
Leben voller Zuversicht und  Freude

JANUAR / FEBRUAR 2023 

Liebe Leser, liebe Leserinnen 

 

Das Jahr 2022 ist zu Ende, und wir dürfen auf ein gelungenes sowie ereignisrei-

ches Jahr zurückblicken. Viele Veränderungen und Wendepunkte haben wir er-

lebt. Wir haben neues gesät, nach bestem Wissen und Gewissen gepflegt und 

gehegt, damit es wachsen kann. 
   

Ständig konfrontiert uns das Leben mit Loslassen und gleichzeitig Wiederanfan-

gen. Oft hiess es von liebgewonnenen Menschen Abschied zu nehmen. Individu-

elle, tiefe Prozesse, die schmerzhaft sein können.  
 

Abschied kann auch ein Zauber und eine Chance beinhalten. Mit diesen Worten 

verabschiede ich mich mit einem weinenden Auge von Ihnen. Im Wissen, das 

Loslassen gleichzeitig eine Geburt der schönen Erinnerung ist. Mit einem lachen-

den Auge sehe ich meinen neuen Aufgaben entgegen. Voller Dankbarkeit 

schliesse ich im SZS ein Lebenskapitel ab. Gefüllt und erfüllt von bereichernden 

Erfahrungen und berührenden Begegnungen ziehe ich neugierig weiter.  
 

Merci viel Mal für die Zeit, die ich mit Euch unterwegs sein durfte und Ihr meine 

Wegbegleiter wart!  
 

Ich wünsche Ihnen ein glückliches, spannendes und gesundes neues Jahr voller 

schöner Momente und viel "Gfröitem".    
 

Herzlichst,  

Karin Klötzli, Qualitätsverantwortliche 
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BRINGT ÖICH SCHÖNI NÖIGKEITE IZ HUUS 



  

  

RÜCKBLICK 
MIT VIUNE SCHÖNE ERINNERIGE 

 

Rikscha-Fahrten & fröhliche Besuche 

Die Rikscha wurde in den letzten warmen Monaten voller Freude eingeweiht. Es gab zahlreiche 

Fahrten durch das Dorf. Unsere Bewohnerinnen und Bewohner genossen die Abwechslung und 

den Wind in den Haaren sehr. Ab April 2023 wird die Rikscha von freiwilligen aus der Umgebung 

gefahren. Wir freuen uns bereits jetzt auf weitere abenteuerliche Ausfahrten!  

Die Besuche der Clownin und dem Samichlaus mit seinen zwei Eseln waren weitere Highlights.  

 

Lisa Bieri, Aktivierung 

            

                

  

 

 

 

 

 

  



 

   

 

VERANSTALTUNGEN 
Januar 
DI, 10. Heinz mit dem Akkordeon 14.30 In der Cafeteria 

SO, 15. Brassband Schüpfen 15.00  In der Cafeteria 

DI, 24. "die sechs Kummerbuben" Teil 1 18.00 Im Mehrzweckraum 

MI, 25. "die sechs Kummerbuben" Teil 2 14.30 Im Mehrzweckraum 

 

Februar 
MI, 1. Lamabesuch 14.30 Im Haus 

DI, 14. Heitere Musik vom "Örgelibruno"  14.30 in der Cafeteria 

DO, 23. Bewohnerrat 15.00 Im Mehrzweckraum 

 



  

  

QUIZ 
MACHET MIT, BLIBET FIT! 

1.)  Wie hoch ist die dickste Schneeschicht, die je in der  

Schweiz gemessen wurde?  

2.)  Welche Wörter kennen Sie, die mit Schnee beginnen? 

3.)  Welches ist der grösste Gletscher der Schweiz? 

4.)  Wieso sind die Gletscher 2022 besonder stark geschmolzen?  

5.)  Welcher Nadelbaum verliert im Winter seine Nadeln?  

 

 

1.Die dickste Schneedecke wurde im April 1999 auf dem Säntis gemessen, sie 

betrug 816 cm! 

