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ha

AUSGABE FEBRUAR 2020 • Alters -  und P f legezentrum Waldruh Wil l isau

Lebensfreude erheitert den Alltag
Verschiedene Anlässe im Alters- und Pflegezentrum Waldruh bieten immer wieder 
gesellige Momente wo gemeinsam mit Bewohnerinnen, Angehörigen und Mitar-
beitenden gelacht, gesungen, geschunkelt, gegessen, diskutiert und getanzt wird. 
Momente, die ein Lächeln ins Gesicht zaubern, sind wahre Lebenselexire.

Weitere Berichte im türkis:
 

Wildessen
Neue Lernende stellen sich vor
Waldruhkilbi mit Koffermarkt
Personalessen
Mitarbeiterin unterwegs in Indien

Machen Sie Bekanntschaft 
mit: 
Bättig-Zettel Johann & Marie, 
Bewohner-Ehepaar

Steinmann Monika, 
Leiterin Hauswirtschaft / T & U
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E chli stenke muess es!
Zur Winterzeit gehören nicht nur kalte Nächte und Schnee, sondern auch ein 
feines Raclette. Am 31. Januar 2020 schmelzte der Raclettekäse im Ofen und die 
Herzen sowie Gute Laune taute immer mehr auf. 

Zur Winterzeit gehören 
nicht nur kalte Nächte, 

sondern auch ein 
gluschtiges Raclette.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird nur die weibliche Form verwendet, 
die männliche Form ist dabei jeweils mit eingeschlossen.
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Bewohnerinnen, Angehörige sowie Mitarbeitende liessen es sich nicht entgehen, ein 
köstliches Raclette mit Beilagen und Salat zu essen. Mit köstlichem Wein wurde auf den 
gelungenen Abend angestossen und die gemeinsame Zeit genossen.

Chli stenke muess es
Der Käseduft verbreitete sich ebenso im Haus, wie die humorvolle Stimmung. Es wurde 
gelacht, diskutiert und gesungen. Othmar Steffen spielte mit seiner Handorgel auf und 
sorgte für unterhaltsame Momente. Seine Klänge animierten zum Mitsingen und Schun-
keln und sogar das Tanzbein wurde geschwungen. Lebensfreude pur war zu spüren und 
vertrieb die Altersgebrechen für einen Moment in den Hintergrund. Gemeinsam sind wir 
die Waldruh - das lebten die Anwesenden eindrücklich vor. Schon jetzt freuen wir uns 
auf den nächsten, gemeinsamen Anlass.        roan
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Familiäre Stimmung an der Waldruh-Weihnachtsfeier
Am Montag, 23. Dezember war das Christkind in der Waldruh anwesend um die 
Bewohnerinnen mit Zeit und vielen schönen Momenten zu beschenken. Die 90 
Bewohnerinnen verbrachten mit ihren Angehörigen einen fröhlichen und besinn-
lichen Weihnachtsabend. Die ganze Etage Boden 0 war weihnächtlich geschmückt 
und vermittelte eine heimelige, gemütliche Stimmung, fast so wie früher zu 
Hause.

Weihnachtszeit - Familienzeit
Weihnachten ist das Fest an dem man sich Zeit nimmt für Familie, Freunde und all die 
Menschen, die einem wichtig sind, und so wurde auch in der Waldruh an diesem Weih-
nachtsabend vor allem Zeit verschenkt. Gemeinsam mit ihren Liebsten wird die Geburt 
Christi gefeiert. Wie Zuhause wird auch an diesem Anlass ein feines Nachtessen ser-
viert. Dieses Mal stand unter anderem ein köstliches Kalbsfilet auf der Speisekarte. Die 
liebevoll dekorierten Tische, das Kerzenlicht und die wunderschön geschmückten Weih-
nachtsbäume liessen die Augen der Teilnehmenden bereits bei der Ankunft erstrahlen. 
Immer wieder ein Genuss für Ohren und Augen ist der Auftritt der Posaunen-Musikschule 
Willisau. Von kleinen bis grossen Musikanten bringen sie mit weihnächtlichen Liedern 
ein unterhaltsames Ständchen dar. Was aber auf keinen Fall am Weihnachtsfest fehlen 
darf, ist die Bescherung! Die Pflegenden haben sich die Zeit genommen, ein persön-
liches Geschenk, wie es sich zum Weihnachtsfest gehört, für jede einzelne Bewohne-
rin unter den Christbaum zu legen. Diese kleinen Überraschungen liessen die Gesich-
ter erstrahlen. Weihnachten leuchtete in den Augen, wie die Kerzen am Christbaum. 
Diese Weihnachtsfeier war ein gelungener Anlass an dem man gemeinsame Zeit erle-
ben konnte. Mit vielen neuen Eindrücken, emotionalen Momenten und glücklichen Ge-
danken klang das Fest aus.          r o a n
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Mit harmonischen Harfen-, Cello- 
und Gitarrenklängen wie auch 
Gesang zauberte die 
Familienmusik Fritz 
eine friedliche Stimmung 
in die Räume.
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„Es ist immer spannenden zu 
erfahren, was in der Waldruh 

läuft.“

Pensionierte Mitarbeiterinnen erhalten Einblick
Bereits zum zweiten Mal lud die Geschäftsleitung die pensionierten Mitarbeiten-
den zu einem gemütlichen Treffen mit Mittagesen ein. Sie erhielten einen Einblick 
in den aktuellen Heimalltag.

Bei schönstem Sonnenschein traf sich 
die Gästeschar bestehend aus ehemali-
gen Mitarbeiterinnen der Waldruh in der 
neu gestalteten Gartenanlage. Jedes  Jahr 
stossen neue Gesichter zu der Gruppe. 
Beim gemütlichen Zusammentreffen wird 
munter geplaudert und das Wiedersehen 
genossen. Zwischen den Gängen des 
speziellen Mittagsmenüs wurde mit einem 
Kurzfilm und Fotos über das aktive Leben 
in der Waldruh informiert. Die pensionier-
ten Mitarbeiterinnen schätzen den Anlass 
sehr und freuen sich immer wieder aus 
der Waldruh zu hören.
roan
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Lernende der Waldruh machen den Oberstufen-
schülerinnen von Willisau ihren 
Beruf erlebbar. 

Einstieg in die Berufswelt
Fünf Lernende haben im August dieses Jahres ihre Lehrzeit im Alters- und Pflege-
zentrum Waldruh begonnen.  Die Ausbildung von jungen Menschen ist sehr wich-
tig und sichert die Zukunft von kompetentem Fachpersonal.

Die jungen Menschen in einem ihrer 
wichtigsten Lebensabschnitt begleiten 
zu dürfen ist eine grosse Freude und 
Verantwortung. Wir betreuen sie auf ih-
rem Ausbildungsweg und versuchen ihre 
Neugierde, Motivation und Wissenshun-
ger möglichst kompetent und umsichtig 
zu fördern, zu erhalten sowie zu stillen. 
Gemeinsam den Weg vom Lernenden zur   
Fachperson zu gehen ist bereichernd 
und gibt immer wieder die Möglichkeit 
den Horizont zu erweitern und neuen 
Wind ins Team aufzunehmen. 
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„Wenn ich ein Tier wäre, denke ich, wäre ich ein Hund. 
Dieser hängt sehr an seiner Familie und ist aktiv.„

