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Herbstzeit ist Abschied und Ankunft zugleich. Diese 
Themen werden uns durch das neue Steinhof-Blatt 
begleiten. 

Im November gedenken wir der Verstorbenen, 
schauen zurück. Die Bäume lassen ihre Blätter fallen 
(fast alle - dieses Jahr, durch den trockenen Sommer, 
sogar ein wenig mehr). Blüten vergehen, und die 
Herbstnebel können selbst dem fröhlichsten Men-
schen auf die Dauer zu schaffen machen. 
Dezember ist von der Ankunft geprägt. Wir gehen 
Weihnachten entgegen - und denken daran, dass 
Gott zu uns in die Welt gekommen ist. 

Diese Zeit ist für mich wunderbar beschrieben in 
einem Wort von Hilde Domin - es steht übrigens bei 
uns auf der Wand vor dem Aufbahrungsraum: 
Es tut mir gut, wenn der Fokus nicht auf dem Ab-
schied liegt, sondern eher auf der Ankunft. Es ist mir 
warm ums Herz, daran zu denken, dass etwas Neues 
entsteht, wenn etwas Altes vergeht. Es macht mein 
Inneres leichter, wenn ich an die Knospe denken 
kann, die sich unter dem absterbenden Blatt bereits 
wieder für den Frühling parat macht. 
Abschied und Ankunft, sind grosse Themen im 
Steinhof. Wir müssen Menschen loslassen, doch bald 
vertraut sich ein anderer Mensch uns an. Mitarbei-

tende suchen eine neue Herausforderung, und ein 
neues Mitglied bereichert unser Team mit frischen 
Gedanken und unvoreingenommenem Blick. 

Das ist der Lauf der Zeit. Immer wieder bin ich her-
ausgefordert, meine Gedanken nicht auf das Verge-
hende zu konzentrieren, sondern das Neue willkom-
men zu heissen. Die Natur macht es uns vor und 
beweist: Jeder Abschied ist nur ein Vorbote einer 
neuen Ankunft.  
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen frohen 
Jahresabschluss und ein gesundes und gutes neues 
Jahr. 

Andrea Denzlein, Heimleiterin 

Abschied und Ankunft 

AM STEINHOFTOR ………………………………………………….………………………... 

… es knospet... 
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Gott ist zu uns gekommen. Dieser kurze, sehr einfa-
che Satz drückt das Wesentliche von Weihnachten 
aus. Doch wen traf er bei seiner Ankunft an? Nach 
den biblischen Erzählungen waren die Hirten die 
ersten, die an seine Krippe kamen. 
Wer waren diese Leute? Wir denken vielleicht an 
den „Guten Hirten“, der sein Leben hingibt für seine 
Schafe. Dies ist die eine Seite. Die andere sieht ganz 
anders aus. Viele damalige Hirten waren streitsüchti-
ge Kerle, Raubeine, die wohl einige Ähnlichkeiten 
mit den heutigen Rockern hatten, - rasch zu einer 
Schlägerei bereit. 

Verachtete Leute 
Mit solchen Leuten hatte Jesus in seinen ersten Stun-
den des Lebens zu tun. Ich denke da an den Buchti-

tel eines alten Bekannten von mir, des Wiener 
Schriftstellers Adolf Holl: „Jesus in schlechter Gesell-
schaft“. 
Tatsächlich: Zeit seines Lebens war Jesus sehr oft in 
„schlechter Gesellschaft“. Er hat die Nähe zu den 
Ausgestossenen, zu Menschen, denen ein „an-
ständiger“ Mensch aus dem Weg ging, gesucht. 
Lothar Zenetti, der berühmte deutsche Pfarrer und 
Schriftsteller, hat darum mit Recht den Reim gedich-
tet: „Dem ärmsten Luder wurde er Bruder.“ 

Menschen, denen es mies geht 
An diesen Vers habe ich gedacht, als ich John Stein-
becks Kurzroman las „Die Strasse der Ölsardinen“. 
Im Mittelpunkt steht eine Gruppe von Männern, die 
in einer heruntergekommenen Hütte wohnen. Es 

Jesus kommt in schlechter Gesellschaft 

MIT LEIB UND SEELE ….……………………………………………………………………... 

Die Krippe in der Steinhof-Kapelle 
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sind Gelegenheitsarbeiter und Gelegenheitsdiebe. 
Wer Steinbeck kennt, seine Bücher und deren Verfil-
mungen „Von Menschen und Mäusen“ und „Früchte 
des Zorns“, weiss: Der US-Amerikaner hatte eine be-
sondere Sympathie für Menschen, denen es mies 
ging. 
Dies zeigt sich auch in der Geschichte, die ich gele-
sen habe. Ziemlich am Anfang nennt John Steinbeck 
die erwähnten Männer und ihre Umgebung: „Huren, 
Hurensöhne, Kuppler, Stromer und Spieler, mit ei-
nem Wort: Menschen; man könnte mit gleichem 
Recht sagen: Heilige, Engel, Gläubige, Märtyrer – es 
kommt nur auf den Standpunkt an.“ 
Ja, es kommt nur auf den Standpunkt an. Oder wohl 
besser ausgedrückt um unsere innere Einstellung: 
Sind wir bereit, hinter der unschönen Fassade die 
liebesbedürftigen Menschen zu erkennen? Jesus ist 
dies gelungen. 

