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Mit dem Frühling gedeiht das Gartenparadies
Seit dem vergangenen Herbst entsteht bei der Waldruh eine neue Gartenanlage. 
Nach deren Vollendung haben die Bewohnerinnen und Bewohner einen bereichern-
den Spazierweg, der alle Sinne anspricht.

Den Garten neu zu gestalten und zugleich 
die Zufahrt zu entschleunigen, war ein 
grosser Wunsch aus der Zufriedenheitsbe-
fragung von Bewohnerinnen, Angehörigen 
und Mitarbeitenden. Ein schöner Spazier-
weg, der möglichst selbständig begehbar 

ist und alle Sinne anregt, sollte entstehen. 
Die Projektgruppe konnte fünf Gartenbau-
fi rmen aus den Verbandsgemeinden zur 
Vorstellungsrunde einladen. Daraus wähl-
ten sie zwei Firmen aus, welche die krea-
tivsten Ideen präsentierten.

Weitere Berichte im Türkis
Osterstimmung in der Waldruh
Gastspiel der Seniorenbühne
Neues Layout - Homepage
Learnbuddies - was ist das?

Machen Sie Bekanntschaft 
mit: 
Schumacher Franz, Bewohner
Hügi Bernadette, Bereichsleiterin Pfl ege 
Amrein Nadja, Mitarbeiterin



Seite  2

Das neue Wohnzimmer in der Natur
Diese beiden Firmen bekamen den Auftrag, anhand von vorgegebenen Kriterien 
eine Anlage vom Wendeplatz bis zur Linde zu planen. Bei den eingereichten Ide-
en zeigte sich sehr schnell, dass die Gartenbaufirma Brunner aus Fischbach sehr 
ideenreich ist und praktisch alle Wünsche in ihrem Gartenprojekt umgesetzt hat. 

Bereits sind schon einige Teile der Anlage 
realisiert worden. So ist beim 
Eingang ein Verkehrsberu-
higungsobjekt mit Pflanzen 
entstanden. Eine wärmende 
Holzwand mit einer integ-
rierten Holzbank lädt zum 
ersten Sonnenbad ein. Die 
Gartenterrasse wurde zudem mit einer 
dekorativen Steinplatte verschönert. Der 
neu gepflasterte Weg zur grossen Linde 
hat an Steigung verloren. Mit dem frisch 
angelegten Platz mit der Holzabdeckung 
um den Baumstamm der Linde ist ein 
lauschiges Plätzchen für sonnige Sommer-
tage entstanden. In den nächsten Mona-
ten werden die letzten Details erbaut, wie 
das Wasserspiel, das Schildkrötengehege, 
verschiedene Sitzgelegenheiten, eine Grill-
stelle sowie ein Gartenhaus.

Eine Gartenanlage 
die alle Sinne 

anspricht.
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Bis zum Sommer wird die Anlage mit der 
Bepflanzung zur wunderschönen Begeg-
nungs- und Erlebniszone erblühen. 
Die ganze Waldruh freut sich schon riesig 
darauf – so können sie bereits jetzt pla-
nen, wo sie ihr Glace an einem heissen 
Sommertag geniessen möchten.     roan

Verschiedene Beerensträucher 
laden später in der Erntezeit 
zum Schnausen ein.

Der Eingangsbereich der Waldruh ist 
jetzt einladend, grün gestaltet. 

Diverse Sitzgelegenheiten an lauschigen Plätzchen 
laden zum gemütlichen Zusammensein ein.
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Kunterbunte Fasnachtszeit in der Waldruh
Am Fasnachtsfreitag ging es in der Waldruh bunt zu und her. Farbige Blumen, Gir-
landen und Luftschlangen zierten den Saal und verbreiteten eine fröhliche, ausge-
lassene Stimmung.

Närrisches Treiben ist am Fasnachtsfrei-
tag jeweils in der Waldruh angesagt. 
Rote, gelbe, blaue Perücken und die ver-
schiedensten Hutvariationen ergaben ein 
kunterbuntes Bild. Der Clown, die Indi-
anerin, der Cowboy und die Elfe waren 
unterwegs und animierten zu einer Polo-
naise. Die Gaudizeit zauberte ein Lächeln 
in etliche Gesichter und liess manches 
Bein vergnügt hüpfen. Natürlich durften 
auch die Schenkeli und Fasnachtschüechli 
nicht fehlen. Die gehören wie die Konfet-
tis einfach dazu. Sie wurden genüsslich 
verschlungen und die Puderzuckerspuren 
verrieten alle Geniesserinnen. 
Gleich zu Beginn des Anlasses erschien 
die Karnöffelzunft mit dem Zunftmeister-
paar Roland und Claudia Stocker, welche 
die Bewohnerinnen und Bewohner jeweils 
reich beschenkten. Die Zunftmusik spielte 
auf und lud zum Mitschunkeln ein. Wild 
ging es mit den Begleitdelegationen der 

Zunft zu und her. Wenn das Stadttier nach 
den Bewohnern schnappt, die Wöschwy-
ber ihre Spitzenunterwäsche in der Luft 
schwingen, die Moorsträggelen mit ihrem 
pelzigen, lieben Wesen ihr Unwesen trei-
ben und es nach Tanne riecht, wenn die 
Enzilochmannen vorbeitanzen, dann ist 
das fasnächtliche Treiben voll im Gang. 
Das Aufspielen der Guggenmusik Let’s 
Fetz gehört schon fast zur Tradition und 
die kakofonischen Klängen werden von 
den Bewohnern sowie den Gästen sehr 
genossen. 
Mit ihren urchigen, grünen Gewändern, 
die an den Sänger Trauffer erinnern, er-
strahlten sie in voller Pracht. 
Alleinunterhalter Sound Boy Werni be-
glückte alle Fasnächtler mit Musik zum 
Mitsingen, Schaukeln und Tanzen. 
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Als sich der Zunftmeister mit seinem 
Gefolge dann auf den Weg zu 
weiteren Besuchen in Willisau 
machte, wurde im Saal eine 
feine Mehlsuppe mit Käse 
und Brot gereicht. Somit fand 
die Waldruhfasnacht einen 
gemütlichen Ausklang. 
Aber natürlich nimmt die närrische Zeit 
in der Waldruh erst nach der Uslompete 
am Güdisdienstag ein Ende. Duo Ruedi 
zauberte mit seinen musikalischen Klän-
gen eine ausgelassene Stimmung und 
zur kulinarischen Verwöhnung die Kü-
chencrew frische Ziegerkrapfen auf den 
Tisch zauberte. Viele Bewohnerinnen und 
Bewohner liessen sich das nicht entge-
hen und tauchten nochmals in die bunte 
Fasnachtszeit ein. Jetzt freuen wir uns alle 
bereits auf die fünfte Jahreszeit im nächs-
ten Jahr.                                            roan