JessicaCarvalho
Fachfrau Gesundheit EFZ
Jessica wohnt in Zell mit ihren Eltern und ihrem älte-
ren Bruder. In ihrer Freizeit ist sie gerne sportlich aktiv 
und spielt Volleyball oder ist auf dem Rücken eines 
Pferdes unterwegs. Seit kurzem ist sie aber im Win-
ter auch auf der Skipiste anzutreffen. Sie hat sich für 
die Ausbildung zur FaGe entschlossen, da sie gerne 
andere Menschen im Leben unterstützt, sehr kom-
munikativ ist und es liebt in einem Team zu arbeiten. 
Erste Eindrücke über den Pflegealltag holte sie sich 
am Zukunftstag der Schule. Bereits da merkte sie, 
dass diese Ausbildung etwas für sie sein könnte. Die 
Gewissheit erlangte sie dann während den Schnupper-
tagen. Für ihre Ausbildungszeit wünscht sie sich, dass 

die Mitarbeitenden verständnisvoll sind, dass sie eine 
gute Schulzeit hat und ihre Freude am Beruf nicht erlöschen wird. Bei der Frage, was 
sie denn für ein Tier wäre, wenn sie sich als Person beschreiben müsste, antwortet sie:

Die neuen Lernenden stellen sich vor
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„Wenn ich ein Tier wäre, so möchte ich ein Vogel sein. So könnte 
ich alles von oben beobachten und schnell von A nach B fliegen. „

Daniela Ambühl
Fachfrau Hauswirtschaft EFZ

Auf einem Bauernhof in Werthenstein ist Daniela mit 
ihren Eltern und den zwei älteren Brüdern zu Hause. 
Ihre Freizeit gestaltet die junge Frau vielseitig. Mit 
Volleyball hält sie sich sportlich fit, lebt ihre musische 
Seite mit Klavierspielen aus und im Blauring geniesst 
sie es den Kindern spannende Momente zu bieten. 
Durch das Agriprakti lernte sie die Arbeiten rund um 
den Haushalt näher kennen. Vor allem die Vielseitig-
keit darin schätzt sie sehr. Während den Schnupper-
tagen überzeugte sie die abwechslungsreiche Tätig-
keit der Fachfrau Hauswirtschaft. Zu einem arbeitet 
man in der Reinigung, wie auch in der Wäscherei und 
hat vor allem auch Kontakt mit den Bewohnenden, 

was sie sehr geniesst. Als Daniela sich bewusst nach einer Lehrstelle in diese Rich-
tung umsah, stiess sie auf das Inserat der Waldruh im Wochenpass und wurde dann 
nach erfolgreicher Bewerbungs- und Selektionsphase zum Bestandteil des Hauswirt-
schafts-Teams. Für die Lehrzeit wünscht sich die vielseitige Lernende Fachfrau Haus-
wirtschaft eine spannende und lehrreiche Ausbildungszeit und eine gute Zusammenar-
beit im Team. Wenn sie sich als Tier vorstellen sollte, würde sie folgendes auswählen:

Was machen unsere neuen Lernenden in ihrer Freizeit
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„Ich glaube, ich würde mich als Hund sehen, denn ich erlerne und 
entdecke gerne neue Sachen. Dazu bin ich immer aktiv unterwegs, 
liebe aber auch die Erholung.  Manchmal stürze ich mich aber auch 
ins Ungewisse, was nicht immer toll ist. Dazu bin ich zeitweise ein 
wenig chaotisch.“

Mara Müller
Fachfrau Gesundheit EFZ

Wauwil ist die Heimat von Mara, ihren Eltern sowie 
ihren zwei Schwestern und ihrem Bruder. Sie ist ein 
Bewegungsmensch und liebt es, sich im Team Aero-
bic oder beim Geräteturnen auszuleben. Aber auch 
mit Kindern gibt sie sich gerne ab, so leitete sie die 
Jugi und ist im Blauring als Leiterin anzutreffen. Die 
Thematik Medizin hat Mara schon immer interessiert 
und sie schätzt den Kontakt zu Menschen. Bewegung 
ist ihr sehr wichtig und so käme ein Bürojob für sie 
überhaupt nicht in Frage. Sie liebt es, Menschen ein 
Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Das APZ Waldruh 
war ihr schon vor der Lehrstellensuche bekannt und 

sie hat gute Feedbacks von diesem Haus gehört. Als 
sie weitere Infos einholte und die Schnuppertage in der Waldruh absolvierte, war für sie 
klar, dass sie die Ausbildung hier machen wollte. Für ihre Ausbildungszeit wünscht sich 
Mara genügend Zeit, um alles Notwendige zu erlernen, und dass ihr dies auch so ge-
lingt, wie sie es sollte. Es ist ihr auch wichtig, wenn sie mal ein Problem hätte, dass sie 
dieses offen und ehrlich ansprechen kann. 
Auf die Frage, was sie denn für ein Tier wäre um sich zu beschreiben, meint sie la-
chend:

Die neuen Lernenden stellen sich vor
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Hadi Alizada
Fachmann Betriebsunterhalt EFZ

Der junge Mann, der im Haus stets ein Lächeln auf 
dem Gesicht trägt, heisst Hadi und stammt aus Af-
ghanistan. Seit 2015 lebt er in der Schweiz und seit 
Mai 2019 in Hergiswil bei Willisau. Seine Mutter und 
seine zwei jüngeren Schwestern leben noch in Afgha-
nistan. In seiner Freizeit macht er aktiv im Ringclub 
Willisau mit. Das Ringen fasziniert ihn sehr und so 
geniesst er das Training, welches drei Mal die Wo-
che stattfindet. Obwohl er diese Sportart noch nicht 
lange ausübt, konnte er an der vergangenen Junioren 
Schweizermeisterschaft den 4. Platz belegen. Hadi 
mag die Abwechslung und Vielfältigkeit in seinem 

Beruf wie auch beim Hobby. Vor allem findet er es toll, 
dass es Arbeiten drinnen wie auch draussen zu erledigen gilt. Es freut ihn, dass er die 
Ausbildung in der Walruh absolvieren kann, da er den Umgang auch mit älteren Men-
schen sehr schätzt und gerne für ihre Anliegen da ist. Für die Ausbildungszeit wünscht 
er sich, dass er als Mensch behandelt wird und nicht rassistischen Anfeindungen aus-
gestzt ist, wie er es zum Teil im Privaten erlebt. Es ist ihm auch wichtig, dass er eine 
Ausbildung bekommt, die ihn zu einem guten Fachmann Betriebsunterhalt werden lässt.
Als Tier würde er sich als folgendes beschreiben: 

„Als Tier wäre ich vielleicht ein Wolf. Weil dieser in der Nacht aktiv 
ist und ich ab und zu auch ein Nachtmensch bin.“

Was wünschen sie sich für ihre Ausbildungszeit
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Ines Ferreira
Fachfrau Gesundheit EFZ
Die aufgestellte, junge Frau stammt ursprünglich 
aus Portugal und lebt seit sie drei Jahre alt ist in der 
Schweiz. Ines ist mit ihren Eltern und ihrer Zwillings-
schwester im Kanton Obwalden aufgewachsen. In 
ihrer Freizeit besucht sie gerne andere Städte und 
geht ziemlich gerne shoppen, was manchmal eine 
ziemlich mühsame Sache sein könne! (Schmunzelt.) 
Ihre Feinfühligkeit und ihr Interesse an der aktiven 
Arbeit mit anderen Menschen hat sie dazu bewogen, 
den Beruf zu erlernen. Sie findet, dass man in diesem 
Beruf nur profitieren kann. Nicht nur mit dem Wissen, 
welches die Schule vermittelt, sondern auch mit den 
Lebenserfahrungen der zu betreuenden Menschen. 