Ihre Liebenswürdigkeit entdecken 
Damit sind wir wieder bei Weihnachten. Gott ist zu 
uns gekommen, zu uns sündigen Menschen und 
auch zu solchen, die vielleicht noch ein bisschen 
sündiger sind als wir. Er hat sie alle ohne Vorurteile 
angenommen – und dabei ihre Menschlichkeit und 
Liebenswürdigkeit entdeckt. 
Dazu ein persönliches Erlebnis, das ich ausgerechnet 
an Weihnachten hatte. Wir bei uns im Kloster We-
semlin hatten die „Suppestübler“ an unseren Tisch 
eingeladen, «Randständige», die bei uns gewöhnlich 
in der «Suppenstube»zu essen bekommen. Ich sass 
gegenüber von Hans, einem Gelegenheitsarbeiter, 
der zum Beispiel einige Zeit Elefantenpfleger war. 
Hans erzählte er mir offen, er sei ein paar Mal im 
Gefängnis gewesen: „Weisst du, nichts Schlimmes, 
kleine Betrügereien mit Kreditkarten oder Zechprel-
lereien. Ich wollte es auch einmal schön haben.“ 
Hans, der mir sehr sympathisch wurde, hat öfters im 
Kloster von sich aus mitgeholfen und kleinere Arbei-
ten übernommen. Als er todkrank war, zog er sich in 
sein kleines Zimmer zurück. Er wollte niemandem 
zur Last fallen. Er, ein kleiner Gauner und sehr lie-

benswürdiger Mensch! 
Die raubeinigen Hirten, die Ganoven von Steinbeck, 
Hans von unserer Suppenstube. Für Jesus waren sol-
che Menschen die Lieblinge Gottes. Dies ist für uns 
nicht nur eine Einladung, die Menschenwürde von 
scheinbar Unwürdigen zu entdecken. Es ist auch die 
Frohe Botschaft: „Du bist von Gott geliebt, auch 
wenn du klein und schwach bist, vielleicht arbeits-
los, pflegebedürftig, wenn du zum alten Eisen ge-
hörst, in Beruf oder Ehe gescheitert.» 
Die ehemalige lutherische Bischöfin Margot Käss-
mann bemerkte dazu: „Das ist eine gigantische 
Nachricht in einer Gesellschaft, die nur auf Konsum 
aus ist, auf Geldverdienen, auf schönes Aussehen.“ 
Diese „gigantische Nachricht“ ist die Nachricht von 
Weihnachten. 

Walter Ludin 

………………………………………………………..…………………………………………. 
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Ausgeschrieben war die Reise für Mitarbeitende 
des Steinhof Pflegeheims, Vorstandsmitglieder der 
Brüdervereine, Mitglieder des Steinhof-Chors und 
den Freundeskreis der Barmherzigen Brüder Lu-
zern. 

Am 27.09., morgens um 07.00 Uhr, war Abfahrt auf 
dem Inseli Luzern nach Rom. Unser Chauffeur, Urs 
Reichlin (Reichlin-Reisen, Goldau) fuhr die Strecke 
von 837 km in genau 11 Stunden und 59 Minuten, 
inklusive Pausen. Begleitet wurden wir von Bruder 
Benedikt und Bruder Robert. Im Kolping Hotel Casa 
Domitilla, das auch den Barmherzigen Brüdern ge-
hört, stiess dann auch noch Markus Leineweber, 
Hausoberer und Vorsitzender des Direktoriums im 
Brüderkrankenhaus in Trier zu uns. Er hat in Rom 
Theologie und Philosophie studiert. Einen besseren 
Führer hätten wir uns nicht wünschen können. Er 
konnte jede Frage beantworten. Die Audio-Guide- 
Geräte, die er uns verteilte, sind eine geniale Sache. 
Sie gaben uns Sicherheit, Freiheit und trotzdem Ver-
bindung zu Markus (oder dem lokalen Stadtführer), 
auch dann, wenn wir ihn einmal aus den Augen 
verloren hatten oder gerade einen „Schnappschuss“ 
fotografierten! 
28.09.: Die Domitilla-Katakomben, die sich nur ein 

paar Meter neben dem Hotel befinden, haben mich 
sehr beeindruckt. Manfred Wendel schilderte ein-
drücklich, wie diese entstanden sind. Mit vollem 
Körpereinsatz, vielleicht einem Hammer, einer 
Schaufel - andere Instrumente gab es damals noch 
nicht - gruben die „Fossores“ Meter für Meter, bei 
hoher Luftfeuchtigkeit und Dunkelheit, die Gänge in 
das Tuffgestein. Als wir dann durch die engen Gänge 
der Katakomben gelaufen sind, habe ich auch be-
mooste Stellen entdeckt. Herr Wendel betonte auch, 
dass die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit in den 
Katakomben immer gleich sind – gleich bleiben 
müssen, sonst fallen sie in sich zusammen. Ein be-
klommenes Gefühl überfiel mich. Ob die Katakom-
ben der Klima-Erwärmung standhalten können? 
Sonst würde der Erdboden ja ganze Stadtteile von 
Rom verschlingen. Zum Abschluss feierten wir in 
der unterirdischen Basilika einen Gottesdienst. Am 
Nachmittag starteten wir zur Besichtigung von La-
teranbasilika, Forum Romanum, Kolosseum… 
29.09.: Der Samstag war für mich der strengste Tag. 
Ich bin aber sehr dankbar, dass es mir während der 
ganzen Reise sehr gut gegangen ist. Meine Knochen 
haben die Strapazen gut überstanden! Bevor wir zur 
Besichtigung des Petersdoms aufgebrochen sind, fei-
erte Bruder Benedikt mit uns eine Eucharistiefeier in 
der Hauskapelle des Hotels. Ich habe es sehr ge-
schätzt, dass wir während der ganzen Reise immer 
wieder dieses Angebot hatten. Zudem waren es be-
sondere Orte, wie am Sonntag im Campo Santo Teu-
tonico, in der Kirche Santa Maria della Pietà, oder 
am Montag in der Basilika St. Paul vor den Mauern. 