Närrisches Treiben zau-
bert allen Generationen 
ein Lächeln ins Gesicht.
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Mini Lehr ond ech- Rahel Fuchs
Liebe Leserinnen und Leser,
es freut mich sehr, Ihnen einen kleinen Einblick in meine Ausbildung als FaGe zu 
geben. Ich bin Rahel Fuchs und zurzeit im zweiten Lehrjahr als FaGe.
Zu meiner Ausbildung gehören neben vielen anderen Sachen, auch die Learnbud-
dies, die ich Ihnen jetzt etwas genauer vorstelle. 

Es ist 9.45. Alle Lernende, die heute 
arbeiten, treffen sich im kleinen Saal zur 
Learnbuddiesstunde. Vorab erkläre ich 
Ihnen, was Leranbuddies ist. „Learnbud-
dies“ ist ein englisches Wort und heisst 
auf Deutsch so viel wie „Lernfreunde“. 
Learnbuddies, das ist unsere Lernstunde, 
in der wir uns eine Stunde lang mit einem 
bestimmten Thema auseinandersetzen. 
Diesen Namen haben wir selbst ausge-
wählt, indem sich alle Lernenden drei 
Ideen ausgedacht haben. Claudia Müller, 
unsere Praxisbegleiterin, hat dann alle 
Ideen zusammengetragen und wir konn-
ten aus den Vorschlägen abstimmen. Der 
Name Learnbuddies gewann die Abstim-

mung und seither trägt unsere Lernstunde 
diesen Namen.
Bevor ich Sie in die heutige Learnbuddies 
mitnehme, erzähle ich Ihnen wie so eine 
Stunde genau abläuft. Wann diese Stunde 
ist, steht immer im Outlook-Kalender. Dort 
steht dann das Thema, die genaue Zeit 
und wo wir uns treffen. Die Stunde wird 
jeweils von einer Fachperson in diesem 
Thema gestaltet, wie heute der Techni-
sche Dienst zum Thema Entsorgung. So 
hatten wir schon Learnbuddies über die 
Alltagsgestaltung mit dem Aktivierungs-
team, über die Apotheke mit unserer 
Leiterin Apotheke, über die Fusspflege 
mit der Podologin, zum Thema Reinigung 
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mit einer Fachfrau Hauswirtschaft oder 
über den Umgang mit dem Patientenhe-
ber mit unserer Praxisbegleiterin, Claudia 
Müller. Die Lernstunde Bodycheck wurde 
von zwei verschiedenen Pfl egefachfrauen 
an zwei Daten durchgeführt. Wir lernten 
da zum Beispiel, wie wir korrekt handeln, 
wenn ein Bewohner gestürzt 
ist. Den Bodycheck, mit 
dem man überprüft, ob sich 
jemand verletzt hat, haben 
wir direkt an uns geübt. So 
konnten wir in dieser Stunde 
sehr viel zum Thema Sturz 
lernen. 
Ich könnte an dieser Stelle 
noch viele weitere Learnbuddies-The-
men aufzählen. Denn insgesamt wurden 
seit letztem Frühling im Haus schon über 
zwanzig Lernstunden durchgeführt. Man-
che Lernstunden wurden auch durch 
Lernende durchgeführt, wie z. B. über das 
Thema Hygiene, über die Reinigung, die 
Entsorgung, den Empfang oder über das 
WWWS-Modell (= Wirtschaftlichkeit, Wohl-
befi nden, Wirksamkeit und Sicherheit). 
Das ist ein Modell, nachdem wir unsere 
eigenen Handlungen refl ektieren. 
Teilnehmen dürfen auch Lernende aus 
anderen Bereichen, da Themen wie Hygi-
ene oder auch Entsorgung alle im Haus 

betreff en. 
Entwickelt wurden die Lernstunden von 
Claudia Müller, unserer Praxisbegleiterin. 
Sie organisiert auch immer die Lernstun-
den und trägt sie im Outlook ein. 
Das Ziel der Leranbuddies ist es, dass wir 
Lernenden neues lernen, Erfahrungen aus 

der Praxis refl ektieren 
und viele Selbsterfah-
rungen machen. 
Wenn die Lernstunde 
fertig ist, ist das The-
ma noch nicht ganz 
abgeschlossen. Wir 
machen uns während 
den Learnbuddies alle 

fl eissig Notizen, aus denen wir, aus der 
Pfl ege, anschliessend noch ein Lernjour-
nal schreiben.
Ein Lernjournal ist ein Text, indem wir 
alle unsere Handlungen zu einem Thema 
notieren, begründen und anschliessend 
refl ektieren. Diese Lernjournale laden wir 
auf unserer Lernenden-Plattform „Sephir“ 
hoch. Wir kriegen dann zu jedem Lern-
journal eine Rückmeldung. Bei uns auf der 
Abteilung ist es auch so, dass wir immer 
an der Teamsitzung eine kurze Präsentati-
on über die Lernstunden halten, an denen 
wir im letzten Monat waren. So können 
wir dem Team, unser gelerntes Wissen 