2.Schneehase, Schneemann, Schneelawine, Schneeball, Schneeglöckchen, 

Schneewanderung, usw.  

3.Der Aletschgletscher 

4.Durch den Klimawandel und durch den rot-braunen Saharastaub, der sich auf 

die Gletscher legte und die aufgenommene Energie (Wärme) an das Eis abgab 

5.Die Lärche 



 

 

 

 

 

Ich bin in Büren an der Aare auf einem Bauernhof aufgewach-

sen. Wir waren acht Kinder, ich bin die drittjüngste. Unsere 

Mutter ist beim achten Kind nach der Geburt gestorben, das 

war eine sehr traurige Zeit… Ich war damals in der 7. Klasse. 

Eine Witwe aus dem Dorf kam regelmässig im Haushalt helfen. 

Später heiratete sie meinen Vater. Sie war eine liebe Frau.  

Wir Kinder mussten regelmässig vor- und nach der Schule die 

Milch auf einem Wagen in die Käserei bringen – manchmal war 

es sehr schwer, vorallem wenns "obsi" ging. Nebst Kühen hatten wir Hühner, Schweine und Katzen, 

daneben betrieben wir auch Ackerbau. Nach der Schule ging ich für zwei Jahre ins Welschland. Zuerst 

ein Jahr in Céligny am Genfersee in einer Bäckerei, wo ich regelmässig mit dem Meister Brot verteilen 

ging. Daneben machte ich den Haushalt und lernte dabei sehr gut französisch. Im zweiten Jahr war 

ich in Sugiez, in der Nähe von Neuenburg, bei einer sehr netten Familie im Haushalt.  

Danach habe ich in Biel im Kinderheim "Stern im Ried" Kinder-

pflegerin gelernt. Die meisten Kinder wurden später adoptiert, 

sie sind mir oft ans Herz gewachsen. Auf einer Reise zum Rhein-

fall mit meiner Cousine lernte ich im "roten Pfeil" (dies ist ein 

ganz bestimmter roter Zug) meinen Mann kennen. Nach drei 

Jahren heirateten wir in der "Wahlern Kirche" in der Nähe von 

Schwarzenburg.  

Mein Mann übernahm in Frauchwil das elterliche Bauernhaus. 

Seine Familie führte nebenbei den "Hirschen". So habe ich 

überall mitgeholfen – auf dem Feld, in der Beiz beim Kochen, 

Putzen und Servieren. Wir bekamen vier Kinder. Unser "Änneli" 

war leider cerebral gelähmt und ist mit 4-jährig gestorben. Es 

konnte nicht laufen und sprechen. Trotzdem hatten wir es alle 

sehr gern. Ich musste wöchentlich mit ihr nach Bern in die The-

rapie und jeden Tag zu Hause turnen… 

Unser Sohn hat nach seiner ersten Lehre als Mecha-

niker noch Koch gelernt und später den Hirschen 

übernommen.  

Mit 56 Jahren habe ich einen Hirnschlag erlitten und 

war danach 8 Monate im Inselspital. Seitdem bin ich 

auf den Rollstuhl angewiesen und sehe sehr 

schlecht. Danach war es zu Hause schwierig, aber 

ich habe viel Hilfe von meinen Kindern erhalten. 

Mein lieber Mann erkrankte später an Krebs und 

starb einige Jahre später, viel zu früh. Seit 4 Jahren 

lebe ich nun hier im Seniorenzentrum und bin sehr 

dankbar dafür.  

Hirschen Frauchwil 

Verena Bangerter, 

Wohngruppe Lilie 2 

Aus dem Leben von Verena Bangerter 

PERSÖNLICH 



 

 

 

 

 

Mein Name ist Marianne Maier-Schlauri und ich bin am 23. Juli 1971 in der Ostschweiz geboren. 

Aufgewachsen bin ich auf einem Bauernhof neben einem Altersheim zusammen mit einem älteren 

Bruder und einer jüngeren Schwester in Gossau SG. 