Sie ist jeden Tag aufs Neue fasziniert, was sie alles 
erlebt haben. Warum sie die Ausbildung in der Waldruh mache, sei so eine Sache... Eine 
Schulfreundin von Ines hatte sich damals in der Zopfmatte für die Ausbildung zur Assis-
tentin Gesundheit und Soziales beworben und sie wollte unbedingt, dass Ines sich auch 
dort bewerbe. So gedacht und getan... nur dabei kam es so, dass die Bewerbung in 
der Waldruh gelandet sei. Damals wusste Ines nicht, dass Willisau zwei Heime hat und 
bei der Suche auf dem Internet (für die Kontaktdaten ect.) wurde ihr nur die Waldruh 
angezeigt und zudem bot diese Stellen an. Darum dachte sich Ines, das wird es schon 
sein.... Falsch gedacht. Aber nun arbeitet sie schon seit 1 1/2 Jahren in der Waldruh 
und es könnte nicht besser sein, sie sei sehr zufrieden. Für die Ausbildung wünscht 
sie sich nicht viel, da ihr bereits alles schon angeboten werde. Sie bekomme eine gute 
Begleitung, bei Fragen stehe ihr jede Türe offen. Ihre Motivation und der Wille sei vor-
handen. Ihr einziger Wunsch ist, dass es so bleibt. Wenn Ines sich als Tier beschreiben 
sollte wäre es dieses:  

„Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich glaube ich ein Elefant. Weil dieser 
auf Mitgefühl, Feingefühl und Geduld hinweist. Ein Elefant ist auch 
ein Begleiter, den besonders seine Hilfsbereitschaft auszeichnet. Er 
ist ein friedliebendes Wesen wie ich auch.“

Die neuen Lernenden stellen sich vor
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Humor ist die Nahrung der Seele
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Das Scheppern von Büchsen, köstlicher Duft von Schenkeli in der Luft, Diskussionen 
über die Machart einer speziellen Tasche und dazu Kinderlachen vom Fischen nach 
Päckli. Eindrücke von der Kilbi mit einem wunderschönen Koffermarkt in der Waldruh 
über den Dächern von Willisau.  
 
Wenn der Anlass ins Haus geholt wird
Wenn es die körperlichen Beschwerden er-
schweren, die Kilbi im Städtli zu geniessen, so 
ist es umso wertvoller, wenn die Mitarbeitenden 
der Waldruh ihren Bewohnerinnen diesen An-
lass ins Haus holen. Voller Eifer wird versucht, 
die Büchsen mit den Bällen vom Tisch zu fegen 
oder geduldig nach einem Päckli zu fischen, in 
dem sich eine Überraschung verbirgt. Voller 
Stolz klemmen die Besucherinnen die errunge-
nen Preise unter den Arm oder verstauen es im 
Rollstuhl.

Kilbizeit in der Waldruh
Am Samstag, 26. Oktober 2019 fand im Alters- und Pflegezentrum Waldruh die 
gut besuchte Kilbi mit Koffermarkt statt. 
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Koffer voller Überraschungen
Das Repertoire der Koffermarktaussteller 
repräsentierte sich vielseitig und bot für 
jeden Geschmack etwas an. Sei es eine 
modische Tasche, schön gestaltete Kar-
ten, Schmuck oder einen Zwerg der je-
den Garten oder anderen Platz aufblühen 
lässt. Über zwanzig Aussteller luden zum 
«schneugen» und natürlich auch kaufen 
ein. Es wurde rege philosophiert, aus- und 
anprobiert oder die mit Sorgfalt herge-
stellten Produkte bestaunt. 

Entweder oder 
Entweder oder, so hiess nicht nur die 
Ländlertrio-Formation, sondern das 
bot auch die Auswahl in der Festwirt-
schaft. Ob es das bodenständige Menü 
«Hörnli met Ghacketem ond Öpfumu-
es» sein sollte oder eine Bratwurst oder 
eine Süssigkeit zum Kaffee. Die Musik 
brachte Schwung in den Saal und ani-
mierte die Besucherinnen und Besu-
cher zum mitschunkeln und mitsingen.                                         
roan
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EinBLICK in das Leben von Monika Steinmann
Seit dem August 2019 ist Monika Steinmann als Leiterin Hauswirtschaft / Tech-
nik und Unterhalt in der Waldruh eingestellt. Sie ist in der Wäscherei, aber auch 
in der Reinigung oder in der Cafeteria wie auch in der Werkstatt des technischen 
Dienstes anzutreffen. Gerne stellt sie sich Ihnen näher vor.

20 Jahre sowie19 Jahre und in Ausbildung. 
Bei uns ist immer etwas los, ist das Alter 
der Kinder doch ausgesprochen lebendig. 
Es macht mir grosse Freude zu sehen, wie 
diese ihren Weg gehen und ich sie dabei 

begleiten darf.

Unser Daheim finde ich gemütlich, wenn 
ich die Räume dekoriere. Ein Hobby von 
mir, welches mich mit jeder Jahreszeit 
wieder herausfordert. Gerne spaziere ich 
in der Natur und bringe Dekorationsmate-
rial mit nach Hause. Manchmal nehme ich 
auch gerne die Fotokamera mit und knip-
se Fotos der Natur. 

Seit mitte August 2019 arbeite ich in der 
Waldruh. Die Leitung Hauswirtschaft & 
Technik ermöglicht es mir, eine interes-
sante und vielseitige Aufgabe auszufüh-
ren.

Mit 51 Jahren bin ich seit vielen Jahren in 
meinem Berufsfeld tätig. Die Führung der 
Hauswirtschaft ist mein erlernter Beruf, 
den ich täglich mit Motivation und Freude 
ausübe.

Das 80% Arbeitspensum gibt mir genü-
gend Zeit für Familie und Hobby. 
Seit über 20 Jahren lebe ich in Reiden. 
Unsere Kinder sind schon gross. Die ältes-
te Tochter ist 22 Jahre alt und wohnt nicht 
mehr Daheim. Die beiden jüngeren sind 

Es macht mir grosse Freude zu 
sehen, wie meine Kinder ihren 
Weg gehen und ich sie dabei  
begleiten darf.
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Im Weiteren bereitet mir das Backen 
Freude und ich probiere gerne neue Des-
sertrezepte aus. 

(Obschon das klassische, braune Toble-
rone-Schokoladenmousse mein Favorit 
bleibt).   
Ein Guetzli welches ich das ganze Jahr 
backe ist der feine Spitzbueb. Für manche 
ein Weihnachtsgebäck, für mich ein Schla-

ger fürs ganze Jahr.  
Beim Joggen finde ich Ausgleich und kann 
abschalten. Heute ist dies nur noch im 
gemächlichen Tempo der Fall. Die Teilnah-
me an Läufen hat sich aufs Minimum re-
duziert. Ich geniesse vor allem die frische 
Luft, die konstante Bewegung und das 
feine Rauschen der „Wegere“.   
Beim Joggen machte ich dieses Jahr 
eine neue, lustige Erfahrung. Zusam-
men mit der Tochter nahm ich an einem 
„Schlamm-Lauf“ teil. Einfach bis über bei-
de Ohren mit Schlamm beschmutzt, rann-
ten wir auf der vorgegebenen 5 Kilometer 
Strecke. Unser Anblick am Ende des Lau-
fes kann erahnt werden, da half nur noch 
der Wasserschlauch. Fakt ist, wir werden 
auch im laufenden Jahr wieder mit dabei 
sein.

In bescheidenen Verhältnissen bin ich in 
Nebikon aufgewachsen. Zusammen mit 
meinem Bruder und drei Schwestern bin 

ich gross geworden. Wir packten daheim 
mit an und kannten Ferien nur von Erzäh-
lungen anderer Kolleginnen.  
Heute darf ich Ferien und vor allem Städ-
tereisen geniessen. Ich durfte viele Städte 
in Europa kennen lernen. Jede Stadt ist 
eine neue Entdeckung mit Geschichte, 
Bauten und natürlich feinen, kulinarischen 
Landesspezialitäten. Im kommenden Jahr 
werde ich Prag kennen lernen.