„Learnbuddies“ ist ein 
engliches Wort und 

heisst auf  Deutsch so 
viel wie „Lernfreunde“.
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und unsere Erfahrungen weitergeben.
Alle Learnbuddies die ich bis jetzt be-
suchen konnte, waren sehr interessant, 
kurzweilig und lehrreich gestaltet. Ich 
schätze es auch sehr, die anderen Lernen-
den von anderen Abteilungen zu treffen 
und uns kurz auszutauschen. Den Aus-
tausch mit anderen Bereichen im Haus 
finde ich sehr spannend. So habe ich zum 
Beispiel bei einer Learnbuddies gelernt, 
wie es in der Wäscherei genau abläuft, mit 
dem Waschen der Bewohnerkleider.
Wie schon erwähnt ist das Thema heu-
te Entsorgung. Diese Stunde wurde von 
Michael, dem Lernenden aus dem Tech-
nischen Dienst, durchgeführt. Als Erstes 
gab es einen kleinen Theorieteil, bei dem 
wir lernten, in welche Kategorien Abfall 
eingeteilt wird und wie man diesen kor-
rekt entsorgt. Nach einem kurzen Film 
über Abfall, machten wir uns auf den Weg 
durch die Waldruh. Beim Rundgang er-
klärte er uns, wie die Entsorgung in der 
Waldruh funktioniert. Besonders auch, auf 
was wir achten müssen. Obwohl ich schon 
einiges über die Entsorgung im Haus 
wusste, habe noch neues dazugelernt. 
Es hat mich gefreut, Ihnen etwas über die 
Lernbuddies zu erzählen, und ich hoffe 
dieser kurze Einblick in meine Ausbildung, 
hat Ihnen gefallen.                              fura 

Lernender Fachmann Betriebsunterhalt 
Michael Schöpfer erklärt in der Learnbud-
dies-Stunde wie heute in der Waldruh die 
Entsorgung organisiert ist.

Rahel Fuchs, Lernende FaGe im 2. Lehrjahr. Sie 
brachte Ihnen die Learnbuddies näher.
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Die Waldruh präsentiert sich in neuer Frische
In den vergangenen Monaten wurde das Erscheinungsbild der Waldruh zusammen 
mit dem Grafikbüro 360° der SWS Medien AG überarbeitet. Entstanden ist ein 
frisches Logo, neues Layout diverser Drucksachen, sowie eine neue Homepage. 
Nach und nach wird das Erscheinungsbild im Haus angepasst. 

Vor einigen Monaten entstand in der 
Geschäftsleitung die Diskussion über 
eine neue Homepage, da sich die alte 
Version nur mit viel Aufwand und sehr 
eingeschränkt anpassen liess. Mit die-
sen Abklärungen zeigt sich auf, dass es 
Sinn macht, sich über das ganze Erschei-
nungsbild und das Layout des Alters- und 
Pflegezentrums Waldruh Gedanken zu 
machen. 
Das bestehende Logo wollte die Ge-
schäftsleitung nicht komplett ändern, 
sondern überarbeiten und auffrischen 
lassen. Nach Abklärungen mit verschie-
denen Werbeagenturen entschied sich 
die Geschäftsleitung der Waldruh für das 
Grafikbüro 360° der SWS Medien AG. Sie 
stimmten mit ihren Arbeiten am meisten 
mit der Philosophie der Waldruh überein.

Überarbeitetes Logo
Das neue Logo erstrahlt in frischen, 
leuchtenden Farben. Die Blätter sind 
die Verbindung zum Wald. Es sind zwei 
Blätter ersichtlich, was auch den Slogan 
wiederspiegelt «Aktiv im Leben – unter 
Menschen». Bei uns soll niemand unter 
Einsamkeit leiden. Mit dem neuen Logo 
wurde auch das Korrespondenzmaterial, 

die Visitenkarten und diverse Broschüren 
neu gelayoutet. Laufend werden jetzt die 
bestehenden Broschüren angepasst. 
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Besuchen Sie unsere Homepage!
Frisch, einladend und 
einfach zu bedienen 
zeigt sich auch die neue 
Homepage der Waldruh. 
Wichtige Informationen 
über unser Haus lassen 
sich auf den verschie-
denen Seiten fi nden. Ob wir über ein 
freies Bett verfügen, welche Menüs 
diese Woche auf dem Plan stehen, 
welches Stellenangebot wir zu bieten 
haben oder die Veranstaltungen, die 
in den nächsten Tag besucht werden 
können. 

Interessierte können 
neu unseren Newsletter 

abonnieren.

Neu haben Interessierte die Möglichkeit, 
einen Newsletter zu abon-
nieren. Stöbern Sie auf 
www.waldruh.ch herum 
und lernen Sie unser Haus 
näher kennen.            roan
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EinBLICK in das Leben von Bernadette Hügi
Seit dem 1. Januar 2019 ist Bernadette Hügi unsere neue Bereichsleiterin Pflege. 
Bereits einige turbulente und bewegende Woche hat sie hinter sich. Aber wer ist 
eigentlich Bernadette Hügi. Gerne stellt sie sich Ihnen näher vor. 

Instrument lernen. Von Harfe über Hack-
brett Zither Geige, Cello, Bassgeige, Brat-
sche, Querflöte etc. war alles vertreten.  
Mir wurde die Zither zuteil. Sie können 
sich vielleicht vorstellen, mit wieviel schrä-
gen Tönen das Haus und vor allem die 
Ohren meiner Mutter anfangs zu kämp-
fen hatten. Auch das tägliche üben unter 
einer Stunde ist bei unserem Vater auf 
kein Verständnis gestossen.  Bald war die 
Familie Fritz mit ihrer Volksmusik gefragt, 
vor allem wohl auch weil wir noch sehr 
jung und aufgereiht wie die Orgelpfeifen, 
sehr ansehnlich waren. Es kamen Auftritte 
zuerst in Tirol, dann über die Landesgren-

ze hinaus bis Bayern, 
sogar Hamburg haben 
wir bereist.
Ich erinnere mich aber 
auch an viele schöne 
Familiensonntage. Im 
meinem Elternhaus 

wurden vier Ferienwohnungen angeboten, 
respektive werden heute noch von meiner 
Schwägerin angeboten. Es waren immer 
viele Leute, meist Familien im Haus. Mei-
ne Eltern und wir Kinder haben dadurch 
Kontakte geknüpft mit Menschen aus 
aller Herren Länder die zum Teil bis heute 
gepflegt werden. 
Ebenso haben die Mühen meines Vaters 
Früchte getragen, drei meiner Geschwister 
haben Musik studiert und diese Leiden-
schaft weitergegeben, so dass heute dank 
der zahlreichen Enkel und Urenkel eine 
Orchesterformation allerdings in vorwie-
gend klassischer Richtung diese Tradition 