Die Sicherheitskontrollen waren überall gross, be-
sonders streng aber vor dem Vatikan. Ich konnte nur 
staunen, als ich zum ersten Mal in meinem Leben 
auf dem Petersplatz stand. Die Besichtigung des Pe-
tersdoms, die Grösse, die Dimensionen aller Altäre 
und Deckengemälde etc. haben alle meine Vorstel-
lungen übertroffen. Immer wieder fragte ich mich, 
wie die Menschen früher das alles geschafft haben, 
ohne Computer-Berechnungen, ohne Kräne oder 

Weiterbildungsreise nach Rom mit  
Abschlussprüfung  

MIT DEM STEINHOF UNTERWEGS ...………………………………………………………. 

Die Rom-Reisenden vor imposanter Kulisse 
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andere Baumaschinen, einfach grossartig. 

Anschliessend besuchten wir die Schweizer Garde. 
Wir wurden für eine Extra-Führung durch den Sek-
retär des Kommandanten empfangen. Er beantworte-
te auch unsere Fragen und wusste hoch interessante 
Details! Aus ein paar Metern Entfernung konnten 
wir dann noch eine Wachablösung von ein paar Gar-
disten beobachten, die unmittelbar nachher zu einer 
Audienz des Papstes gingen. 

Anschliessend an den Besuch der päpstlichen Som-
merresidenz Castel Gandolfo fuhren wir zum Nacht-
essen nach Frascati, der Stadt des Weines. Für mich 
wurde sie zur Stadt des Weinens!! Spanferkel, Roh-
schinken und verschiedene Salami waren bereits auf 
dem Tisch in der „Cantina da Santino“ und, abgefüllt 
in spezielle Flaschen, Frascati-Wein! „Wo man singt, 
da lass dich nieder…“ Niedergelassen hatten wir uns 
schon. Nach dem Anstossen und den ersten leeren 
Gläsern, wurde es immer lustiger und auch lauter. 
Ein Lied nach dem anderen wurde angestimmt, wohl 
das ganze Repertoire des Steinhof-Chors!! Alle san-
gen mit. Ich aber musste einfach nur lachen. Die 
Tränen kullerten mir über die Wangen. Jetzt endlich 
wusste ich, wie Frascati (bei mir!) wirkt! Ich weiss 
nicht, wann ich das letzte Mal so viel gelacht habe. 
Bei Bruder Benedikt jedoch wirkte er in den Beinen! 
Aber irgendwie schafften wir es alle noch zum Bus!  

Im Vatikan kaufte ich mir die ersten Karten und Va-
tikan-Briefmarken. Dazu hatten wir vorher gar keine 
Zeit und schon gar nicht die Zeit zum Schreiben! 
Cécile Portmann, Rekordhalterin im Karten schrei-
ben (früher habe ich jahrelang diesen Titel vertei-
digt!), wusste sich zu helfen. Sie eröffnete kurzer-
hand im Bus ein Büro… Marken aufkleben, d.h. die-
se zuerst noch abschlecken, beim fahrenden Bus! 
Bravo, sie hat es geschafft! Schreiben hingegen war 
unmöglich. Die nächste Frage: Wie aber gelangen 
diese anschliessend wieder in einen Vatikan-
Briefkasten? Auch dieses Problem wussten unsere 

Reisebegleiter zu lösen. 

Eine Pizza Margaritha und ein wunderbares Bier ha-
be ich mir am Sonntag gegönnt. Wir waren zu viert 
an einem hübschen Tischli auf dem Borgo Pio. Wie 
staunte ich, als auf der Rechnung 2 Euro für das Ge-
deck aufgelistet war! Bruder Benedikt und Markus 
bezahlten sogar 2.55 Euro!! Vielleicht hatten sie ein 
Kissen auf dem Stuhl, oder er wackelte weniger als 
der unsrige? Doch, auch das war keine Überraschung 
mehr, hatte uns doch Markus „vorgewarnt“! 

Die vielen Menschen, der stahlblaue Himmel, die 
Weite des Petersplatzes und die riesige Grösse der 
Bauten waren sehr beeindruckend. Als der Papst am 
Sonntag zum Angelus-Gebet am Fenster erschien, 
sah ich ihn nur winzig klein. Indem ich mit dem 
Fotoapparat das Fenster näher gezoomt habe, konnte 
ich ihn etwas grösser erkennen. Aber die ganze At-
mosphäre während dem Gebet, die Ruhe auch auf 
dem Platz, das sind bleibende Eindrücke. Eindrücke 
und Erlebnisse, die ich zu Hause erst richtig verar-
beiten kann. Kostbare, unvergessliche Erinnerungen. 
Darum habe ich auch am Nachmittagsprogramm 
(Trevibrunnen, Spanische Treppe, Pantheon, Piazza 
Navona…) nicht mehr teilgenommen. Mein Herz 
und der Kopf waren voll. Ich konnte gar nicht mehr 
weitere Infos aufnehmen. 

Am 2. Oktober mussten wir früh aus den Federn. 
Urs, unser Chauffeur, hatte vernommen, dass der 

………………………………..…………………………………………………………………. 

Entdecken und Austauschen 
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Gotthard- Tunnel um 21.00 Uhr wegen Unterhaltsar-
beiten geschlossen werde. Pünktlich um 07.15 Uhr 
fuhren wir los. Auf der langen geraden Strecke der 
A1 ging Bruder Benedikt ans Mikrofon und teilte uns 
mit, dass er uns nun die Abschluss-Prüfung unserer 
Rom-Reise gäbe, und er teilte den Fragebogen aus. Er 
prüfte damit unser Wissen nach den 4 Tagen in Rom 
und wie gut wir bei den Führungen aufgepasst hat-
ten. 25 Fragen waren zu beantworten. Es winkte 
auch ein Preis. Ich hoffte, innerlich nicht zu beste-
hen und als „Strafe“ die Reise wiederholen zu müs-
sen! Doch daraus wurde nichts. Immerhin, 17 Fragen 
habe ich richtig beantwortet. Den 1. Preis: Heiliges 
Rom, ein besonderer Reiseführer, gewann Stefan 
Rüegg, Norbert Stücheli wurde Zweiter! Congratula-
zione! 

