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Wohlbefinden ist ein Zustand, den wir uns alle für unser 
Leben wünschen. Ein Daheim, das uns Ruhe und Frieden 
verspricht, eine Beschäftigung, die uns Motivation und 
Sinn stiftet, ein soziales Umfeld, das Freude und Aner-
kennung gibt, und das alles in Lebensumständen, die uns 
Wohlstand und Gesundheit ermöglichen.

Diese Qualitäten sind keine Selbstverständlichkeit. Ge-
rade in der heutigen Zeit haben viele Menschen kein Da-
heim mehr, weil sie wegen Krieg oder aus politischen 
Gründen auf der Flucht sind. Viele Menschen sind ohne 
Beschäftigung, weil sich der Arbeitsmarkt neu zu definie-
ren scheint und die Finanzmärkte Kopf stehen. Viele Men-
schen sind einsam, weil die Freunde und Angehörigen 
anderswo leben, oder auch gestorben sind.

Es ist dem Alters- und Pflegeheim Ischimatt ein grosses 
Anliegen, Wohlbefinden zu ermöglichen, zumindest dort, 

wohin der Einfluss reicht. Sei es im Gestalten von Räu-
men für gute Begegnungen, sei es beim Schaffen von Ar-
beitsplätzen mit hoher Sinnstiftung, auch für Menschen, 
die ihr Daheim verloren haben, oder ein neues Daheim zu 
schaffen für diejenigen, die altershalber und aus gesund-
heitlichen Gründen eine neue Heimat benötigen.

Wohl zu sein und Wohlbefinden zu ermöglichen sind hohe 
Güter, die wir achtsam wahren sollten.

Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre

Daniel Aeschlimann
Heimleiter

Liebe Leserin
Lieber Leser
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Im Alters- und Pflegeheim Ischimatt arbeiten rund 115 
Personen. Für rund ein Drittel davon ist die Schweiz nicht 
das Mutterland. Es sind viele verschiedene Staatsange-
hörigkeiten aus fast allen Kontinenten und Kulturen, die 
dadurch in der Ischimatt zusammenkommen. Es sind sehr 
viele verschiedene Hintergründe, die zu diesem vielgestal-
tigen und farbenfrohen Mix führen, viele davon mit einem 
schweren menschlichen Schicksal.
Gemeinsam ist den 115 Mitarbeitenden, dass sie sich für 
eine Sache engagieren. Sie wollen den 70 Bewohnerinnen 
und Bewohnern ein gutes und sicheres Daheim gestalten. 
Sie wollen dafür sorgen, dass die Bewohner*innen in Wür-
de und bestmöglicher Gesundheit das Alter verbringen 
können und niemand einsam sein muss.
Der aus Langendorf stammende Lars Herzog absolvierte in 
den Monaten August und September seinen Zivildienst als 
Mitarbeiter in der Küche. In dieser Zeit hat er nebenbei, et-
liche Interviews mit Mitarbeiter*innen mit Migrationshin-
tergrund geführt. Gerne lassen wir sie teilhaben am Bericht 
aus diesen Interviews, aus Platzgründen leicht gekürzt.
Die Geschäftsleitung dankt Lars Herzog ganz herzlich für 
die eindrücklichen Lebensbilder, die entstanden sind. 

Laima, Lernende Pflege
Gerade einmal vier Monate alt war sie, als die Koffer ge-
packt wurden und die Reise in die Schweiz begann. Die 
heute 20-jährige Italienerin und Litauerin kam damals 
aus Italien, aufgrund der Arbeit ihres Vaters, mit ihren El-
tern in die Schweiz. Heute lebt sie mit ihrer Mutter in So-
lothurn. Auch wenn keine Erinnerungen von der Zeit vor 
der Einwanderung in die Schweiz übriggeblieben sind, 
fallen ihr im Urlaub in Italien immer wieder Unterschiede 
zu den Schweizerinnen und Schweizern auf. So sei aus 
ihrer Sicht das italienische Volk um einiges offener und 
freundlicher als das Schweizer Volk.
Dass sie keine Schweizerin ist, hat sie vor allem in der 
Schule gemerkt, als sie ab und zu «die Ausländerin» ge-
nannt wurde. Dies hat sie allerdings nicht gross gestört, 
da man sich daran gewöhnt, teilt sie mir mit. Im Allgemei-
nen fühlt sie sich sehr wohl in der Schweiz, auch wenn 
sie die Schweizer-Mentalität zum Teil nicht voll und ganz 
verstehen kann. «Manchmal habe ich das Gefühl wir le-
ben um zu arbeiten und zu schlafen, damit wir am nächs-
ten Tag alle wieder arbeiten gehen können», erzählt sie 
etwas niedergeschlagen.
Am Ischimatt gefällt ihr vor allem die Offenheit der Men-
schen. Schön findet sie, dass die Herkunft keine Rolle 
spielt und Menschen aus verschiedenen Kulturen zusam-
menkommen.
Am besten an ihrer Arbeit gefällt der Lernenden zur Fach-