Ich bin am 01. Juni 1961 in Innsbruck 
geboren als 3.älteste von 7 
Kindern.
Mein Heimatdorf Mutters 
liegt 6 km oberhalb von 
Innsbruck am Anfang des 
Stubaitals umgeben von 
hohen Bergketten. Viel-
leicht ist das der Grund, dass ich mich 
erst dann rundum wohl fühle, wenn mein 
Auge in eine Bergwelt blicken kann und 
nicht nur das; heute ist es meine grosse 
Leidenschaft. Das Wandern in den Bergen. 
Es müssen nicht gerade Viertausender 
sein, aber noch schnell abends den Napf 
besteigen gehört zu meinen liebsten Frei-
zeitaktivitäten.
Aber erst einmal zurück zu meinen Wur-
zeln.
Prägend in meiner Kindheit war die Musik. 
Die ganze Kinderschar wurde von meinem 
Vater regelmässig ins Konservatorium 
nach Innsbruck gefahren, alle mussten ein 

Das Wandern ist eine 
grosse Leidenschaft von 

mir. 
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weiterlebt. Ich selbst habe das Instrument 
nach mehreren Jahren an den Nagel ge-
hängt und mich dem Gesang in diversen 
Chören gewidmet.
Nach einer behüteten Kinder und Jugend-
zeit im Kreise einer grossen Familie und 
dem durchlaufen der regulären Schulzeit, 
stellte sich die Frage, was aus mir mal 
werden soll. 
Es war ein Zufallsentscheid. Auf dem Ge-
meindeamt in Mutters war eine Lehrstelle 
im Angebot. Während der Lehrzeit als Se-
kretärin hat mir vor allem das lange Sitzen 
Mühe gemacht. Am liebsten waren mir 
die Tage, wo ich von Haus zu Haus gehen 
durfte um die Stromzähler in den Haus-
halten abzulesen. Nun bin ich ja schon 
Jahrzehnte weggezogen, aber es gibt noch 

immer Leute, die sich dadurch an mich er-
innern. Es heisst dann: ach ja, ich erinnere 
mich an sie, sie sind immer den Strom 
ablesen gekommen. Oft musste ich mehr-
mals vorbei, bis ich jemanden angetroffen 
habe, aber so konnte ich der, für meine 
Begriffe, trockenen Büroarbeit entflie-
hen. Diese Technik ist selbstverständlich 
heute längstens überholt. Spannend war 
auch der Parteienverkehr, wie das genannt 
wurde. Also eine bestimmte Tageszeit, da 
war unser Büro offen für die Anliegen der 
Bürger.
Schnell war aber klar für mich, dass das 
nicht eine Tätigkeit ist, die ich mein Leben 
lang machen möchte.

Wie schnell die Zeit vergeht...

Familie Fritz mit ihrer Volks-
musik war gefragt. 
Es kamen Auftritte zuerst in 
Tirol, dann über die Landes-
grenze hinaus bis Bayern, 
sogar nach Hamburg.
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Nach der Lehre wollte ich dem behüteten 
Elternhaus entfl iehen und 
auf eigenen Beinen ste-
hen. Es zog mich in die 
Schweiz. Eine Schwester 
meiner Mutter, mittlerwei-
le verstorben, hat nach 
Sachseln/OW geheiratet, 
dort habe ich regelmässig die Ferien ver-
bracht.

Meine erste Stelle in der Schweiz war eine 
Sommer-Saisonstelle im Hotel Sporting in 
Marbach. Den Winter über habe ich auf 
der Marbachegg gearbeitet.
In der Zeit wurde ich wohl wegen Per-
sonalmangel angefragt, ob ich Interesse 
hätte im Altersheim Sunnematte in Esc-
holzmatt zu arbeiten. So bin ich zu dem 
Beruf gekommen, den ich noch heute 
nach mittlerweile 35 Jahren mit grosser 
Leidenschaft ausführe.

Nach der Grundausbildung zur Pfl egefach-
frau HF habe ich die Höhere Fachschule 
mit Schwerpunkt Management, im An-
schluss die Ausbildung zur Bereichslei-
tung und Institutionsleitung am Careum 
in Aarau und abrundend an der St. Galler 
Fachhochschule den CAS in Dementia 
Care absolviert.
Heute fühle ich mich gut gerüstet für die 
Stelle als Leitung Pfl ege und Betreuung. 
Ich kann auf einen reichen Erfahrungs-
schatz aus einem gefüllten Rucksack 
zurückgreifen.
In all den Jahren hat eine grosse Entwick-
lung und ein grosser Haltungswandel in 
der Pfl ege und Betreuung stattgefunden. 
Am Anfang meiner Tätigkeit bin ich per-
sönlich immer wieder an Grenzen gestos-
sen, wenn ich Aufträge auszuüben hatte, 
die die Selbstbestimmung und Individu-
alität der Bewohner wenig berücksich-
tigt haben. Später habe ich mich immer 
konsequent dafür eingesetzt, dass nach 

diesen Grundsätzen gear-
beitet wird. 
Einschneidende Ereig-
nisse waren für mich die 
Geburt meiner Tochter 
im Jahr 1998 und leider 
auch der frühe Tod meiner 

Mutter im Jahr 2001 nach kurzer, schwe-
rer Krankheit. 
Auch die Trennung vom Vater meiner 
Tochter kurze Zeit nach ihrer Geburt 
gehört zur Geschichte, sowie das kennen 
lernen meines Mannes. Durch ihn sind 
wir nach über 25 Jahren Region Entlebuch 
ins Luzerner Hinterland gezogen. Jetzt 
leben wir im Ohmstal. Zu unserer Familie 
gehören zwei Hunde und mittlerweile drei 
Katzen, alles hochbetagte Findlinge.
Heute freue ich mich zum Waldruh-Team 
zu gehören und dort meinen Beitrag zum 
Wohle unserer Bewohner leisten zu kön-
nen.                                                hube
 

Die Zeit mit meiner Tochter geniesse ich immer 
sehr. 

Ich kann auf einen 
reichen 

Erfahrungsschatz 
zurückgreifen. 
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Theater gespielt von Senioren für Senioren
Die Seniorenbühne Luzern spielte am 14. März 2019 die lustige Komödie «Bisch 
sicher?» in zwei Akten im grossen Saal des Alters- und Pflegezentrums Waldruh 
auf. Das spezielle an diesem Theater ist bestimmt die Doppelbesetzung aller Rol-
len. 