Nach der obligatorischen Schulzeit erlernte ich den Beruf Floristin. Mit viel Freude arbeitete ich an 

verschiedenen Orten in Gossau, St. Gallen, Zollikerberg, Florenz und als Krönung im Hotel Schwei-

zerhof in Bern als Hotelfloristin. Dazwischen besuchte ich die Bäuerinnenschule in Ilanz und absol-

vierte einen Sprachaufenthalt in Südengland. 

Seit 1994 wohne ich in Meinisberg. 1996 heiratete ich meinen Mann Nick. Nach der Geburt von 

unserem Sohn widmete ich mich ganz der Familie. Kurz vor der Geburt unseres zweiten Kindes ver-

starb unser Sohn durch einen Unfall. Leben geht und Leben kommt und so wurden wir Eltern von 

vier Mädchen. Geraldine ist unsere Weltenbummlerin und schreibt manchmal einen Fernwehbericht 

im Bieler Tagblatt. Fabienne hat den Beruf als Mediamatikerin erlernt, Francine ist Milchtechnologin 

und Celine ist als Koch tätig. Die Jüngsten sind Zwillinge und wurden im Dezember 20 Jahre  alt. 

 

Seit über 20 Jahren engagiere ich mich bei uns in der Pfarrei, zuerst im Rat, dann in der Familienarbeit 

und nach der Ausbildung zur Katechetin (Religionslehrerin) nun auch als Angestellte. Zudem mache 

ich den Blumenschmuck für unsere Kirchen, bin in einer Fachgruppe für Kulturanlässe und im Besu-

cherdienst. Ich bin sehr engagiert in der Ökumene, da mir das Gemeinsame besser entspricht als das 

Trennende. So kommt es, dass ich nicht nur für zwei katholische Pfarreien arbeite, sondern auch bei 

den Reformierten aushelfe. 

Bei uns im Dorf bin ich im Komitee für Altersanlässe. Im Turnverein leite ich schon seit vielen Jahren 

das Eltern-Kind- sowie das Kinderturnen. Zudem turne ich aktiv mit bei der Frauenriege.  

In meiner Freizeit bin ich gerne draussen in der Natur. Je nach Saison zu Fuss, mit dem Velo, den Skis 

oder Schneeschuhen. Meistens mit dabei habe ich mein Sackmesser und eine Tasche, um das Sam-

melgut nach Hause zu bringen. Das kreative Schaffen bedeutet mir sehr viel. Egal mit welchen Ma-

terialien, ich habe für fast alles eine Idee. Mit Metall brauche ich jedoch Hilfe, da ich (noch) nicht 

schweissen kann. Nach einer längeren Pause gehen mein Mann und ich auch wieder Tanzen. Wir 

lieben es in den Standarttänzen über das Parkett zu «schwofen».  

 

Eigentlich war mein Alltag schon voll genug. Am grossen Kochwettbewerb "Bocuse d`Or" in Budapest 

an der Europameisterschaft lernte ich Dominic Bucher kennen, welcher das Schweizer Team Chris-

toph Hunziker und unsere Celine als Coach begleitete. Wir kamen ins Gespräch und so ergab es sich, 

dass ich nun im Seniorenzent-

rum für die Dekorationen ver-

antwortlich bin. Es ist berei-

chernd, einen Tag pro Woche 

hier zu arbeiten, und es freut 

mich, wenn ich mit meiner Kre-

ativität den Menschen Freude 

bereiten kann. Ich liebe das Le-

ben und die Menschen und bin 

gespannt, was das Leben noch 

alles bringt! 

Meine Familie: Nick, Fabienne, Celine, Francine, Geraldine und ich  

in Budapest am "Bocuse d`Or"           Marianne Maier,  

Verantwortliche Dekoration 

EINE MITARBEITERIN STELLT SICH VOR 

 

PERSÖNLICH 