frau Gesundheit die Aktivierung mit den Bewohnerinnen 
und Bewohnern. Zu sehen, wie die älteren Menschen 
Freude haben, erwärme ihr Herz und mache sie selbst 
auch glücklich. Geht es den Menschen, welche sie be-
treut gut, gehe es auch ihr gut.
Wie es nach der Ausbildung im Sommer 2023 mit der 
jungen Doppelbürgerin weitergeht, steht noch etwas in 
den Sternen. 

«Nimm nicht alles und jeden so ernst. Alle Menschen sind 
gleich viel Wert und verdienen die gleichen Rechte»
Laima, 2022

Varatha, Mitarbeiterin Hauswirtschaft
Von 1983 bis 2009 hielt der Bürgerkrieg in Sri Lanka 
an. Durch diesen Krieg veränderte sich dort für viele 
Menschen das Leben auf grausame Art und Weise, so 
auch für die heute 51-jährige Varatha, welche seit ihrem 
24. Lebensjahr in der Schweiz lebt. Sie erlebte mehrere 
Bombenanschläge in ihrer Heimat, und sie denkt ungern 
an die Zeit des Leidens zurück. So sei sie umso glückli-
cher in einem Land wie der Schweiz, leben zu können. Die 
heute verheiratete Südasiatin erzählt mir, dass sie sehr 
gut von allen Menschen akzeptiert wurde und so, rasch 
in den Schweizer Alltag gefunden habe. Sobald sie die 
Berechtigung erhielt, begann sie zudem zu arbeiten, um 
sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Für sie wäre es 
sehr unbefriedigend, wenn sie von Steuergeldern Ande-
rer leben müsste, da sie gemäss eigenen Angaben, dem 
Land so etwas zurückgeben und sich so am stressigen 

Menschen aus fast allen Kontinenten arbeiten in der Ischimatt
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Schweizeralltag beteiligen möchte.
Startschwierigkeiten kannte die zweifache Mutter nicht. 
Sie hatte weder Migrationsprobleme noch Probleme eine 
Arbeit zu finden, da sie dafür gekämpft und nie aufge-
geben hat. 
Die schönste Erfahrung ihres Lebens darf sie jeden Abend 
erneut erleben, nämlich ohne Angst schlafen gehen zu 
können. Was sich für uns wie selbstverständlich anhört, 
war für sie mehrere Jahre eine Seltenheit.
Sie arbeitet seit Mitte Juli im Ischimatt. Alle seien sehr 
zuvorkommend und würden sie unterstützen. Sie fühle 
sich sehr gut integriert, als Teil des Teams und dies sei 
nicht selbstverständlich. Bis heute hat sie Schwierigkei-
ten dabei, Schweizerdeutsch zu verstehen. 
An ihrem Arbeit gefällt ihr vor allem das frühe Aufstehen, 
damit anschliessend der spätere Nachmittag für anderes 
offenbleibt. Die Aufgaben, welche sie jeden Tag ausfüh-
ren muss, gefallen ihr sehr. 
Könnte sie für eine Woche die Arbeit tauschen, so wür-
de sie fürs Café arbeiten, da sie sehr gerne Kontakt mit 
fremden Menschen pflegt. Jedoch würde sie gerne in der 
Hauswirtschaft bleiben und strebt einerseits eine Wei-
terbildung und andererseits das Erlernen des Schweizer-
deutsch an. 