Ich freue mich 
im neuen Jahr 
auch auf die 
Aufgaben und 
Herausforde-
rungen in der 
Waldruh. 
Grosse Freude 
bereitet mir der 

Kontakt zu Bewohnerinnen. Über Gesprä-
che oder einfach einen kurzen Schwatz 
kann ich mich lange erfreuen. Mich be-
eindruckt die grosse Lebenserfahrung der 
Männer und Frauen in unserem Hause. 
Sie alle sind bei uns in einen neuen Le-
bensabschnitt gelangt. Sehr gerne unter-
stützen wir von Seite Hauswirtschaft und 
Technik, wo Hilfe geleistet werden kann. 
Wir leisten jenen Beitrag für die Seniorin-
nen und Senioren, der heimeliges Wohnen 
im Rahmen unserer Möglichkeiten zulässt.

In diesem Sinne freue ich mich aufs 2020 
und grüsse

Monika Steinmann 
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Bock auf Wild - Jagdsaison in der Waldruh eröffnet
Am 15. November 2019 wurde die Wildsaison mit einem köstlichen 4-Gang Wild-
menü genossen. Von herbstlicher Dekoration bis zu Herbstspezialitäten auf dem 
Teller machten diesen Anlass für die Bewohnerinnen und Bewohner zum besonde-
ren Erlebnis.

Wenn farbige Blätter im Wind tanzen, 
die Temperaturen kühler werden und der 
Nebel über die Felder zieht, so hat der 
Herbst Einzug gehalten. Ebenso sind jetzt 
vermehrt im Wald Hundegebell und Rufe 
von Treibern zu hören, die für die Jäger, 
die mit ihren Flinten bereitstehen, das 
Wild aufstöbern. Ein zartes Rehschnitzel 
oder ein schmackhafter Pfeffer auf dem 
Teller, dies sind Herbstimpressionen die 
Erinnerungen wecken. Wie das Glacé zum 
Sommer so gehören Rotkraut, geschmor-
ter Rosenkohl, Marroni, Rotweinbirne oder 
ein Mirzaapfel, dazu Spätzli und Pfeffer 
zur Herbstküche. Zum Dessert darf natür-
lich das Vermicelles nicht fehlen.

Restaurant Waldruh lädt ein 
Ins Restaurant essen zu gehen ist für vie-
le Bewohnerinnen aus gesundheitlichen 
Gründen eine Seltenheit. So geniessen sie 
es umso mehr, wenn im Saal der Waldruh 
dieses Ambiente hingezaubert wird. Mit 
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weissen Stofftischtüchern, herbstlicher 
Deko, Kerzenlicht und schön aufgedeckt 
mit speziellen Servietten zeigt sich den 
Gästen ein einladendes Bild. Beim Stu-
dieren des geschmackvollen 4-Gang Gau-
menschmauses läuft dem Leser das Was-
ser im Mund zusammen. 

Gemeinsam Essen und diskutieren 
In kleinen Gruppen wird miteinander ge-
gessen, mit einem köstlichen Glas Rot-
wein angestossen, diskutiert und über das 
Essen geschwärmt. Es fühlt sich ähnlich 
an, wie früher am Tisch mit der Familie. 
Zur Verdauung werden spontan Lieder 
gesungen und fröhlich gejutzt. Nach und 
nach ziehen sich die Bewohnerinnen 
gut gelaunt und mit gefüllten Bäuchen 
auf ihre Zimmer zurück, um das wohl-
tuende Mittagsschläfchen abzuhalten.                                                  
roan

 

Das Wildmenü war ein wahrer Gaumen-
schmaus:

 
Marronicremesuppe mit einem Hauch  

von Hirschtrochenwurst 
Auswahl an kleinen Brötli

*** 
Garnierter Nüsslisalat mit Ei 

Speck und Brotwürfeli

*** 
Rehpfeffer Jäger Art 

Gebratene Kürbisgnocchi 
Rotkraut mit Marroni 

Mirzaapfel und Rotweinbirne 
Geschmorter Rosenkohl

*** 
Herbstlicher Dessertteller 

mit Vermicellestörtli, Zwetschgenmousse 
und Eierlikörrahmgefrorenem
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EinBLICK in das Leben von Marie und Johann Bättig
Seit dem Dezember 2018 ist für das Ehepaar Bättig-Zettel die Waldruh ihr neues 
Daheim. Sie sind mit ihren stetig lächelenden Gesichtern und für jeden ein nettes 
Wort parat ein wahrer Sonnenschein für die Waldruh. Lernen Sie die beiden näher 
kennen. 

Spätestens bei den 
Worten «Zufriedenheit» 
und «Lächeln» ist klar, 

um wen es sich hier 
handelt! 

Es ist Montag und wieder Zeit für das mor-
gendliche Singen mit der Aktivierung. Ein 
Bewohner nach dem anderen macht sich 
auf den Weg in den Saal, 
um ihre Stimmbänder 
schon mal vorzuwärmen. 
Etwas später tauchen 
noch zwei Bewohner auf, 
eine Dame und ein Herr, 
um genauer zu sein, die 
es sichtlich eilig haben 
und die Singstunde nicht 
verpassen möchten. Trotz 
dieser Eile ist ein zufriedenes Lächeln in 
ihren Gesichtern zu erkennen. Spätestens 
bei den Worten «Zufriedenheit» und «Lä-
cheln» ist klar, um wen es sich hier han-
delt! Die Rede ist natürlich vom Ehepaar 
Bättig aus dem Wohnbereich «Pilatusblick»!

Frau Bättig ist an der 
Scheidegg in Luthern 
Bad aufgewachsen. 
Stolz nennt sie auch 
ihr Geburtsdatum: «16. 
Juni 1930» und fügt mit 
leuchtenden Augen hinzu: 
«Stell’ dir das mal vor, wer 
hätte das gedacht, wie 

schnell die Zeit vergeht». Auf die Frage, 
wie viele Geschwister sie denn habe, ist 
sie sich für einen kurzen Moment nicht 
mehr so sicher, was bei dieser Anzahl 
vollkommen nachvollziehbar ist: «Ich habe 
fünf Geschwister. Zwei davon sind Mäd-
chen und drei davon sind Jungs» sagt sie 
anschliessend überzeugt.
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«Nach der Schulzeit mussten  
wir schon bald arbeiten  

und Geld verdienen.  
In guten Zeiten verdiente  
ich etwa 130.00 Franken  

pro Monat.» 

anderem auch zwei Jahre bei meinem On-
kel in Flühlen auf dem Bauernhof, da mei-
ne Tante Berufsschullehrerin gewesen war 
und kaum Zeit hatte für den Haushalt».

Frau Bättig wird kurz nachdenklich und 
erinnert sich weiter: «Wir alle waren im-
mer mit wenig zufrieden. Wir waren ja 6 
Kinder, hatten nicht so viel und mussten 
untereinander teilen. Wir waren uns schon 
von klein auf daran gewöhnt gewesen, 
dass alle etwas erhalten haben. Diese Er-
kenntnis war für mein ganzes Leben gut 
gewesen, das muss ich also sagen»!

Als ich Herrn Bättig frage, wo er denn ge-
boren und aufgewachsen sei, nimmt er so-
gleich eine stolze Haltung ein: «Ich bin auf 
der Honegg aufgewachsen, mit Sage und 
Schreibe acht Brüdern und Schwestern 
zusammen»! Hier haben wir es also mit 
einem waschechten Willisauer zu tun! Die 
Schule von der ersten bis zur siebten Pri-
mar hat Herr Bättig dazumal in Lütenberg, 
Willisau besucht. Anschliessend hiess es 
auch für Herr Bättig: Mithelfen auf dem 
Bauernhof in Honeggschwand! Seine Bli-
cke schweifen in die Ferne und er erinnert 
sich zurück an diese Zeit: «Den elterlichen 
Bauernhof haben wir verpachtet, um uns 
einen grösseren Hof zu pachten. Dieser 
war dann auf der Honeggschwand».