Herzlichen Dank allen Mitreisenden, besonders aber 
Bruder Benedikt, Bruder Robert, Markus Leineweber, 
Urs Reichlin, unserem Chauffeur, und dem lokalen 

Führer. Auch das ganze Team im Kolping-Hotel Casa 
Domitilla hat ein besonderes Kompliment verdient. 
Euch allen verdanken wir diese unvergessliche, ein-
drückliche und auch lehrreiche Reise. Die Schutzen-
gel haben uns begleitet und beschützt. Alle sind wir 
gesund wieder heimgekehrt. 

Schwester Margrit Bösch 

MIT DEM STEINHOF UNTERWEGS …..…………………………………………………….. 

…hinterliess einen besonderen Eindruck Der Besuch der Schweizergarde... 

Viele interessante Informationen wurden geboten 
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… lacht die Sonne oder wie in unserem Fall, die gan-
ze Reisegruppe.  
Wie schon vor zwei Jahren, durfte auch dieses Jahr 
eine Gruppe aus dem Steinhof Ferien im Tessin ver-
bringen. Elf Bewohnerinnen und Bewohner, sechs 
Betreuerinnen und Betreuer aus der Pflege und der 
Aktivierung sowie ein Engel mit Kochschürze stan-
den am Samstag, dem 08. September 2018, vor dem 
Steinhof bereit, die Koffer gepackt, um die Reise in 
die Sonnenstube der Schweiz anzutreten. 
Wie schon in den vorhergehenden Bewohnerferien, 
führte uns unsere Reise nach Losone, ins Casa Em-
maus. Dort angekommen, wurden wir herzlich be-
grüsst. Die Koffer wurden verstaut, und die ganze 
Gruppe traf sich zum Begrüssungsapéro. Die Ferien 
konnten beginnen! 

Nach der ersten Nacht wurden wir mit einem herz-
haften Frühstück überrascht. Was es nicht alles gab: 
Gipfeli, Rührei, Würstchen oder Riesen Panettone 

alles was das Herz begehrte. So kam beim einen oder 
anderen die Frage auf: sind wir wirklich im Tessin, 
oder haben wir versehentlich eine falsche Ausfahrt 
genommen und im Schlaraffenland gelandet? Dies 
zum Glück nicht. Es hätte aber ebenso sein können. 
Denn, unser Koch, Manuel Schwarz, machte seinem 
Beruf alle Ehre und verwöhnte uns jeden Tag mit 
neuen Leckereien aus der Küche. Dies zeichnete sich 
auch auf unseren Hüften ab, und so war es auch 
nicht verwunderlich, dass bald schon ein Liegestuhl 
zu Bruch ging. Diese waren aber auch einfach nicht 
für Bäuche voller gutem Essen gebaut. 

Neben dem leckeren Essen und den erholsamen Mo-
menten im Casa Emmaus betätigten wir uns natür-
lich auch körperlich. Wir unternahmen viele kleine-
re und grössere Ausflüge. Sei es nach Ascona zum 
Markt, nach Locarno auf die Piazza Grande zu einer 
Glacé oder auf dem Monte Tamaro in der bekannten 
Botta-Kirche. Überall waren die Bewohnerinnen und 

Bewohnerferien 2018 im Tessin: La Dolce 
Vita oder „Wenn Engel reisen…“ 

…………………………………………..………………………………………………………. 

Unsere „Engel“ im Tessin 
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Bewohner des Steinhofs zu finden. 

Ein ganz besonderer Tag stellte auch unser "Happy 
Day" dar. Durch die grosszügige Spende der Stone 
Court Tour vom letzten Sommer war es uns möglich, 
jeder Bewohnerin und jedem Bewohner, welche mit 
uns in den Ferien weilten, einen Zustupf in die eige-
ne Ferienkasse zu geben. So konnten alle Ferienteil-
nehmer für sich ein individuelles Souvenir kaufen. 
Und das wurde gerne und dankbar getan. Auf ausge-
dehnten Shoppingtouren, wo nötig mit Unterstüt-
zung einer Begleitperson, wurden Sonnenbrillen, 
Schals, edler Schmuck erstanden oder eine neue Fri-
sur ausprobiert. Ein Bewohner meinte sichtlich ge-
rührt:" So ein schönes Portemonnaie, wie dieses, 
habe ich mir heute das erste Mal gekauft!" Der Hap-
py Day war ein voller Erfolg und führte zu unver-
gesslichen Momenten voll Freude. Wir bedanken 

MIT DEM STEINHOF UNTERWEGS ……………………………………………………….... 

Unser Comic-Künstler Guido Obertüfer mit „seiner“ 
Abteilungsleiterin Gjyli Bylykbashi 

Beim Angriff der Blutsauger  musste Herr Obertüfer wieder einmal zu seinem Stift greifen—wir freuen uns 
darüber! 
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uns an dieser Stelle nochmals herzlich bei der Stone 
Court Gruppe, welche diesen Tag möglich gemacht 
hat. Ihr seid grossartig! 

An einem anderen Tag verschlug uns die Reiselust 
sogar nach Italien. Mit einem Schnellboot ging es 
quer über den Lago Maggiore nach Stresa. Zu Beginn 
der Bootsfahrt demonstrierten wir unsere Muskel-
kraft, da es galt, eine steil nach oben verlaufende 
Stufe in das Boot zu erklimmen. Doch auch dieses 
Hindernis wurde bravurös gemeistert, und manch 
einer wuchs über sich hinaus.  
In Stresa angekommen, verbrachten wir einen wun-
derbaren Tag an der Sonne. Nach einem feinen Pick-
nick flanierten wir am Seeufer entlang und erkunde-
ten die Gassen der Altstadt dieses schönen italieni-
schen Örtchens. 
Müde und hungrig traten wir die Rückreise nach 
Losone an und wurden dort wieder herzlich von Ma-
nuel und einem wunderbaren Abendessen empfan-
gen. 
Leider hatte auch jemand anderes unsere Rückkehr 
sehnlichst erwartet. Die Rede war von Tigermücken. 
Diese kleinen und durchaus lästigen Tierchen beglei-
teten uns in den ganzen Ferien. Ob draussen oder 
drinnen, Tag oder Nacht, immer waren sie zur Stelle. 