«Lerne als erstes die Sprache und beteilige dich gleichzei-
tig an der Kultur des Landes.»
«Sehe, wenn möglich, immer alles positiv, denn nur so 
kannst du glücklich sein.»
Varatha, 2022

Shedup, Mitarbeiter Küche
Stellen Sie sich vor, sie laufen einen Monat lang jeden 
Tag Kilometer für Kilometer, nur um aus der eigenen Hei-
mat zu flüchten. Unvorstellbar, oder? Doch genau dies 
durchlebte der 47-jährige Shedup am eigenen Leib.
Ursprünglich stammt er aus Gava in Tibet. Eine unglaub-
liche Reise hat der Chinese mit sechs anderen Personen 
aus seiner Heimat zurückgelegt, von Tibet bis nach Ne-
pal; zu Fuss. Um zu verstehen wie hart dieser Weg ge-
wesen sein muss, hilft einem die Information, dass diese 
hindernisreiche Reise, wie er sie absolviert hat, mit dem 
Auto fast unmöglich ist. Nach rund einem Monat und 
unzähligen Kilometern kamen sie schlussendlich in Nepal 
an. Dort arbeitete er für 4 Jahre in einem Kloster und 
lernte die Religion und die Kultur kennen.
Sein Endziel sollte Nepal mit dem bekannten Himalaya-
Gebirge nicht bleiben. Denn bereits mit 13 Jahren habe er 
von der Schweiz gehört und hat im Verlauf seines Lebens 
die Entscheidung getroffen, später einmal in die Schweiz 
auszuwandern. So verbrachte er die Zeit in Nepal vor al-
lem damit, um Geld anzusparen. Mit diesem Geld konnte 
er sich einen Reisepass erstellen lassen und anschlies-
send in die Schweiz auswandern.
Die Veränderungen in Tibet waren deutlich spürbar. Oft 
hört man, wie schön, dass Tibet ist. Jedoch ist dies für 
die Menschen, die dort wohnen, oft nicht so grossartig 
wie es sich anhört. Der Krieg mache vielen zu schaffen. 
Menschenrechte existieren dort nur für Staatsoberhäup-
ter, für das Volk jedoch nicht.
Bei seiner Ankunft in der Schweiz hatte Shedup zu 
Beginn Bedenken, ob er mit der Veränderung zurecht-

Menschen aus fast allen Kontinenten arbeiten in der Ischimatt
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Menschen aus fast allen Kontinenten arbeiten in der Ischimatt

kommt. Schnell merkte er jedoch, dass seine Ängste 
komplett überflüssig waren. Die Akzeptanz der Schweizer 
sei grösstenteils sehr gut. Obwohl es ihm hier sehr gut 
gefällt, möchte er doch gerne wieder in seine Heimat zu-
rück, sobald es sicher für seine Familie ist. Grosse Mühe 
hat er vor allem mit der deutschen Sprache.
Jannick, einer der Köche erzählt mir, dass man Shedup 
einen Korb voller Karotten hinstellen kann und nach 
15  Minuten sind alle geschält. Niemand kann dies so 
schnell wie er, meint Jannick. Trotzdem ist dies nicht 
seine Lieblingsarbeit. Er trockne sehr gerne ab. Hinge-
gen sei das Putzen der Kühlschränke für ihn mit starken 
Rückenschmerzen verbunden. Aus diesem Grund erledigt 
er diese Arbeit nicht mit der gewohnten Motivation. Es 
gehöre aber auch dazu, sagt er.
Könnte er für eine Woche die Arbeiten tauschen, dann 
wohl mit einem Koch. Ihm gefällt dieser Beruf sehr. Je-
doch sei dies nur hypothetisch, da er sehr glücklich und 
zufrieden im Ischimatt und seiner Arbeit als Helfer in der 
Küche ist. 

«Sei nett zu allen Menschen, auch wenn sie Mal nicht nett 
zu dir sind»
Shedup, 2022