Die Seniorenbühne ist ein spezielles The-
ater. Wie es der Name bereits verrät sind 
die Darstellerinnen und Darsteller nicht 
mehr die Jüngsten. Zwischen 60- bis 
82-jährige wirken mit. Auch sie haben mit 
Nachwuchsproblemen zu kämpfen. Ihnen 
fehlen, laut Aussage des Vorstandes, die 
Männer. 

Doppelbesetzung der Rollen
Studiert der Theaterbesucher das Pro-
gramm, fällt auf, das alle Rollen doppelt 
besetzt sind. So können sich die Spielerin-
nen und Spieler abwechseln, was bei rund 
50 Aufführungen während einer Tournee 
doch von Vorteil ist. Auch sollte jemand 
krankheitshalber ausfallen, ist der Ersatz 
schnell bereit. 
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Tournee durch Altersheime der 
Innerschweiz
Die Seniorenbühne führt ihren Zweiak-
ter in verschiedenen Altersheimen, an 
Altersnachmittagen und an Vereinsanläs-
sen auf. Sie bringen mit ihrem lustigen, 
unterhaltsamen Zweiakter, der rund 75 
Minuten dauert, Abwechslung und freudi-
ge Momente in den Heimalltag. Dank dem 
Bewohnerfonds des Alters- und Pfl ege-
zentrum Waldruh konnte dieses Angebot 
zusammen mit dem Verein «Alter mit 
Zukunft Willisau» durchgeführt werden. 
Rund 160 Personen liessen sich von den 
begabten Bühnendarsteller/innen in die 
Geschichte entführen.

Lachen ist die beste und günstigste 
Medizin
Das Rätsel des Titels «Bisch sicher?» der 
Produktion, welche die Seniorenbühne 
Luzern auff ührte, wird erst im letzten Satz 
des Stücks gelöst. WC-Papier Hersteller 
Hugo Klotz hat Geburtstag und nimmt 
die Geburtstagsgeschenke ziemlich lust-
los entgegen. Nur ein einziges Päckchen 
weckt sein Interesse: Ein Fläschchen mit 
einem Elixier. Doch die Einnahme des 
Wässerchens zeigt Wirkung. Der sonst so 
korrekte Unternehmer fällt zurück in eine 

kindliche Welt. Währenddessen sieht seine 
Sekretärin dies als Chance, das Unterneh-
men zu übernehmen. Doch Hugo Klotz 
trotzt mit ungeahnter Hilfe diesen Ma-
chenschaften. Unter Mithilfe seiner Gattin 
und der loyalen Buchhalterin gelingt es 
ihm, das Steuer wieder an sich zu reissen. 
Viele Freudentränen nässten diesen Nach-
mittag die Wangen und halfen wohl so, 
das eine oder andere Gebrechen für den 
Moment zu vergessen.                    roan
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EinBLICK in das Leben von Franz Schumacher
Seit dem April 2016 ist für Herr Franz Schumacher die Waldruh sein neues Zuhau-
se. Er kann sich an kleinen Sachen erfreuen und trägt häufig ein Lächeln im Ge-
sicht. Lernen Sie Herr Schumacher näher kennen. 

Ich habe auch viele 
Jahre die Milch mit 

meinem Fahrrad und 
einem Anhänger in 
unsere Dorfkäserei 

gebracht.

Es ist ein sonniger Montagnachmittag in 
der Waldruh. Ich mache mich auf den Weg 
in den Wohnbereich «Pilatusblick». Wäh-
rend ich den Flur im 3. Stock entlanglaufe, 
bahnen sich die Sonnen-
strahlen ihren Weg durch 
die Fensterscheiben und 
erwärmen mein Gemüt. 
Am Ende des Flurs sehe 
ich einen Herrn stehen, 
welcher diesen Mo-
ment auch zu geniessen 
scheint. Mit einem zufrie-
denen Gesichtsausdruck 
steht er unmittelbar vor dem Fenster, seine 
Blicke schweifen in die Ferne. Es hat mir 
fast leidgetan, ihn aus seinen Gedanken 
reissen zu müssen aber schliesslich brenne 
ich auch darauf, mehr von diesem ruhigen 
und zufrieden aussehenden Herrn zu er-
fahren!
 «Guten Tag Herr Schumacher, sind Sie 
bereit für das Interview? » frage ich ihn. Er 
antwortet prompt: «Ja, genau! Wir haben ja 

abgemacht! ». Ich füge hinzu: «Wo wollen 
wir das Gespräch führen? In Ihrem Zim-
mer? ». Er überlegt kurz und sagt: «Nein, 
lieber nicht! Mein Zimmernachbar schläft. 

Sonst stören wir ihn! ». 
Diese Aussage macht mir 
klar, dass wir es hier mit 
einem sehr rücksichtsvol-
len Herrn zu tun haben. 
Schliesslich nehmen wir 
also beim Aufenthalts-
bereich Platz und Herr 
Schumacher fängt an zu 
erzählen:

«Ich bin in Luthern Bad geboren und auf-
gewachsen. » Auf die Frage, wie viele 
Geschwister er denn habe, antwortet er 
stolz: «Ich habe neun Brüder und sechs 
Schwestern» und fügt anschliessend et-
was nachdenklich hinzu: «Leider sind aber 
zwei meiner Brüder verstorben und der 
eine sogar sehr früh». Den Kontakt zu 
seinen Schwestern und Brüdern halte Herr 
Schumacher heute noch. Das sei ihm sehr 
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er aber sein herzhaftes Lachen nicht ver-
loren!
 «Falls Sie einen freien Wunsch hätten, 
was würden Sie sich wünschen? » frage 
ich Herr Schumacher gespannt. Er schaut 
mich etwas überrascht an und sagt: «Ich 
weiss ehrlichgesagt nicht, was ich mir 
wünschen könnte. Ich bin zufrieden hier 
und so wie mein Leben jetzt ist! » 
Als sich das Interview langsam zum Ende 
neigt, freut sich Herr Schumacher schon 
auf sein Nachmittagskaff ee: «So, jetzt 
kann ich nämlich wieder hinunter zur Cafe-
teria und mein Kaff ee geniessen! » sagt er 
erfreut. Ich verabschiede mich von Herrn 
Schumacher mit dem Gewissen, dass wir 
einen bewundernswerten Bewohner hier 
im Haus haben, welcher sich an kleinen 
Sachen erfreuen kann und das doch so 
turbulente Leben mit grösster Bescheiden-
heit zu meistern weiss!                      keay
     