Frau Bättig erinnert sich an ihre Schulzeit 
zurück: «Ich musste von der Scheidegg 
bis nach Luthern Bad sieben Kilometer 
zu Fuss zurücklegen. Manchmal gab 
es meterhohen Schnee, da konnte ich 
nicht mehr zur Schule gehen. Mein Vater 
musste uns den Weg freischaufeln. In der 
Mittagszeit haben wir immer beim dama-
ligen Erziehungs- und Ferienheim Maria 
Heilbrunn gratis etwas zu Essen erhalten. 
Unser Vater hat für die Maria Heilbrunn in 
der Herbstzeit auch Kartoffeln von unse-
rem eigenen Bauernhof mitgebracht». 

Ich merke sofort, dass Frau Bättig beim 
Thema «Bauernhof» zu Schwärmen be-
ginnt. Im gleichen Atemzug erzählt sie 
weiter: «Unser Bauernhof war etwa 1050 
Hektaren gross. Wir hatten Kühe und viele 
Kälber sowie ein Pferd» erzählt sie mir mit 
voller Freude. Natürlich war es für ihre 
Mutter nicht so einfach so viele Kinder zu 
Umsorgen und gleichzeitig den Haushalt 
zu erledigen. «Meine Mutter hatte jede 
Woche 6 Brote gebacken und damit nicht 
genug. Auch frische Wähen und Zopfbrote 
gab es bei uns reichlich. Wir hatten Wei-
zen gesät und konnten daraus sehr gutes 
Mehl mahlen. Ich erinnere mich heute 
noch daran, als wäre es gestern gewe-
sen. Als älteste der Geschwister habe ich 
meiner Mutter beim Backen geholfen und 
wusste schon im jungen Alter, wie man 
den Teig richtig knetet» erzählt Frau Bät-
tig.

Doch nicht nur zu Hause hatte Frau Bät-
tig geholfen und gearbeitet. Schon früh 
musste sie auch richtig arbeiten und Geld 
Nachhause bringen. Sie erinnert sich 
noch sehr gut an diese Zeit und fängt an 
zu erzählen: «Nach der Schulzeit mussten 
wir schon bald arbeiten und Geld verdie-
nen. In guten Zeiten verdiente ich etwa 
CHF 130.– pro Monat. Ich arbeitete unter 
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Es interessiert mich brennend, wie sich 
die beiden kennengelernt haben. Bei die-
sem Thema blüht Frau Bättig regelrecht 
auf und meint: «Das ist eine ganz schöne 
Geschichte, wenn ich so darüber nach-
denke». Herr Bättig fällt ihr schon 
fast ins Wort und erzählt sogleich 
die ganze Geschichte: «Marie 
hat drei Jahre lang im Restaurant 
Kreuz in Schötz gekocht und dort 
habe ich sie auch kennengelernt. 
Ich bin als Gast dorthin gegan-
gen. Es war gerade Fasnachtszeit, 
es wurde getanzt und es fand 
eine Damentour statt. Die Dame 
hat mich dann zum Tanz aufge-
fordert. Frau Bättig wird verlegen 
und erzählt: «Ich war so schüch-
tern und hatte kaum getraut zu 
reden. Ich habe nur ein wenig 
lächeln können und habe wenig 
Blickkontakt gehalten. Ich hatte 
doch keine Ahnung gehabt, wie 
das alles funktioniert». Herr Bättig 
fügt hinzu: «Wir waren ein Jahr zu-
sammen, bevor wir geheiratet haben. Ma-
rie hat in dieser Zeit gedient und ich habe 
mit meinen zwei Schwestern und einem 
Bruder zusammen im Kurhaus Ohmstal 

gewirtet. Jetzt wohnt ja Frau Bernadette 
Hügi, Bereichsleiterin Pflege, gleich ne-
benan. Anschliessend haben wir im Jahre 
1955 geheiratet. Um genauer zu sein am 

27. Oktober» sagt Herr Bättig selbstsicher. 
Ich staune nicht schlecht, als Herr Bättig 
mit dem genauen Hochzeitsdatum heraus-
rückt.

Frau Bättig erzählt aufgeregt weiter: «Es 
war eine sehr schöne Hochzeit. Eine sehr 
grosse Feier». Herr Bättig fährt fort: «Es 
war eine Doppelhochzeit! Im gleichen Zug 
hat meine Schwester geheiratet, mit der 
ich gewirtet habe und ist anschliessend 
fortgegangen. Marie hat dann die Küche 
im Kurhaus übernommen. Dies war die 
Position von meiner Schwester gewesen». 
Frau Bättig schwärmt heute noch von Herr 
Bättigs Kochkünsten. Saucen und Pastetli 
konnte er besonders gut, erzählt sie. «Ich 
denke noch so oft an die alten Zeiten» gibt 
Frau Bättig zu und fährt fort: «Es war eine 
schöne Zeit. Der Frieden war hier. Das 
war das Wichtigste und Schönste für uns»!

Aus dieser glücklichen und harmonischen 
Ehe gingen zwölf Kinder hervor, welche 
acht davon im Kurhaus und vier davon im 

Aus dieser glücklichen und  
harmonischen Ehe gingen  

zwölf Kinder hervor,  
welche acht davon im  

Kurhaus und vier davon  
im Spital geboren wurden.
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Spital geboren wurden. Herr Bättig erzählt 
stolz: «Alle unsere Kinder haben einen 
Beruf erlernt. Darunter haben zwei eine 
Kochausbildung und zwei eine Schreiner-
ausbildung absolviert. Auch ein Autome-
chaniker, ein Informatiker und ein Sani-
tärinstallateur sowie ein Lehrer gibt es in 
unserer Familie. Es sind alle bis auf einen 
glücklich verheiratet. Wir haben 26 En-
kelkinder und 6 Urgrosskinder. Wir haben 
immer wieder Kontakt zu ihnen. Es kommt 
immer jemand hierher um nach uns zu 
sehen».

Frau Bättig musste selbstverständlich 
sehr viel haushalten. Kein Wunder, bei so 
vielen Kindern. Trotzdem haben sie es 
geschafft, dass jedes Kind einen Beruf 
erlernen konnte. Ich ziehe meinen Hut vor 
dieser Leistung und frage sogleich nach, 
wie sie das alles auf die Reihe bekommen 
haben. Herr Bättig erzählt: «Wir haben 
immer um zwei Uhr nachts Feierabend 
gemacht, anschliessend haben wir unser 
Restaurant zwei Stunden lang geputzt. 

Marie ist dann jeden Tag um 6.00 Uhr 
aufgestanden damit sie den Kindern vor 
der Schule noch ein Zmorgen zubereiten 
konnte. Sie hat auch für jeden, der in 
der Ausbildung war, ein Sandwich vor-
bereitet» verrät Herr Bättig. «Die Kinder 
packten das Sandwich immer mit einer 
riesen Freude ein und waren so dankbar. 
Wir haben sie einfach aber gut erzogen», 
erinnert sich Frau Bättig. Auf die Frage, 
ob sie denn eine strenge Mutter gewesen 
war antwortet sie: «Aber nein. Ich war im-
mer eine liebe und habe stets viel Geduld 

gezeigt». 