Kaleb, Mitarbeiter Küche
Geschichten machen Menschen einzigartig. So auch den 
jungen Mann aus Eritrea, der im Sommer 2021 mit der 
Note 5.4 die Ausbildung Koch EBA abgeschlossen hat 
und seither Vollzeit fürs Ischimatt arbeitet.
Die Geschichte, warum Kaleb überhaupt in die Schweiz 
gekommen ist, erschreckte mich sehr. Er ging mit 14 Jah-
ren, wegen einer Hochzeit, zusammen mit seinem Vater 
an die Grenze. Da glaubte man ihm dies allerdings nicht 
und hielt ihn für einen möglichen Flüchtling. Aus diesem 
Grund wurde er eingesperrt. Raus aus dem Gefängnis 
kam er nur, da sein Vater umgerechnet rund Fr. 1‘500.- 
bezahlte und so einen grossen Teil seiner Ersparnisse 
aufgab. Als er aus dem Gefängnis zurück in die Schule 
wollte, hiess es, dass sein Name aus der Klassenliste 
gestrichen worden war. «Sie dachten, ich bin gestorben 
oder geflüchtet und komme nicht mehr», erzählt er mir. 
«Das Problem daran ist, dass Eritrea die Regel hat: wer 
nicht zur Schule geht, muss für immer ins Militär.» Dies 
war für ihn keine Option. So traf er zusammen mit seiner 
Familie die Entscheidung alleine zu flüchten. 
Mit einem Schiff flüchtete er von Eritrea nach Äthiopien, 
anschliessend mit dem Auto bis in den Sudan. Weiter 
ging es nach Libyen und danach 10 Tage quer durch die 
Sahara. Im Norden der Sahara angekommen, ging es wei-

ter mit ca. 950 anderen Menschen auf einem Schiff übers 
Mittelmeer nach Sizilien. Von da aus fuhren sie mit dem 
Bus nach Rom, von Rom mit dem Zug bis nach Olten und 
von Olten nach Basel, wo er 3 Wochen im Asylzentrum 
verbrachte, bevor er nach Selzach geschickt wurde.
Auf die Frage, was er am meisten vermisst, antwortet 
er: «Einfach alles. Meine Familie und meine Freunde am 
meisten. Ich würde sie gerne wieder sehen!» Trotzdem 
sei er der Schweiz sehr dankbar. Er habe hier vor allem 
gelernt, dass man etwas aus sich machen muss. 
Als wir beginnen über das Kochen zu sprechen, strahlt er. 
Es sei nicht nur sein Beruf, sondern auch sein Hobby. Er 
liebe es, für andere zu kochen. 

«Betrachte deine Mitmenschen immer als ebenwürdig und 
schaue nicht auf sie herunter»
Kaleb, 2022

Der Bericht wurde von Lars Herzog, Zivildienstleistender,  
erstellt.
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Sommerfest 2022 «Bella Italia»

Nach langem Unterbruch öffnete das Alters- und Pflegeheim I
nellen Fest, dieses Jahr unter dem lebensfrohen Titel «Bella I
Rahmen geplant, verlor aber keineswegs an fröhlicher Gese
Das Format blieb das gleiche wie bisher mit den beliebte
Verpflegungsangebot und eingestreuten Aktivitäten, nicht zu v
gerne aufgesucht, wurde der Verkaufsstand der Aktivierun
von Kräutersalz und diversen Saucen zu verschiedenen Sir
schen Stricksachen, alles im Haus in Handarbeit hergestellt
oder kuriose Gegenstände feil, was vorallem die Sammler u
gung war wie gewohnt köstlich. Begleitet wurde die Gaum
kordeon, dezent gespielt von Jean-Luc Oberleitner. Für viel F
auch bei denen ein Lächeln ins Gesicht zaubern konnte, den
Für grosse Überraschung sorgte der Wettbewerb, der am En
1001 Korkzapfen waren im Glas und wurden von der Siegeri
Frontseite). Ein schönes Fest, das den Teilnehmenden noch l
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eim Ischimatt wieder die Tore zum traditio-
lla Italia». Es war in einem etwas kleineren 
selligkeit und farbenfroher Lebendigkeit.
bten Verkaufsständen, dem umfangreichen 
t zu vergessen der grosse Wettbewerb. Sehr 

ierung. Vielfältige Waren wurden feilgeboten, 
n Sirups bis zu Papeterie Artikeln und prakti-

ellt. Auch der Flohmarkt bot viele nützliche 
er und Nostalgiker begeisterte. Die Verpfle-
umenfreude durch südliche Klänge vom Ak-
el Freude sorgte die Clownin Kunigunde, die 
enen nicht so sehr ums Festen zumute war.