wichtig.
Herr Schumacher besuchte sieben Jahre 
lang die Schule in Luthern-Bad. «Ich ging 
immer sehr gerne zur Schule», erinnert er 
sich. «Die Schule war auch nur fünf Mi-
nuten zu Fuss erreichbar» sagt er. Nach 
dieser Zeit hiess es für ihn, aber auch 
für seine Brüder und Schwestern: Ab auf 
den Bauernhof! Seine Eltern hatten einen 
grossen Hof mit vielen Kühen und Hüh-
nern. Dieser bestand Sage und Schreibe 
51 Jahre lang! Der Bauernhof wurde dann 
an einen Nachbarn verkauft. Ob er denn 
sonst noch andere Arbeiten gemacht 
habe, will ich von Herrn Schumacher wis-
sen. Er nickt und sagt: «Ja sicher, ich habe 
auch viele Jahre die Milch mit meinem 
Fahrrad und einem Anhänger in unsere 
Dorfkäserei gebracht». 
Natürlich nimmt es mich auch wunder, ob 
ein solch rücksichtsvoller und bescheide-
ner Herr mal geheiratet hat. Herr Schu-
macher antwortet darauf: «Ich habe nicht 
geheiratet, nein! ». Ich lasse nicht locker 
und bohre noch weiter nach: «Hat es sich 
nicht ergeben oder wollten Sie nicht? ». 
Er antwortet klar und deutlich: «Nein, das 
wollte ich nie! ». Vielleicht ist das ja sein 
Geheimnis für seine Ausgeglichenheit? … 
Man weiss es nicht!
Herr Schumacher ist seit knapp drei Jah-
ren in der Waldruh. Er erinnert sich an 
sein turbulentes, erstes Jahr hier: «In die-
ser Zeit ist es mir gesundheitlich nicht gut 
gegangen. Ich musste zuerst erbrechen 
und anschliessend wurde ich ins Spital 
geliefert. Es hat mir den Magen verjagt, 
von unten bis nach oben! Ich musste drei 
Wochen im Spital verbringen. Ich spüre 
es heute noch immer ein wenig.“ Dieser 
Vorfall beschäftigt und begleitet Herr 
Schumacher heute noch. Trotz Allem hat 
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Jahresmotto: Zäme uf em Wäg - öber Stock ond Schtei
Seit drei Jahren gibt es in der Waldruh ein Jahresmotto. Während des ganzen Jah-
res gibt es Events und Überraschungen passend zum Motto für die Bewohnerinnen 
und Bewohner sowie Mitarbeitenden.

Im Jahr 2017 war das Jahrsmotto „Zeit“. 
«Met Chopf, Härz ond Hand metenand» 
gingen wir durch das Jahr 2018. Es gab 
sehr schöne Begegnungen durch die indi-
viduellen Ideen der einzelnen Teams. 
Nun sind wir gemeinsam auf dem Weg im 
Jahr 2019 mit dem Jahresmotto «Zäme uf 
em Wäg - öber Stock ond Schtei«
Jeden Monat ist ein anderes Team ver-
antwortlich, etwas passendes zum Motto  
anzubieten. So gab es ein süsses oder 
salziges Znüni mit einem Brötchen in 
Form eines Wanderstockes. An einem 
Nachmittag konnten Zopftierli gemein-
sam hergestellt und gebacken werden. 
Während dem Monat März hingen Fotos 
von verschiedenen Schuhen im Haus 
verteilt. Welches Team am meisten der 
Schuhbesitzer korrekt erraten konnte, 
gewann eine kulinarische Überraschung 
für ihre nächste Teamsitzung. Das Haus-
wirtschafts-Team war für den Monat April 
verantwortlich. Sie unterstützten den 
Osterhasen und versteckten für jedes 
Team ein Osternest. Bei den Wohnberei-
chen war das Nestli so gross, dass auch 

die Bewohnerinnen und Bewohner daraus 
schnausen konnten.

Für den Monat Mai ist das Team des 
Wohnbereichs Sunneschyn an der Reihe, 
ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Wir 
sind gespannt, wie sie uns auf den Jahres-
mottoweg schicken werden. 

Die Ideen für ein Jahresmotto werden je-
weils von den Mitarbeitenden kreiert. Aus 
den gesammelten Vorschlägen können sie 
dann ihren Favoriten bestimmen. 
Neu übernimmt ein Team für ein Jahr die 
Hauptverantwortung für das Jahresmotto. 
Für das Jahr 2019 hat sich das Küchen-
team bereit erklärt. Für ihr spontanes 
Engagement haben sie ein riesiges Danke-
schön verdient.                                 roan
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EinBLICK in das Leben von Nadja Amrein
Seit dem 1. März 2018 gehört Nadja Amrein dem Hauswirtschafts-Team der Wal-
druh an. Die junge Fachfrau mit den schwarzen, langen Haaren und den strah-
lenden Augen ist überall im Haus anzutreff en. Vielseitig ist nicht nur ihr Ar-
beitsalltag, sondern auch ihre Freizeitgestaltung. Gerne stellt sie sich Ihnen näher 
vor. 

Grüezi, mein Name ist Nadja Amrein. Ich 
bin 22 Jahre jung und stamme aus Willi-
sau.
Am 09.10.1996 bin ich geboren und seither 
auf einem kleinen Bauernhof in der 
Hinter-Eimatt in Willisau zu Hause.
Aufgewachsen bin ich mit meinem Bruder 
Adrian, 28 Jahre und meiner Schwester 
Ramona, 25 Jahre. Mit diesen beiden habe 
ich ein erlebnisreiche Kindheit durchlebt. 
Der grosszügige Platz um unser Zuhause 
bot genügend Platz zum Austoben und 
Spielen. Viele tolle Erlebnisse sind im-
mer noch in meiner Erinnerung, wie zum 
Beispiel:  „ Metem Wöschzeber, d Stäge 
dörab,“ oder das stundenlange Verste-
ckenspielen draussen.
Schon früh begleitete ich meinen Vater 
Adolf und meinem Bruder Adrian zu ihrem 
gemeinsamen Hobby, das Modellfl iegen. 
Etliche Stunden haben wir zusammen auf 
dem Modellfl ugplatz bei der Linde in Her-

giswil zugebracht. Das Highlight bei diesen 
Ausfl ügen war jedoch das Grillieren am 
Abend.
Auch heute noch verbringen wir viel Zeit 
gemeinsam auf dem neuen Flugplatz auf 
der Stocki und fröhnen der Fliegerei.

