-
wohnerin sammelte Sandra Schneeberger.

Erinnerungen
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Was erwartet Sie in der nächsten Ausgabe der Ischimatt-Zytig?

Wir berichten über... 

��� den Stiftungsrat

��� die Bildungsmesse

���� die verschiedenen Bewohner-Anlässe

... und vieles mehr.
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