Es gab so viele Mücken, dass man zeitweise nicht mehr 
wusste, ob jemand Applaus klatschte oder einfach ver-
suchte, die Mücken, welche sich auf ihm breit ge-
macht hatten, zu eliminieren. Wir kamen zum 
Schluss, dass es doch eigentlich viel besser wäre, 
wenn Mücken Fett, anstatt Blut saugen würden. So 
hätte sich unser Problem vom vielen Essen im Nu in 
Luft aufgelöst. Leider kann man die Natur aber nicht 
ändern. 
Überhaupt stellten wir fest, dass sich die Insekten im 
Tessin um einiges anders verhielten als zu Hause. 
Oder wie hätte es sonst passieren können, dass sich 
eine Heuschrecke, von der Grösse eines Turnschuhs, 
in mein Zimmer verirrte (naja, Turnschuh ist viel-
leicht etwas übertrieben, aber so gross, wie eine 10er 
Note, war sie bestimmt!). 
Doch auch in dieser Situation zeigte sich der Team-
geist aller Anwesenden, und die Heuschrecke wurde 
mit heldenhaftem Einsatz und unter viel Gelächter 
wieder in die Natur zurück gebracht. 
Wir bekamen in dieser Woche aber auch viel erfreu-
lichen Besuch. An einem Tag durften wir zwei Mitar-
beiterinnen des Steinhofs als unsere Gäste willkom-
men heissen. Sie verbrachten mit uns einen schönen 
Tag in Ascona, welchen wir mit einem Pizza  Plausch 
am Abend in einem gemütlichen Grotto ausklingen 

………………………………………….………………………………………………………. 

Die Sonne wurde so richtig genossen... …und natürlich auch den Schatten. 
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Pizza stand wie immer auf dem Programm 

…eine gemütliche Shopping-Tour 

liessen. 
Unser Aufenthalt im Tessin hatte sich soweit herum-
gesprochen, dass wir an einem anderen Abend sogar 
prominenten Besuch empfangen durften. Es ist Tra-
dition, dass in den Bewohnerferien jeweils ein Gala 
Abend stattfindet, mit gutem Essen (was es ja, aber 
wie schon erwähnt, immer gab), einem Gläschen 
Wein und einem Show Act. Dieses Jahr durften wir 
überraschend Vico Torriani begrüssen, welcher uns 
mit seinen Liedern und seiner warmen Ausstrahlung 
verzauberte. 
Nach diesen vielen Erlebnissen kündete sich leider 
schon bald das Ende unserer Ferien an. Die Koffer 
wurden wieder gepackt. Nach Hause gingen wir mit 
mehr, als wir angereist waren. Nebst unseren Koffer 
nahmen wir viele glückliche Erinnerungen, lustige 
Momente und die Sonne und Wärme des Tessins in 
unseren Herzen mit nach Hause. Und, man kann es 
nicht verschweigen, auch das eine oder andere Kilo 
auf den Hüften mehr. Aber wie soll man's sagen, so 
hat man doch immerhin noch länger etwas von den 
Ferien bei sich.  
Uns allen hat es grossen Spass gemacht. 

Ein grosser Dank geht an alle, die in irgendeiner 
Form zu diesen Ferien beigetragen haben - sei es in 

der Vorbereitung oder in der Durchführung. Einen 
speziellen Dank möchte ich im Namen aller Ferien-
teilnehmer und Ferienteilnehmerinnen an alle 
Sponsoren richten. Ohne die zusätzlichen Spenden 
wäre eine solche Woche nicht möglich gewesen.  

Fabienne Camenzind, Lernende Aktivierung 

 

Ganz besonders Freude machte allen… 

MIT DEM STEINHOF UNTERWEGS ...………………………………………………………. 
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UNSERE JUBILARINNEN UND JUBILARE………….……..………………………………... 

… zum Geburtstag 

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Freunde und liebe Steinhof-Familie 

Aus Datenschutzgründen müssen unsere Bewohnerinnen und Bewohner ihr Einverständnis zur Ver-

wendung von Fotos geben. Da dies nicht mehr alle tun, verzichten wir nun auf persönliche Fotos. 

Nicht verzichten wollen wir aber darauf, unseren Jubilarinnen und Jubilaren das Beste zu wünschen. 

Herzlich gratulieren wir: 

Willy Widmer zum   85. Geburtstag 02. November 2018

Maya Romussi zum   60. Geburtstag 05. November 2018

Rita Zimmermann zum   70. Geburtstag 12. November 2018

Cécile Lauper zum   97. Geburtstag 25. November 2018

Klara Thurnherr zum   91. Geburtstag 15. Dezember 2018

Walter Sturzenegger zum   91. Geburtstag 18. Dezember 2018

Hanna Brudermann zum 100. Geburtstag 20. Dezember 2018

Ada Müller-Spadini zum   90. Geburtstag 22. Dezember 2018

Maria Widmer-Groiss zum   97. Geburtstag 23. Dezember 2018

Anna Henseler-Bitterli zum   93. Geburtstag 27. Dezember 2018

Hedy Peter zum   91. Geburtstag 03. Januar 2019

Lina Winterberg zum   95. Geburtstag 10. Januar 2019

Brigitte Krause zum   55. Geburtstag 20. Januar 2019

Herzliche Glückwünsche 
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Kennen Sie Radio Maria? 
Vielleicht geht es Ihnen, wie mir, schon davon ge-
hört, aber was sich dahinter verbirgt, das wusste ich 
nicht – nur, dass wir Bewohnerinnen haben, die 
täglich diesen Sender eingestellt haben. 
Über Bruder Benedikt erreichte uns im Frühling eine 
Anfrage: Radio Maria hatte vor, einen ganzen Tag 
aus einem Pflegeheim zu senden. Sie fragten, ob wir 
dazu bereit wären. 
Warum nicht, dachten wir uns – hatten aber keine 
Ahnung, was damit verbunden sein würde. 
Dann folgten telefonische, schriftliche und zwei per-
sönliche Kontakte, bei denen alles besprochen wur-

de. Zudem wurden bereits Informationen ausge-
tauscht, Texte, die als Grundlage für den Flyer des 
Radios verwendet wurden. 