Die Primarschule besuchte ich in der 
Käppelimatt in Willisau. Da lernte ich auch 
meine besten Freundinnen kennen. 
Julia und Jasmin sind meine besten Freun-
dinnen bis zum heutigen Tag. Wir haben 
fast jeden Tag miteinander verbracht. Sei 
es beim Spielen draussen auf dem Hof 
oder beim Baden im Hallenbad in Willisau. 
Viele gemeinsame Stunden haben wir 
verbracht und tolle Erlebnisse sowie Ge-
schichten gesammelt.
Mit 12 Jahren packte mich eine Leiden-
schaft, die mich bis heute durchs Leben 
begleitet - das Snowboard fahren. Mein 
Bruder sowie meine Schwester konnten 
dies bereits und fuhren mir daher immer 
um die Ohren. Ich lies mich nicht unter-
kriegen und brachte mir das Snowboard-
fahren selber bei. Es brauchte viele Stun-
den beim Üben auf der Piste…

Dass in meinem Leben bis jetzt alles so 
wunderbar rund verlief, hat meine Mutter 
Julia einen grossen Teil dazu beigetragen. 
Sie ist nicht nur die beste Mutter, sondern 
auch Starköchin, Krankenschwester und 
vor allem die beste Managerin der Welt.
Und dann wird man so schnell Erwachsen.
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Nach dem Schulabschluss begann ich 
meine Lehre als Fachfrau Hauswirtschaft 
in der Zopfmatt in Willisau. Viele Höhen 
und Tiefen erlebte ich während meiner 
Lehrzeit. Meine Ausbildung schloss ich 

erfolgreich ab und ich begann in der Stif-
tung Brändi in Willisau als 
Fachfrau Hauswirtschaft 
zu arbeiten. 
Zur selben Zeit begann ich 
ebenfalls mit dem Snow-
boardunterricht bei der 
schweizerischen Skischule 
Willisau. Unzählige Stunden verbrachte ich 
auf dem Snowboard mit den Kindern. Dies 
bereitet mir bis heute sehr grosse Freude 
und ich bin stolz, ein Teil von einer tollen 
Truppe zu sein. Auch sonst stehe ich in 
meiner Freizeit viel auf dem Snowboard. 
Kurse die ich selber besuche, wie der 
Grundkurs vom Jugend und Sport oder das 
Üben der verschiedenen Figuren auf dem 
Snowboard. Die Snowboardsaison dauert 
für mich übers ganze Jahr, im Sommer auf 
dem Gletscher. 
  
Ich bin ein Bewegungsmensch und liebe 
es, mich in der Natur aufzuhalten. Sobald 
die Wassertemperatur auf angenehme 
Höhe ansteigt  bin ich oft im, am oder auf 

dem Wasser anzutreffen. Ich liebe es zu 
schwimmen oder mit dem Stand-Up-Padd-
le unterwegs zu sein. 
Wenn es die Zeit zulässt, gehe ich auch ab 
und zu mit auf die Rennstecke. Ich be-
gleite Freunde von mir, welche Rennsport 
betreiben oder auch nur als Spass drif-
ten. Mein schönstes Erlebnis war am 
Nürburgring. Ein sehr spannendes und 
abenteuerreiches Wochenende auf der 
Rennstrecke. Als krönender Abschluss 
durfte mein Kollege noch den Titel: „Deut-
scher Meister und Europa Meister“ mit 
nach Hause nehmen. Das Autofieber hat 
mich etwas gepackt und ich werde auch 
dieses Jahr wieder nach Möglichkeit mit an 
die Rennen gehen. Mein nächstes Reise-
ziel ist aber Russland. Dort werde ich das 
Snowboardfahren von einer anderen Seite 
kennenlernen und bin sehr auf diese neu-
en Erfahrungen gespannt.  

„Und schon ist ein Jahr 
vorbei!“
Seit einem Jahr arbeite ich 
hier in der Waldruh. Be-
reits jetzt schon hat sich 
mein Rucksack mit vielen 

neuen Erfahrungen gefüllt und ich freue 
mich auf die Zukunft mit der Waldruh.
                                                         amna

Snowboard fahren ist 
eine grosse Leidenschaft 

von mir. 
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Humor ist die Nahrung der Seele
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Osterstimmung in der Waldruh
Das Erleben der verschiedenen Jahreszeiten gehört zum Leben in der Waldruh. Mit 
entsprechender Dekoration auf den Wohnbereichen und passenden Anlässen wer-
den die verschiedenen Feste spürbar.

Im vergangenen Monat erhielt der Oster-
hase und die Hühner Asyl in der Waldruh. 
Überall im Haus waren sie anzutreffen, in 
den verschiedensten Variationen und Far-
ben. Sie erinnerten alle daran, dass der 
Frühling Einzug hält und mit dem Ende der 
Fastenzeit das Osterfest ansteht.

Dieses Jahr wurden zudem auch Eier 
ausgebrütet. Unter den wachsamen Augen 
des Aktivierungsteams wurden die Eier 
gehegt und gepflegt. Sie übernahmen mit 
viel Sorgfalt den Job der «Gluggeren». Bis 
zum Redaktionsschluss sind die kleinen 
Hühnchen leider noch nicht geschlüpft. 
Wir sind aber immer noch voller Vorfreude 
auf die kleinen Bibeli.
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Das Ostereier färben ist eine alte Tradition 
und gehört zu Ostern wie das Weihnachts-
guetzli backen in die Adventszeit. An zwei 
Nachmittagen färbte das Aktivierungsteam 
mit Schulkindern der 1. und 
2. Primarklasse von Willisau 
mit den Bewohnerinnen 
und Bewohnern Osterei-
er. Unzählige Kunstwerke 
sind voller Eifer erschaffen 
worden. Gross und Klein haben einander 
tatkräftig unterstützt und gegenseitig die 
bunten Eier bewundert. 