m Ende des Tages aufgelöst wurde. Genau 
erin auf den Zapfen genau erraten (siehe 
ch lange in guter Erinnerung bleiben wird!
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Wunschkonzert live
«Wenn Sie im Radio wären und Sie sich ein Lied wün-
schen könnten, welches wäre es?»
Mit dieser oder ähnlichen Fragen sowie Bildern von alten 
Musikstars machte sich das Team der Aktivierung vom 
Alters- und Pflegeheim Ischimatt im April auf zu den Be-
wohnerinnen und Bewohnern, um ihnen ihr Lieblingslied 
zu entlocken. Sehr spannend zeigten sich die folgenden 
Wochen, in welchen über 60 Liederwünsche mit dazuge-
hörigen Erinnerungen zusammenkamen.
Immer wieder wurde das Thema «Wunschkonzert» aufge-
griffen und in die einen oder anderen längst vergangenen 
Schnulzen oder Evergreens hineingehört. Eine Wand wur-
de mit Schwarzweiss-Bildern von bekannten Schlager-
stars und alten Schallplatten dekoriert und so stieg die 
Spannung auf das langersehnte Wunschkonzert live im-
mer mehr. Drei Wochen vor dem Konzerttermin erhielten 
die Künstlerinnen die Liste der, von den Bewohner*innen 
gewünschten Lieder. 
Am Nachmittag des 27. Mai 2022 war es dann endlich so 
weit. Die Sängerin und Schauspielerin Christine Lather 
aus Zürich und die Pianistin Csilla Varga fuhren mit ihren 
Instrumenten und Requisiten im APH Ischimatt ein. 

An einem Sonnenschirm-Gestänge hingen lauter Umschlä-
ge, in denen die Liederwünsche der Bewohner*innen ver-
packt waren. 
In wunderschöner Atmosphäre bei gedämpftem Licht 
wurden die Umschläge geöffnet. Nach dem Zufallsprinzip 
konnten so die Liederwünsche live gesungen und dazu-
gehörige Geschichten und Anekdoten vorgelesen werden. 
Neben «de Heiri hät es Chalb verchauft», «ich war noch 
niemals in New York» und «non, je ne regrette rien» wur-
den auch Schlager von Heintje, Peter Alexander, Vico Tor-

riani, Lis Assia und vielen anderen Stars dargeboten. 
Die Freude und Begeisterung der Bewohnerinnen und Be-
wohner war deutlich sicht- und spürbar. Bei vielen Lieder 
wurde mitgesungen und hie und da blitzte sogar eine 
Träne auf. 

Mit dem Lied «am Himmel staht es Stärnli Znacht», wel-
ches sich unter anderen eine 100-jährige Bewohnerin ge-
wünscht hatte mit der Bemerkung, dass sie dabei immer 
an ihr Mami und ihren Papi denken müsse, die ihr vom 
Himmel zuschauen, wurde der Höhepunkt des Nachmit-
tags erreicht, und auch Stunden später lag noch der mu-
sikalische Zauber in der Luft.

Ein herzliches Dankeschön geht an die beiden Musike-
rinnen für den wunderbaren Musiknachmittag und an 
die Hatt-Bucher-Stiftung, welche dieses Projekt mit einer 
grosszügigen Spende ermöglicht hat. 

Bewohner*innen-Anlässe
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Unsere Mitarbeitenden

Sonja Haenni, Mitarbeiterin Hauswirtschaft stellt ihr  
Hobby «Diamond Painting» vor
Sonja Haenni liebt das Handarbeiten. Zudem machen ihr 
knifflige Aufgaben Spass. Mit ihrem grossen Hobby, Dia-
mond Painting, kann sie diese beiden Fähigkeiten kom-
binieren. 

Bei Diamond Painting ist das Prinzip ähnlich wie beim 
«Malen nach Zahlen». Nur wird nicht Farbe aufgemalt, 
sondern es werden Steine in verschiedenen, vorgegebe-
nen Farben in die nummerierten Felder aufgeklebt. Auf 
diese Art entstehen beeindruckende Bilder wie durch 
Zauberhand. 