Am 30. August war nun der grosse Tag – alle waren 
wir gespannt. Bereits am Vorabend und am Morgen 
bis 7 Uhr wurde alles eingerichtet – ein Tonstudio 
entstand in unserem grossen Saal. Die Mitarbeiten-
den Radio Maria wollten ganz bewusst, dass man 
"das Leben" im Steinhof auch wahrnehmen konnte. 
Es musste also nicht ruhig sein, sondern unsere Be-
wohnerinnen und Bewohner, Mitarbeitenden und 
Gäste konnten sich frei bewegen und dazusitzen, 
wenn z.B. ein Interview geführt wurde. 
Ich war schon um 8 Uhr an der Reihe. Aufgeregt war 
ich, da ich nicht wusste, welche Fragen auf mich 
zukommen und ob ich auch auf alles eine Antwort 
hinbekommen würde. 
Im Vorfeld und auch an diesem Tag lief alles völlig 
unkompliziert und reibungslos. 
Natürlich war ich nicht das einzige "Interview-
Opfer". Bruder Benedikt, Bruder Robert, Bruder Do-
minik, drei Bewohnerinnen und Bewohner, unsere 
Seelsorgerin und drei Pflege-Mitarbeitende wurden 
auch noch vor's Mikrofon geladen (alles natürlich 
freiwillig). Die Radio-Crew ging auch durchs Haus, 
ermöglichte eine Schaltung aus der Küche mit Inter-
view unseres Küchenchefs oder unserer Coiffure. 

Spezialtag aus dem Steinhof 

IM STEINHOF AUF BESUCH …………………………………………………………………. 

Die Eingangshalle ganz im Zeichen vor Radio Maria 

Das Interview mit Christine Giger vom Besuchsdienst 
Innerschweiz 

Ein Blick in das „Tonstudio“ 
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Zudem erschienen einige Interview-Gäste von aus-
sen, von Institutionen, die mit uns zusammenarbei-
ten. So kamen die Leiterinnen der Spitex Stadt Lu-
zern, von Palliativ Luzern und des Besuchsdienst 
Innerschweiz. Vertretungen der Caritas Luzern, Pfar-
rer Burkart Zürcher und der Autor der Studie "Gute 
Betreuung im Alter" stellten sich ebenfalls den Fra-
gen von Pfr. Thomas Rellstab und seinem Team.  
Am Morgen wurde der Gottestdienst aus dem Stein-
hof live übertragen, ebenso kamen auch freiwillige 
Helferinnen und Helfer des Senders dazu, die sich 
danach über die Abteilungen verteilten und mit un-
seren Bewohnerinnen und Bewohnern Kontakt such-
ten. Am Nachmittag stellte Pfr. Thomas Rellstab 
dann Radio Maria kurz vor, und auch andere Interes-
sierte kamen aus der näheren Umgebung zu uns, 
um bei Kaffee und Kuchen in Kontakt mit den An-
wesenden zu kommen. 
Wir lernten viele interessante Menschen kennen, 
und daraus ergaben sich viele gute Gespräche über 
"Gott und die Welt". 
Die ganze Sendung kann übrigens immer noch auf 
der Homepage von Radio Maria unter "Podcasts" ab-
gerufen und nachgehört werden. 
Es war ein tolles Erlebnis und ein interessanter Tag. 
Unsere Bewohnerinnen und Bewohner verfolgten 
"das Treiben" interessiert und genossen die Gesprä-

che mit den freiwilligen Helferinnen und Helfern. 
Am Abend gab es noch eine Schluss-Interview-Runde 
mit Bruder Benedikt und mir vor dem Mikrofon. 
Hörerinnen und Hörer hatten die Gelegenheit, noch 
Fragen zu stellen. Dies wurde auch wahrgenommen. 
Zudem kamen einige positive Rückmeldungen von 
Menschen, die wirklich den ganzen Tag im Steinhof 
mitverfolgt hatten und sich für die Möglichkeit eines 
solchen Einblicks bedankten. 
Für das Team von Radio Maria, wie auch für uns, 
war es ein gelungener Tag. Wir haben gut zusam-
men gearbeitet und gingen mit gegenseitigem Res-
pekt vor der jeweiligen Arbeit wieder auseinander.  
Vielleicht gibt es wieder einmal eine ähnliche Idee 
– wir wären gerne dabei.

Andrea Denzlein, Heimleiterin 

………………………..…………………………………………………………………………. 

Live-Berichterstattung aus der Küche Pfr. Thomas Rellstab mit Anita Rieger 
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      DAS STEINHOF— PERSONAL ………………………………………………………………. 

Lisbeth Derungs 

Seelsorgerin a.I. 

Brüder 

Eintritt: 01.08.2018 

Elisabeth Botta 

Mitarbeiterin Reinigung 

Hauswirtschaft 

Eintritt: 01.09.2018 

Herzlich Willkommen 

Minavere Dernjani 

FAGE 

Birkehuus EG/OG 

Eintritt: 01.09.2018 

Karin Bründler 

Bereichsleiterin 

Administration 

Eintritt: 18.09.2018 

Roger Georgy 

Informatiker 

Administration 

Eintritt: 01.08.2018 
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… zum Dienstjubiläum 

GRATULATIONEN……………………..………………………..……………………………. 