Brengt der denn de 
Oschterhas ou öpis?

Viele schöne Begegnungen und Gesprä-
che sind entstanden und liessen so viele 
Augen aufleuchten. Gemeinsame Tätig-
keiten von verschiedenen Generationen 

bringen immer wieder 
verschwunden geglaub-
te Ressourcen zum 
Vorschein.         roan

Es gab viele schöne Begeg-
nungen zwischen den ver-
schiedenen Generationen.
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Ob sie sich verstanden haben oder nicht, spielt 
keine Rolle - wichtig ist die Zuneigung. 

Bewohnerin Frau Baumeler ist voller Lei-
denschaft am Ostereier färben.
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Diamanten - und ein Mann wie ein Fels
Geschichte geschrieben von Bewohnerin Helen Hurschler

Auch eine Juweliersfamilie aus Vietnam 
gehörte zum Bekanntenkreis der Familie. 
Gemeinsam wurde einmal eine Schiff fahrt 
auf dem Genefersee unternommen. Ma-
rie-Louise durfte mitgehen und die fremde 
Familie interessierte sich für ihre Stellung 
und ihre eigentliche Herkunft. Kanton 
Luzern? Ah! Mit der weltbekannten Firma 
Gübelin in Luzern unterhielt man ja Ge-
schäftsbeziehungen! Und auf einer „Milch-
farm“ sei sie zu Hause? lnteressant, inter-
essant! Ob man bitte ihre Adresse haben 
dürfe -man wisse ja nie....

Und dann, es mochte ein Jahr später sein, 
tauchte an einem Sonntagvormittag ein 
junger, schlanker Mann in tadelloser Cow-

boy-Montur aus 
dunkelrotem Man-
chestersamt, pas-
sendem Halstuch 
und fl otten Stiefeln 
bei uns in der Fluh 
auf. Natürlich fehl-
te auch der grosse 

Hut mit breiter Krempe und hohem „Gupf“ 
nicht. Aber selbst der Hut täuschte nicht 
darüber weg, dass die Körperlänge des 
jungen Mannes wenig mehr als 160 cm be-
tragen mochte. Er fragte nach Marie-Lou-
ise, die unterdessen eine Handelsschule 
besuchte und am Wochenende jeweils zu 
Hause war.

Der Besucher war der Sohn der Vietname-
senfamilie und hatte tags zuvor in Luzern 
Geschäfte für seinen Vater erledigt. Sich 
anschliessend ein passendes Outfi t be-
sorgt, da er uns auf unserer „Farm“ besu-

Marie-Louise absolvierte ihr bäuerliches 
Hauhaltlehrjahr - dagegen sie nichts ein-
zuwenden hatte - in Crissier. Dem Dorf 
etwas ausserhalb der Stadt Lausanne, bei 
einer sehr netten Familie. Diese gehörte 
einer internationalen Freikirche an. 

Die Familie führte einen Gemüse-und 
Beerenanbau - Betrieb, züchtete reinrassi-
ge Berner Sennenhunde und hielten eine 
einzige Kuh für den eigenen Milchbedarf 
.Die Kuh weidete den ganzen Tag allein 
auf einer grossen Koppel. Wenn im Haus 
Milch gebraucht wurde - gleich zu welcher 
Tageszeit, lief Monsieur an die Koppel, 
rief sie zu sich her und molk. Was unsere 
Tochter, die sich von Kindheit an gewohnt 
war, dass Daheim und 
auf den Nachbarhö-
fen eine Morgen- und 
eine Abendmelkzeit 
eingehalten wurde, 
oft amüsierte.

Die „Weschland- Fa-
milie“ pfl egte, nicht zuletzt durch ihre 
Glaubensgemeinschaft, aber auch durch 
die günstige Nähe und Verbindung zu der 
Stadt Lausanne, weitläufi ge, internationale 
Kontakte. Madame erzählte mir einmal, 
dass ein,,normal gekleideter Scheich“ bei 
ihnen einen jungen Hund gekauft habe. 
Er sei so begeistert gewesen und habe 
anstelle des verlangten Preises gleich den 
dreifachen Betrag auf den Tisch gelegt, 
was sie nicht annehmen wollte. Der Be-
gleiter (Bodyguard?) des Scheichs habe 
ihr aber gedeutet, das wäre eine grosse 
Beleidigung für seinen Herrn...

Die vietnamesische Familie 
interessierte sich für ihre Her-

kunft:“Auf einer Milchfarm sind 
sie zu Hause.“
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chen wollte. Auf der Pilatusstrasse habe er 
einem Polizisten unsere Adresse gezeigt 
und nach dem Weg ge-
fragt. Der Polizist habe 
nur „Bahnhof“ verstan-
den. Als Helfer hatte er 
den Fremden aber zu 
einem lnformationsbüro 
begleitet wo eine „Map“ 
und ein Fahrplan für ihn 
gemacht worden seien.
(Für Bahn und Postauto.) 
Übernachtet habe er im Hotel Palace, wo 
auch sein Vater jeweils absteige... Nun ja, 
unsere Postadresse lautete damals noch 
Twerenegg, und welcher Luzerner Polizist 
wüsste auch heute, wo diese komische 
„Egg“ zu finden wäre! 

Dann bist du, Liebster, mit den Buben von 
der Viehweide kommend, 
in die Stube getreten. lch 
sah, wie unser Besucher 
erschrak. Nach der Begrüs-
sung verschwandest du 
unter die Dusche, während 
die Buben den „Cowboy“ 
bestaunten. Dieser wandte 
sich an Marie-Louise und 
meinte ganz verdaddert: 

„Oh, Marie-Louise, ton Papa est comme 
un rocher!“ („Oh Marie -Louise, dein Vater 
ist wie ein Fels!“)
Ja, Liebster, so habe ich dich auch oft 
empfunden: Wie einen Felsen. Du warst 
ein „Bergler“ - und bist einer geblieben. 
Bis zuletzt.                                       hh

„Oh, Marie-Louise, ton 
papa est comme un roh-
cher! (Oh, Marie-Louise 

dein Vater ist wie ein 
Fels!)
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