Beim Durchblättern eines Werbekatalogs ist Sonja auf die 
Gestaltungsmethode des Diamond Paintings gestossen. 
Die Technik, die angebotenen Sujets und die Machart 
haben sie angesprochen, so dass sie sich vor ungefähr 
einem Jahr entschloss ein erstes Set zu bestellen und 
diese Technik auszuprobieren. „Ich war von Beginn weg 
so begeistert, dass ich fast nicht mehr aufhören konnte. 
Mein erstes Bild war das farbige Bild einer Katze, es ist 
ungefähr 20x28 cm gross. Danach habe ich weitere Sets 
bestellt und bin bis heute drangeblieben.»

In einem Diamond Painting Set befinden sich: die Vorla-
ge mit dem Sujet und den aufgedruckten Nummern, die 
benötigten Steine in den verschiedenen Farben, der Stift, 
um die Steine zu setzen, ein Silikonwachskissen und eine 
Schale für die Steine. 

Die Steine sind ca. 1.5mm gross. Sie haben eine flache 
und je nach Produkt eine gewölbte, geschliffene, oder 
gerundete Seite. Mit dem Stift werden die Steine aus der 

Schale gehoben. Damit die Steine am Stift heften, wird 
die Stiftspitze zuerst ins Silikonwachskissen gedrückt. 
Jetzt kann der Stein mit dem Stift aufgepickt werden, 
denn nun bleibt der Stein am Stift haften und man kann 
den Stein punktgenau auf die Vorlage kleben. 
Die Grundlage für die Entstehung des Kunstwerks ist ein 
Bild mit nummerierten Feldern. Diese Punkte sind mit 
einem Klebefilm bedeckt. Die Steine können also auf der 
Vorlage aufgedrückt werden und so entsteht Stein für 
Stein plötzlich ein ganzes Bild. 

Um dieses Hobby auszuüben, braucht es viel Geduld, gute 
Augen und eine ruhige Hand. Besonders bei grösseren 
Bildern ist Ausdauer und Freude an kniffliger Kleinarbeit 
gefragt. «Zwischendurch muss ich Entspannungsübungen 
machen, denn vor lauter Konzentration bekomme ich ei-
nen verspannten Nacken. Und für die Augen ist es auch 
gut, nicht zu lange dranzubleiben! Gute Lichtverhältnisse  
und eine gute Sitzhaltung sind für diese Arbeit von gros-
ser Wichtigkeit.»

«Ich habe grosse Freude an den schönen Bildern, die ich 
auf diese Art hergestellt habe. Ich habe schon ein paar 
meiner Arbeiten verschenkt. Jetzt habe ich einen Anbieter 
gefunden, bei dem ich ein Foto einschicken kann. Die-
ses wird dann für das Diamond Painting vorbereitet, also 
mit Zahlen eingeteilt und mit der Klebeschicht bedeckt. 
Ich freue mich jetzt schon, so ein individuelles Geschenk 
machen zu können», erzählt Sonja. Wenn man ihr zuhört, 
spürt man die grosse Begeisterung für ihr spezielles  
Hobby. 

Das Interview führte Silvia Stäussi



10

Ausbildung
Diesen Sommer konnten in der Ischimatt fünf Lernende 
ihre Ausbildung erfolgreich abschliessen. 

Von links nach rechts: Sascha Iseli, Monalisa Denad, bei-
de Assistent*in Gesundheit und Soziales EBA;  Melanie 
Marti, Sophie Moser, beide Fachfrau Gesundheit EFZ; Fa-
bio Haefelin, Koch EFZ. 
Bei einer kleinen Feier in der Ischimatt wurde den frisch-
gebackenen Berufsleuten ihr Diplom übergeben. Wir gra-
tulieren allen zu diesem beruflichen Erfolg und wünschen 
alles Gute für die Zukunft.
Am 1. August haben folgende Personen eine Ausbildung 
in unserer Institution begonnen: Ursula Gerber, Koch EFZ; 
Cornelia Rolli, Fachfrau Gesundheit EFZ Nachholbildung; 
Monalisa Denad, Fachfrau Gesundheit EFZ; Katharina 
Dordevic und Michelle Stuber, Assistentin Gesundheit und 
Soziales EBA. Zudem haben Najla Schinwari und Jaelle 
von Arx als Praktikantinnen in der Pflege angefangen.