Bei diesen Verpflichtungen gab es wenig 
Freizeit. Doch wenn es diesen mal gab, 
dann nutzte Familie Bättig sie auch aus: 
«Wir haben mit der Familie zusammen im-
mer sehr viel gesungen und auch leckeren 
Kuchen gebacken», erzählt mir Herr Bät-
tig.
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Auch nach so langer Ehezeit sind die bei-
den wie am ersten Tag glücklich zusam-
men. Ich frage nach einem Tipp, welche 
sie an verheiratete Paare weitergeben kön-
nen. Frau Bättig antwortet wie aus der Pis-
tole geschossen: «Nur Liebe und Ehrlich-
keit ist das Beste. Damit kommt man am 
besten durch mit der Familie. Das haben 
wir auch unseren Kindern weitergegeben 
und gelehrt. Wir hatten auch nie eine Aus-
einandersetzung untereinander». Herr Bät-
tig erzählt weiter: «Marie hat einfach die 
Küche geführt und ich habe die restlichen 
Aufgaben wie die Buchhaltung erledigt und 
geschaut, dass die Serviertöchter immer 
an der Zeit erschienen sind. So hatte jeder 
seine Aufgaben». 

Es interessiert mich natürlich auch, was 
ihnen im Alters- und Pflegezentrum Wal-
druh besonders gut gefällt. Marie Bättig 
antwortet ohne gross überlegen zu müs-
sen: «Hier gefällt uns vor allem das famili-
äre Umfeld, die Liebe von allen zusammen 
und die allgemeine Zufriedenheit». Herr 
Bättig fügt hinzu: «Wir sind rundum zufrie-
den. Wir haben eine gute Pflege und gutes 
Essen sowie liebe Leute». Er wird kurz still 
und fährt etwas nachdenklich fort: «Es 
gibt aber schon auch Momente, da muss 
man manchmal einfach wegschauen. Und 
hier ist es natürlich nicht dasselbe, wie 
in unserem eigenen Zuhause. Wir haben 
oberhalb der Migros in Willisau gewohnt. 
Wir hatten eine sehr schöne Attika-Woh-
nung im obersten Stock mit einer grossen 
Terrasse».
Als Frau Bättig einen Unfall hatte und ins 
Spital musste, stand Herr Bättig plötzlich 
alleine da mit dem ganzen Haushalt. Da 
hatten sie die Spitex hinzugezogen, welche 
für Herr und Frau Bättig geputzt hat. Ge-
kocht hatten die ehemaligen Wirte so gut 
es ging noch selber, bis sie dann schliess-

lich das Essen aus der Zopfmatt geliefert 
bekommen haben. Frau Bättig erinnert 
sich an diese Zeit: «Wir konnten nicht 
mehr so vieles selber machen. In der Kü-
che ging es noch teilweise, aber trotzdem 
war es schwierig» erklärt sie nachdenklich 
und fährt fort: «Ich habe vor meinem Un-
fall sehr gut für Hans gesorgt» gibt Frau 
Bättig zu. Herr Bättig sagt gleich darauf: 
«Und jetzt sorge ich mich gut um dich 
und schaue, dass du keinen Unfall mehr 
baust»! Welch einen fürsorglichen Umgang 
das Ehepaar Bättig doch hat..

Nun will ich trotz der Zufriedenheit der 
Beiden wissen, was sie sich denn wün-
schen würden, falls sie einen Wunsch frei 
hätten. Frau Bättig fragt sogleich Herr 
Bättig liebevoll: «Du Vati, was würdest du 
dir wünschen wollen, zusammen in die Fe-
rien gehen vielleicht»? Er antwortet: «Ich 
würde gerne wieder einen privaten Haus-
halt haben. Aber das geht leider nicht. Wir 
brauchen so viel Pflege»! Ich merke, wie 
Frau Bättig ihren Mann aufzumuntern ver-
sucht: «Aber wir haben so gute Leute hier 
und alle schauen zu uns. Wir brauchen gar 
nichts anderes», sagt sie überzeugt. Herr 
Bättig willigt ein: «Ja, schlussendlich haben 
wir es ja schön hier und erhalten immer 
wieder Besuch von unseren Kindern». – 
Und das ist auch die Hauptsache für die 
Beiden.

Als ich nun das Ende vom Interview ankün-
dige, sagt Frau Bättig verträumt: «Ach, es 
war doch eine schöne Zeit – vom Anfang 
bis zum Ende»! Dieses Gespräch hat mich 
persönlich auch sehr beeindruckt. Wie 
schön es sein muss in diesem Alter noch 
so zufrieden und voller Liebe zu sein, zu-
rückschauen zu können und sagen zu kön-
nen, dass man ein erfülltes und schönes 
Leben hatte! – Das wünscht sich bestimmt 
fast jeder Mensch!                 keay
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Personalinfo-Anlässe zum Thema Waldruh-Leitbild 
An den Personalinfos vom vergangenen Herbst stand im Zentrum das Leitbild, Mis-
sion, Vision der Waldruh im Mittelpunkt. Was heisst es für jeden einzelnen und wie 
wird es im Haus gelebt. 

Die Personalinfos dienen jeweils als In-
formationsgefäss oder wie letztes Mal um 
bereichsübergreifend miteinander wich-
tige Themen zu bearbeiten. Das Leitbild 
der Waldruh ist schriftlich festgehalten 
und ein richtungsweisendes Instrument. 
Dass es aber nicht nur ein Papier bleibt, 
sondern aktiv im Alltag gelebt wird, stand 
es an zwei Nachmittagen im Zentrum der 
Personalinfos. Anhand von Rollenspielen 
wurde miteinander das Leitbild in den 

Alltag der Waldruh umgesetzt. Wie sehen 
wir die Leitsätze in der Betreuung, Pfle-
ge, Alltagsgestaltung und vor allem im 
direkten Umgang mit den Bewohnenden. 
Anschaulich spielten die Mitarbeitenden 
verschiedene Beispiele aus dem mög-
lichen Heimalltag im Widerspruch mit 
unserem Leitbild vor und danach wie es 
übereinstimmend mit diesem aussehen 
sollte. Zum Schluss wurde gemeinsam 
zusammengetragen, was unsere Stärken 
sind und wo wir uns noch verbessern kön-
nen.               roan
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Waldruh-Personalfeier in gespenstischer Atmosphäre
Das jährliche Personalfest des Alters- und Pflegezentrums Waldruh fand dieses 
Jahr am Halloweenabend, 31. Oktober 2019, auf Burg Trüllental in Daiwil statt.

Viele Einwohner in Daiwil spekulieren, dass es auf der abgelegenen Burg Trüllental 
(Eventhof der Familie Krummenacher) besonders am Halloweenabend spuken soll. Eini-
ge von ihnen berichten über mysteriöse Laute und wieder andere erzählen sogar, dass 
sie spezielle Gestalten gesehen haben. So hat es sich bestimmt dieses Jahr zugetragen, 
da das Personal der Waldruh zu einem gruseligen, höfischen Dinner eingeladen war. Als 
Dankeschön für ihren tollen Einsatz über das ganze Jahr, lud die Geschäftsleitung die 
gesamte Belegschaft zu einem gemütlichen, halloweenträchtigen Abend ein.

Höfisches Dinner auf Burg Trüllental
Gespenstische Stimmung im Kerzenlicht 
gefluteten Saal. Gruselige Gestalten wel-
che die Gäste willkommen hiessen zum 
Apéro Bowle mit schwimmenden Augen. 
So war spätestens dann jedem klar, dass 
es ein besonderer Abend würde. Geladen 
wurde zum höfischen Dinner und so ver-
kündeten denn auch Mönch, Ritter und 
Burgfräulein die Tischregeln und führ-
ten sogleich die erste ritterliche Prüfung 
durch.
Einige Mitarbeitende hatten sich dem Mot-
to entsprechend gekleidet und trugen zum 
gruseligen Treiben bei.