Martin Blum zum    5-Jahr-Jubiläum 01. Dezember 2018

Alexandra Burach zum    5-Jahr-Jubiläum 14. Dezember 2018

Markus Fellmann zum  10-Jahr-Jubiläum 01. Januar 2019

Ghirmay Kibreab zum    5-Jahr-Jubiläum 15. Januar 2019

… zur Geburt 

Ghirmay Kibreab wurde am 18. Oktober 2018 Vater von Katharina 

… zur Vermählung 

Yvan Zosso hat am   1. September 2018 geheiratet 

Herzliche Glückwünsche 
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Anita (eigentlich Bosiljka-Anita) Rieger arbeitet 
seit dem 1.12.2001 im Steinhof. Während 17 Jah-
ren war sie in verschiedenen Funktionen und auf 
mehreren Abteilungen tätig. Im August 2008 
übernahm sie die Abteilungsleitung der Abtei-
lung 2 und damit die Verantwortung für die 
grösste Abteilung im Steinhof.  

Hier wird noch ein wenig über dich persönlich stehen – Her-
kunft – was dir wichtig ist… 

Geboren im ehemaligen Jugoslawien und mit 15 
Jahren nach Österreich ausgewandert. Sie wollte kei-
nen Österreicher heiraten, und so ging sie weiter auf 
Wanderschaft. 1980, angekommen in der Schweiz, 
genauer gesagt in Kriens, lernte sie einen Mann ken-
nen und lieben, mit dem sie seit 36 Jahren verheira-
tet ist und zwei wunderbare Söhne hat. Und siehe 
da. Er ist Österreicher. 

Anita Rieger ist eine überaus engagierte Fachfrau. 
Ihr Hotellerie-Hintergrund ist immer wieder spür-
bar, v.A. auch, wenn es um unsere Rolle als Dienst-
leister geht.  

Per Ende 2018 geht sie in den wohlverdienten Ruhe-
stand. Ein guter Zeitpunkt, um noch einmal ein we-
nig genauer nachzufragen: 

Du trittst nach langjähriger intensiver Tätigkeit Ende des 
Jahres von deiner Funktion als Abteilungsleitung zurück. 
Was geht in dir vor, wenn du daran denkst? 

Es ist, wie wenn man Ferien in einem unbekannten 
Land gebucht hat. Man freut sich, aber man kann 
nicht sagen ob es einem gefällt, bevor man dort war. 
Ich freue mich riesig, bin aber gleichzeitig traurig, 
Menschen hinter mir zu lassen, mit denen ich jahre-
lang zusammengearbeitet habe und Bewohner, die 
mir ans Herz gewachsen sind. 

Welches Erlebnis im Steinhof wirst du niemals vergessen? 

Uh. Mit den unzähligen traurigen aber auch lustigen 
Momenten könnte ich sicher ein Buch füllen. Ein-
mal habe ich einen Bewohner am Sterbebett gefragt, 
ob er noch einen Wunsch hätte. Darauf hat er ge-
sagt: "Ja gerne. Ich wünsche mir einen Kaffee-
Schnaps". Obwohl einiges dagegen sprach,  habe ich 

Anita Rieger — Abteilungsleiterin  

STEINHART NACHGEFRAGT ……………………………..…………………………………. 

Anita Rieger, wie sie uns auf der Homepage des Steinhof begrüsst 
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ihm diesen Wunsch erfüllt. Eine Stunde später ist er 
mit einem Lächeln auf den Lippen gestorben. Ich 
könnte es mir heute noch nicht verzeihen, wenn ich 
ihm diesen Wunsch nicht erfüllt hätte.  

Was war/ist in Bezug auf die Bewohnerinnen  und Bewohner 
das wichtigste? 

Sie nicht zu bevormunden. Egal, welche Diagnose sie 
haben, sie sollen immer entscheiden können, was 
sie möchten und was nicht. Wenn jemand länger 
schlafen will ,soll er das tun. Ich habe mich immer 
gegen die “drei S Pflege” (Still, Satt und Sauber) ge-
wehrt. Die Bewohner sollen ihre Autonomie so lange 
wie möglich behalten. Wenn sich jemand ein Leben 
lang  gewaschen, statt geduscht hat, soll er das auch 
im Heim dürfen.  

Wo liegen deine Schwerpunkte im Hinblick auf Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter? 

Ich möchte hier mit Stolz auf meine tiefe Fluktuati-
onsrate hinweisen.  
Vielleicht ist dies darauf zurückzuführen, dass ich 
den MA ihrem Ausbildungs- und Wissensstand ent-
sprechende Aufgaben zugeteilt habe. Das Miteinbe-
ziehen in Entscheidungen und die Anwendung er-
worbener Kompetenzen ist sicher motivierend und 
macht den Pflegeberuf interessant. Als Ausgleich zu 
den teilweise anstrengenden Aufgaben habe ich zu-
sätzliche Freitage- und Ferienwünsche bei der Pla-
nung berücksichtigt. 

Was wirst du am meisten vermissen? 

Bewohner und Mitarbeiter 

Was wirst du überhaupt nicht vermissen? 

Um 5 Uhr aufzustehen. 

Auf was freust du dich am meisten, wenn du an deine Pensi-

onierung denkst? 

Reisen, mehr Zeit für mein Enkelkind Nico und ein-
fach auf die Freiheit, zu “dürfen” und nicht zu 
“müssen” 

Hast du dich auf die "Zeit danach" vorbereitet und wenn ja, 
wie?  

Ich musste mich mein Leben lang immer vorberei-
ten. Natürlich müssen gewisse Dinge frühzeitig in 
die Wege geleitet werden, aber ich werde ganz sicher 
keinen Monatsplan machen. 

Gibt es etwas, dass du in diesem Leben noch unbedingt erle-
ben willst? 

Nochmal Grossmutter werden und natürlich weiter-
hin reisen. 