Epischer Teamausflug Küche
Unser feuchtfröhlicher Ausflug startete am 8. Juli 2022 
um 19:00 Uhr auf dem wunderschönen, luxuriösen Confo-
rama Parkplatz in Solothurn.
Die lange Wanderung zu unserem Ziel führte über sage 
und schreibe einen Fussgängerstreifen. Nachdem wir 
schon 200 Meter in den Beinen hatten, konnten wir 
es kaum glauben: Die Solothurnerzahl 11 erstrahlte in 
vollem Glanze an der Fassade der wunderschönen Öufi 
Brauerei. Dies war natürlich kein Zufall, sondern Teil der 
detailverliebten Planung der Organisatoren. 
Beim Hineingehen wurden wir von einem Elch an der 
Wand begrüsst, und es dauerte nicht lange, da hielten 
wir unser geliebtes gelbes Getränk in der Hand, bereit die 

von der Wanderung ausgetrockneten Kehlen zu befeuch-
ten. Und nein, die Rede ist hier nicht von Rivella.
Wir erhielten eine sehr eindrückliche und informative 
Führung durch die ganze Brauerei und lernten, wie unser 
heiss begehrter Hopfensaft entsteht.
Völlig erschöpft von all diesen Eindrücken hatten wir uns 
das Apéro redlich verdient. Nach dem Apéro kamen wir 
in den Genuss von supertollen Öufi-Burger und Pommes 
Frites.
Wir liessen diesen wunderschönen Juliabend im Garten 
der Brauerei bei guter Stimmung feuchtfröhlich ausklin-
gen.

Michelle Wagmann und Janick Schwarzentrub

Unsere Mitarbeitenden

Unsere Jubilarei

Für unsere BewohnerInnen seit 15 Jahren tätig
Levis Romano – Technischer Dienst

Für unsere BewohnerInnen seit 5 Jahren tätig

Gerber Ursula – Mitarbeiterin Küche
Flück Rebekka – Pflegefachfrau 2. Stock
Blindenbacher Ruth – Mitarbeiterin Wäscherei
Flury Daniela – Pflegeassistentin Nachtdienst

Vielen Dank für die wertvolle Arbeit und die Treue
zu unserem Betrieb!
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Eine Bewohnerin erzählt aus ihremLeben 
«Geboren wurden wir 1936, wir, weil ich nämlich eine 
Zwillingsschwester habe. Wir sind zweieiige Zwillinge. 
Wir haben noch eine ältere Schwester und einen älteren 
Bruder. 
Wir sind gut behütet aufgewachsen. Wir hatten nie viel 
Geld, dafür waren wir immer gesund. Ich hatte eine schö-
ne Kindheit. 
Ich lernte Uhrmacherin in Aedermannsdorf. Der Chef war 
sehr streng. Fiel mal ein Ankerrad auf den Boden, das 
ist ein klitzekleines Teilchen einer Uhr, konnte der Chef 
stundenlang grummeln und vor sich hin schimpfen, dass 
schon wieder 75 Rappen verloren gegangen seien. 
Mit 20 Jahren heiratete ich und konnte somit auch Heim-
arbeit erledigen. Manchmal hatte ich 14 Tage nichts zu 
tun, dann viel Arbeit übers Wochenende. Ich nahm es,  
wie es kam. 
Wir haben sechs Kinder bekommen, fünf Söhne und eine 
Tochter. Das erste Kind kam 1956 zur Welt. 
Meine Ehe verlief nicht schön. Mein Mann war viel weg, 
trank viel Alkohol. Ich mag mich an eine Episode erin-
nern, als er an den Oensinger Zwiebelemärit gehen woll-
te, mit dem Auto, und ich wusste doch, dass er säuft. 
Ich bot ihm an, ihn abholen zu kommen, er müsse ein-
fach anrufen. Das tat er dann auch. Ich hatte soeben 
alle Kinder gebadet, alle waren im Pyjama, so lud ich 
halt die Kleinsten ins Auto und nahm sie mit. Die grös-
seren Kinder liess ich zu Hause. Als ich zum Restaurant 
kam, wollte ich nicht reingehen. Ich war doch nur in den 
Pantoffeln unterwegs! Mein Mann aber wollte, dass ich 
noch reinkomme und etwas trinke. Ich sagte dann zu 
ihm, nein, entweder du kommst jetzt mit heim, oder ich 
fahre wieder. Er kam nicht mit. Also fuhr ich wieder heim. 
Er kam erst um vier Uhr morgens nach Hause. 
Je nachdem, wie viel er getrunken hatte, wusste ich nie, 
wie er reagiert. Ist er böse? Geht er gleich ins Bett, ohne 
dass etwas passiert? Ich lebte immer in Angst. Aber ich 
hatte den Mut, dem ein Ende zu setzen, indem ich die 
Scheidung verlangte. Er meinte zwar, er könne ja oben 
wohnen und ich unten, aber das kam für mich nicht in 
Frage. 
1986 liessen wir uns scheiden. Mir ging es danach gut. 
Ich konnte ruhig schlafen, als er nicht mehr bei mir und 
den Kindern wohnte. Ich konnte wieder aufleben. Ich ar-
beitete an verschiedenen Orten als Reinigungskraft. Mein 
Mann zog irgendwann nach Thailand. Mittlerweile ist er 
gestorben.
Ich und die Kinder hatten es gut ohne Mann und Vater. 
Die Kinder gaben mir Kraft und Zuversicht. Die Jungs wa-
ren in der Jungwacht, das Mädchen im Blauring. Viele Fe-