10- und 20-jährige Jubiläen
Gräfin Gabriela Brechbühl von der Graf-
schaft Waldruh, Geschäftsführerin, freute 
sich, alle willkommen zu heissen. Es ist 
immer sehr erfreulich, langjährigen Mitar-
beitenden zu ihrem Jubiläum gratulieren 
zu können. So konnte sie Anita Brunner, 
Köchin und Plavsic Dragica, Pflegemitar-
beiterin zum 20-jährigen Dienstjubiläum 
gratulieren. Auf bereits 10 Jahre können 
zurückblicken Josef Albisser, Fachmann 
Betriebsunterhalt, Claudia Müller, Pra-
xisbegleiterin Pflege und Elfriede Stoller, 
Pflegemitarbeiterin. 
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Damit das Fachwissen auf hohem Niveau gehalten werden kann, gibt es auch immer 
wieder Weiterbildungsabschlüsse zu ehren. So konnte Claudia Müller und Priska Lusten-
berger zum Behandlungspflegekurs gratuliert werden. Manuela Studer zur Ausbildung 
als Besa-Instruktorin, Ursula Rölli zum Zertifikat als Kursleiterin Gedächtnistrainerin 
und Andrea Lötscher zum Eidg. Wirtepatent. Alle Absolventinnen konnten ein schönes 
Anerkennungsgeschenk entgegennehmen. 

Den Mitarbeitenden der Waldruh konnte zu Weiterbildungen und Dienstjubiläen gratuliert 
werden. Hintere Reihe: Josef Albisser (10 Jahre), Anita Brunner (20 Jahre), Andrea Lötscher 
(eidg. Wirtepatent), Elfriede Stoller (10 Jahre)
Vordere Reihe: Manuela Studer (Besa-Instruktorin), Priska Lustenberger (Behandlungspfle-
gekurs)
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Zum Ritter und Burgfräulein geschla-
gen
Florian Rexer, dipl. Schauspieler und 
Regisseur, an diesem Abend in der Rolle 
als Mönch mit seiner dreiköpfigen Crew, 
sorgte den ganzen Abend für ein unter-
haltsames Programm. Ein spezielles Arm-
band mit dem Waldruhlogo besiegelte die 
Verbundenheit untereinander, damit ge-
meinsam die bevorstehenden Prüfungen 
erfolgreich bestanden werden können. 
So wurden Trinksprüche geübt, eine Wild-
saujagd durchgeführt und ein höfischer 
Tanz einstudiert. Zum Abschluss wurden 
in Vertretung für alle Anwesenden drei 
Personen zu Rittern und Burgfräuleins 
geschlagen. Natürlich erhielten alle Anwe-
senden die Urkunde als zukünftige, wür-
dige Träger des Titels. Zu später Stunde 
nach einer Gruselgeschichte machte sich 
die eine und andere auf den Nachhause-
weg, wohl nicht ohne mehrmals über die 
Schulter zu blicken und rasch die Autotü-
ren abzuschliessen.                                     roan
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Bericht von Leonora Pervorfi über ihre Indienreise
Bereits als Teenager wollte Leonora Pervorfi, Pflegefachfrau auf dem Wohnbereich 
Domino in der Waldruh, nach Indien reisen. Sie liebt die Vielfältigkeit und das Aus-
sergewöhnliche, was man nicht im Alltag oder in anderen Ländern erleben kann. 
Durch viele Reportagen im TV, die sie über Indien geschaut hat und vor allem 
auch über Mutter Theresa, die aus Albanien stammt und in Indien eine Aktivistin 
war und den armen Menschen half, wollte auch sie unbedingt etwas tun, was aus-
sergewöhnlich ist. Sie dachte, sie müsse auch irgendwas bewirken, auch wenn es 
nur eine Kleinigkeit sei. So kam es zu ihren Reisen nach Indien. 
Gerne nimmt Leonora Pervorfi Sie mit auf ihre Reise...

Meine erste, einmonatige Rundreise in 
Nord/Mittel und Süd-Indien habe ich in ei-
ner Reisegruppe und mit einem indischen 
Reiseleiter durchgeführt. 
Unsere Tage waren jeweils von morgens 
bis abends verplant und jeden zweiten Tag 
besuchten wir einen anderen Stadtteil wie 
zum Beispiel Rajasthan oder Goa. Am süd-
lichsten Teil Indiens besuchten wir Paläste, 
Moscheen und Kirchen. Natürlich durften 
auch die grossen Tempel nicht fehlen! Die-
se blieben mir ganz besonders in Erinne-
rung, denn: In einigen Tempeln lief einfach 
ein Elefant frei herum! Der Elefant hiess 
«Ganesha» und galt als heilig. Man konnte 
ihm die eigenen Wünsche anbringen und 
der Elefant segnete diese. Er drehte eine 
Runde im Kreis, sammelte mit seinem 
Rüssel Geld ein und legte es dann auf die 
Stirn. Das war wirklich ein sehr spezielles 
Erlebnis.
 
Wir nahmen auch teil an den Tanzaben-
den, Theateraufführungen und Akroba-
tikshows und machten noch eine Jeep-
Tour. Wir schlenderten über die Märkte 
und die Gewürzläden sowie durch diverse 
Fabriken. Ebenfalls besichtigten wir ver-
schiedene Kulturerben, machten eine 
Bootsfahrt und auch genossen wir die 
indische Küche mit ihren köstlichen Lecke-
reien. Ich muss sagen, dass die Menschen 

in der Stadt, vor allem in Delhi, sehr offen 
waren. Das hatte ich sonst in einem Land 
noch nie so erlebt. Ich war zum Beispiel 
auch an einer Hochzeit und wurde gleich 
überrumpelt. Ich musste auf die Bühne 
gehen und einfach drauflos tanzen. Sie 
tanzten einfach und interessierten sich 
nicht, wie gut du es konntest und ob es 
gut ausgesehen hat. 
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Wir erlebten die Inder also hautnah im Ta-
gesgeschehen wie bei der Arbeit, auf der 
Strasse sowie beim Kamel- und Elefan-
tenritt. Kühe sind ja sehr heilig in diesem 
Land. Daher sah man auch sehr viele auf 
der Strasse oder in den Märkten herum-
laufen. In Goa zum Beispiel hatte es auch 
sehr viele Hunde, welche frei herumliefen. 
Wir besuchten auch die Einheimischen in 
armen Dorfgebieten um zu Spenden und 
um mit ihnen über ihren Alltag und über 
ihr Leben ein Gespräch zu führen. Dabei 
bemerkte ich, dass die Leute in den Dör-
fern beim ersten Kontakt eher vorsichtig 
waren aber zugleich auch sehr freundlich 
und herzlich. Sie fragten auch sehr viel 
nach. In gewissen Teilen von Indien spürte 
man leider auch, dass die Frauen noch 
unterdrückt werden.
Ein ganz spezielles Erlebnis war auch, 
dass wir einmal bei einer indischen Fami-
lie übernachtet haben. Sie hatten für uns 
gekocht und auch erzählt, wie sie leben. 
Die Familien dort sind sehr miteinander 
verbunden. Sie unterstützen sich und 
schauen füreinander. Auch wenn die Söh-
ne heiraten, leben sie mit Frau und Kind 
im Elternhaus und wenn sie keinen Platz 
haben, bauen sie halt ein anderes Haus 
gleich nebenan.

 In einigen Tempeln lief einfach 
ein Elefant frei herum! 

Der Elefant hiess «Ganesha» 
und galt als heilig. 

Man konnte ihm die eigenen 
Wünsche anbringen und der 

Elefant segnete diese.
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Was ich auch auf dieser Reise erfahren 
habe war, dass die Inder ein sogenanntes 
Kastensystem haben. Dieses geht von 
1 – 4. Diese Nummern symbolisieren den 
Wohlstand der Personen. Das heisst, jene, 
welche die Kastennummer 4 haben sind 
die wohlhabendsten und jene mit der Kas-
tennummer 1 sind die ärmsten. Eine Frau, 
welche zum Beispiel die Kastennummer 
3 hat und ein Mann mit der Kastennum-
mer 2 können auf keinen Fall zusammen 
heiraten! Jeder wählt jemanden aus der 
gleichen Kastennummer aus. Die meisten 
dort leben noch nach diesem Schema.