rienlager durften sie so besuchen und gute Erfahrungen 
sammeln. Geld für Reisen und Ferien hatten wir natürlich 
nicht. 
Nur einmal war ich in einem Ferienlager in Davos, um 
bei der Betreuung von an Multipler Sklerose erkrankten 
Menschen zu helfen. Das war eine sehr schöne Erfahrung, 
aber auch anstrengend. Als ich wieder zu Hause war, war 
ich sehr müde. Aber es hatte mir persönlich sehr viel 
gegeben. 
Hobbys hatte ich eigentlich keine richtigen. Als ich 40 
Jahre alt war, trat ich dem Turnverein bei. Ich mache noch 
heute nach Möglichkeit täglich ein paar Turnübungen, so-
fern es meine Gesundheit zulässt. Dann habe ich unge-
fähr zehn Jahre lang im Bürgerspital Sitzwachen gemacht. 
Das war je nach Bedarf manchmal drei bis vier Nächte 
in der Woche und manchmal gab es wieder eine längere 
Pause. Diese Aufgabe, wo man anderen Menschen Zeit 
schenkt, habe ich als sehr sinngebend angeschaut.

Meine Mutter starb mit 59 Jahren. Sie klagte immer mal 
wieder über Kopfschmerzen. Zum Arzt ging sie nie. Wahr-
scheinlich verstarb sie an einem Hirntumor, so genau wis-
sen wir das nicht. Sie fehlte mir sehr. 
Eine lustige Erinnerung habe ich noch an meinen Vater. 
Geboren wurde er 1904. Als er über 90 Jahre alt war, be-
kam er die Diagnose Prostata Karzinom. Er durfte nach 
der Behandlung an den Brienzersee in ein Kurhaus zum 
Kuren gehen. Er wollte unbedingt ein Einzelzimmer, weil 
sein Bettnachbar so fürchterlich schnarchte. Der Kurhaus-
leiter meinte daraufhin nur, er solle doch früher als sein 
Bettnachbar schlafen gehen, dann bekomme er nicht mit, 
dass dieser schnarcht. Das liess sich mein Vater nicht 
bieten. Er sammelte alle Stuhlkissen ein, die er fand, leg-
te alles auf die Hobelbank und schlief dort. Der Kurhaus-
leiter fand das natürlich alles andere als schön und gut. 
Mein Bruder hatte dann Mitleid mit ihm und holte ihn 
nach Hause. 
Ja, ich hatte ein sehr enges Verhältnis zu meinem Vater. 
Später durfte er dann auf den Allerheiligenberg kuren 
gehen. Ich besuchte ihn jeden Nachmittag. Er fragte mich 
dabei immer, ob er hier in einem Altersheim sei. Ich ver-
neinte. Mein Vater wollte partout nicht in ein Altersheim, 
im Gegensatz zu mir. Ich habe mich schon sehr früh hier 
in der Ischimatt angemeldet und diesen Sommer merkte 
ich, dass es Zeit ist, hier einzutreten.»

Die Erinnerungen sammelte Sandra Schneeberger.

Erinnerungen



nächste Ausgabe

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

Wir berichten über... 

... ein Schwerpunktthema

... die verschiedenen Bewohner-Anlässe

... unsere Mitarbeitenden
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