Kurze Geschichte zu Indien 
Indien ist ein Land im Süden Asiens mit 
gut über 1.3 Milliarden Menschen. Die 
Hauptstadt heisst Delhi und hat über 18 
Millionen Einwohnern. Es ist ein Land der 
vielen Götter und Religionen, sowie mit 
21 anerkannten Amtssprachen. Mehr als 
die Hälfte der Inder sind Bauern. Was 
sie anbauen wie Jute oder Zucker wird in 
indischen Fabriken verarbeitet. Auf riesi-
gen Anlagen, die man Plantagen nennt, 
bauen sie Tee, Kaffee und Baumwolle 
an, damit es im Ausland verkauft werden 
kann. Viele Kleidungsstücke die wir in Eu-
ropa tragen werden in indischen Fabriken 
gewoben. Indien ist das Land, das mit 
seinen zahlreichen Gewürzen bekannt 
ist. Auch diverse Softwares für Computer 
wird immer mehr in Indien hergestellt. 



Seite  32

Wie es mich berührt  und mein Leben  
verändert hat
Es hat mich sehr berührt, als wir bei Fami-
lien waren und diese zum Teil nicht wuss-
ten, wie alt sie sind. Sie wussten lediglich, 
dass sie drei Kinder hatten. Sie leben in 
armen Verhältnissen und brauchen sehr 
wenig. Als ich ihnen das Geld gegeben 
habe, meinten 
sie, dass sie 
gar nicht so viel 
Geld brauchen 
und das sie das 
verteilen wer-
den. Sie haben 
einfach nur 
einen Sari an 
und zu Hause gerade mal ein Bett, einfach 
wirklich wenig. Sie haben zwar Strom, aber 
es kommt regelmässig zu Stromausfällen. 
Sie waschen sich auch mit einer Kanne 
und wärmen das Wasser, bevor sie du-
schen. Es hat mich wirklich zutiefst be-
rührt, als die Familien mir erzählt haben, in 
welch einfachen Verhältnissen sie leben.
Ein anderes, eindrückliches Erlebnis ereig-
nete sich beim Besuch in der Stadt «Ra-
jasthan». Ich bin dort einem Mann begeg-

net, welcher zwei Kinder und eine Frau 
hatte, pro Tag lediglich nur ein Dollar ver-
diente und damit versuchte, seine Familie 
durchzubringen. Ich habe ihm dann Geld 
gespendet, er hatte geweint, das Geld auf 
die Stirn gedrückt und das Namaste ge-
macht. Er hatte so Freude. Es beeindruckt 
mich einfach, weil diese Menschen aus 

wenig viel machen können. 
Die Menschen in Indien zei-
gen auch Interesse an dir. 
Sie haben mich immer ge-
fragt, was ich hier mache, 
wer ich bin und woher ich 
komme. Sie wollten auch 
ständig Fotos machen. Das 
gibt es hier in der Schweiz 

nicht. Und auch die Kinder, welche ich 
auf der Strasse gesehen habe, haben mir 
immer zugewunken, sind auf mich zuge-
sprungen und nicht, weil sie etwas wollten, 
sondern nur um Hallo sagen zu können. 
Sie liefen auch teilweise Barfuss herum. 
Und das war etwas, was mich zutiefst be-
rührt hat, als ich es mit den Verhältnissen 
hier in Europa verglichen habe.     pele/keay

 Insgesamt kann ich also sa-
gen, dass die Reise mich als 

Mensch sehr berührt und mein 
Leben verändert hat. 
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EinBLICK in die Kultur von Varatharajah Devy
Varatharajah Devy arbeitet seit Juni 2010 im Reinigungsteam der Waldruh mit. Im 
Reisebericht von Leonora Pervorfi sind wir in die Kultur von Indien eingetraucht. 
Deshalb hat uns auch interessiert ob es mit Sri Lanka dem Mutterland unserer 
Reinigungsfrau Devy vergleichbar ist. Mit ihr gemeinsam haben wir den Vergleich 
über den Hinduismus gemacht. 
Interview von Aycan Kenar mit Devy Varatharajah

Devy kommt aus Jaffna. Dies ist die Haupt-
stadt der Nordprovinz und zugleich die 
wichtigste Stadt im tamilisch 
besiedelten Norden der Insel 
«Sri Lanka».
Devi geht regelmässig nach 
Sri Lanka, um ihre Verwand-
ten zu besuchen. Ihre El-
tern sind bereits verstorben und sie hat 
eine Schwester, welche ebenfalls in der 
Schweiz wohnt.
Sie erzählt mir, dass das Essen in Indien 
weniger scharf sei wie in Sri Lanka. Vie-
les in Sri Lanka sei jedoch ähnlich wie in 
Indien, wie die Handarbeiten und die Saris 
(traditionelle Bekleidung). Die Sprache un-
terscheide sich jedoch. In Indien sprechen 
die meisten hindi und in Sri Lanka tami-
lisch und singhalesisch sowie englisch.
Auch die Art, wie sie in Sri Lanka und 
Indien beten, sei sehr ähnlich. Im Hindu-
ismus gibt es keine festen Gebetszeiten 

oder andere Regeln zum Beten. Sie kön-
nen immer und überall zu ihren Göttern 
sprechen. Wenn Hindus beten, dann bitten 
sie zu ihren Göttern, danken ihnen oder 
loben sie - entweder in einem persönlichen 
Gebet zu Hause oder im Tempel mit einer 
Verehrungszeremonie. Sie heisst «Puja». In 
Indien gäbe es viele Tempel, wo lebendige 
Elefanten herumliefen und die Leute zu die-
sen beten. In Sri Lanka sehe man das aber 
nicht so viel, sondern lediglich in einzelnen 
Tempeln. 

Das Essen in Indien ist 
weniger scharf als in 

Sri Lanka.
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Wer als Hindu stirbt, wird nach dem Glau-
ben unter freiem Himmel verbrannt. Frau-
en gehen nicht an die Beerdigung. Die 
Männer (der Sohn/Bruder) bringen den 
verstorbenen zur Grabstätte. Ist die Zere-
monie beendet, wird die Asche etwa ein 
Monat lang zu Hause aufbewahrt. An die-
sem Tag, wo die Asche verstreut werden 
soll, putzen die Frauen die Wohnung blitz-
blank und waschen alle Kleider. Der Pries-
ter kommt vorbei und hält eine Predigt. 
Danach geht der Bruder oder der Sohn 
zusammen mit der ganzen Familie auf ein 
Boot und streut die Asche in die Meeres-
mitte. Danach versammeln sich alle Fami-
lienmitglieder wieder zu Hause und es wird 
Reis und Gemüse gekocht. Auch in Luzern 
an der Reuss ist es den Hindus erlaubt, 
solch eine Zeremonie durchzuführen.

Es gibt auch ein sehr schöner Gebrauch 
in Devi’s Kultur: Die Frauen wischen jeden 
Morgen den Boden vor der Eingangstür 
bei ihrer Wohnung und malen mit weis-
sem oder gefärbtem Reismehl ein «Kolam» 
(symmetrisches Muster / Mandala). Ko-
lams sollen Glück und Wohlstand ins Haus 
bringen oder auch Besucher willkommen 
heissen.            keay
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EinBLICK in die Aktivierungen

Die Ressourcen der Bewohnerinnen 
werden gefördert beim Mosten, Kochen, 
Pflanzen oder zum Beispiel beim Salben 
herstellen.
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