Wir haben das Thema "Ankunft", passend zum Advent – 

………………………………………………..…………………………………………………. 

Reise  nach Thailand. Von links nach rechts: 
Manuel, Doris, Anita und Werner Rieger 
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was bedeutet das für dich? 

Je nachdem, wie lange die Reise gedauert hat. Bezo-
gen auf unsere HB ist die Ankunft  immer mit Freu-
de und mit Trauer verbunden. Mann ist froh, wenn 
man angekommen ist und traurig, dass man etwas 
hinter sich gelassen hat. Wichtig ist, dass wir bei der 
Ankunft sensibel sind und Verständnis zeigen. Der 
erste Eindruck ist bleibend, und angekommen ist 
man dort, wo man verstanden wird.  

Was willst du den Steinhöflern zum Abschied noch mitge-
ben? 

Beherzigt den Spruch:  "Freundlichkeit muss nicht 
budgetiert werden” weiterhin. 

Ganz herzlich danke ich dir im Namen des Pflege-
heims Steinhof für die lange Tätigkeit und für alles, 
was du für das Wohl der Bewohnerinnen und Be-
wohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für 
den Erfolg des Steinhof beigetragen hast. Wir wün-
schen dir einen guten Abschluss und viele gesunde 
Jahre. 

Andrea Denzlein, Heimleiterin 

STEINHART NACHGEFRAGT …………………………..……………………………………. 

Name / Vorname:  Anita Rieger 

Funktion:  Abteilungsleiterin 

Geburtsdatum:  20. April 1954

Sternzeichen:  Widder 

Hobbies:  Wandern, Reisen, Skifahren, Fitness, Kochen, Nähen, Enkelkinder 
 hüten etc. 

Lieblingsessen:  Piccata und Cordon-Bleu 

Lieblingsgetränke:  Wein und Bier 

Lieblingsfarbe:  Alle, ausser blau 

Wanderung in Damüls, Österreich 
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Frau Strobel feierte dieses Jahr ihren 99. Geburtstag. 
Als Überraschung schenkte die Tochter von Frau 
Strobel dem Steinhof und seinen Bewohnerinnen 
und Bewohnern ein Konzert der besonderen Art. 
So ungewohnt die Klänge von Herrn Hans-Karsten 
Raecke mit seinen selbstgebauten Instrumenten für 
viele Heimbewohner waren, so faszinierend war es, 
ihm beim Erschaffen seiner "Klangteppiche" zu erle-
ben. 
Mit seinen selbst kreierten Instrumenten schaffte er 
spannende musikalische Interventionen.  
Nicht zu vergessen die dadaistischen Texte, welche 
von der Tochter von Frau Strobel, Frau Jane Zahn 
und dem Tenor, Herr Wackenhut, gesanglich ge-
konnt umgesetzt wurden. 
Von solch spannenden Konzerten lassen wir uns im 
Steinhof immer wieder gerne verwöhnen. 

Roland Hersche, Aktivierung 

Eine Überraschung der besonderen Art 

DIES UND DAS …………………………………….………………………………………….. 

Ein besonderer Tag für Ingeborg Strobel 

Hans-Karsten Raecke  spielt auf einem selbstgebauten 
Instrument 

Jane Zahn im Element 
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Als mein in Deutschland lebender Vater nicht mehr 
allein wohnen konnte, kam er in ein Pflegeheim. 
Weil er gerne mit Holz arbeitete, bekam er eine 
Werkbank ins Zimmer gestellt. Die benötigten Werk-
zeuge hatte er noch von seiner Berufstätigkeit als 
Schreiner. Die Ergotherapeutin besorgte ihm immer 
wieder Holz. 

Holzkreuze und ein Maibaum 
Obwohl mein Vater an Krücken ging und sich zeit-
weise nur mit dem Rollstuhl fortbewegen konnte, 
brachte er es fertig, an seiner Werkbank zu arbeiten. 
Ich habe ihn kaum jemals untätig herumsitzen se-
hen. Er gestaltete beispielsweise Holzkreuze für je-
des Zimmer und übernahm die Dekoration für die 
verschiedenen Anlässe des Heimes. Dabei konnte er 
mit anderen Heimbewohnern gut zusammenarbei-
ten, die ihm zum Beispiel beim Anmalen halfen. 
Zweimal während seiner Zeit in diesem Heim war 
ein Bericht über ihn in der Zeitung. Einmal hatte er 
den Maibaum für das Dorf gestaltet, das andere Mal 
half er bei der Errichtung eines neuen Marienaltars. 

«Das Leben siegt» 

Als ich ihn besuchte, zeigte er mir mit einigem Stolz, 
dass er angefangen hatte, Tischharfe zu spielen. Ver-
gangenen Sonntag hätte er den Gottesdienst beglei-
tet. Ich kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. 
Mein Vater, der nach dem Tod meiner Mutter jeden 
Lebenswillen verloren hatte, war dermassen aufge-

blüht. Er redete begeistert von seinen derzeitigen 
Projekten — er, den ich eigentlich nur als sehr 
schweigsamen, zurückhaltenden Menschen kannte. 
Obwohl eingeschränkt durch seine Krankheit und, 
so lange ich ihn kannte, ständig an Schmerzen lei-
dend, schien er diese einfach zu ignorieren. Ich 
wusste, dass er jede Nacht an schweren Albträumen 
litt, verursacht durch die Erlebnisse im Krieg (er war 
im Russlandfeldzug.) Trotzdem konnte er so wunder-
bare Kreuze gestalten. Eines davon hängt bei mir im 
Zimmer und ist mit bunten Blumen bemalt. „Das 
Leben siegt“, meinte er dazu. 

Ein schmerzlicher Umzug 
Wir telefonierten jeden Sonntagmorgen sehr lange 
miteinander und redeten über alles Mögliche, sogar 
über Fussball, von dem ich Null Ahnung habe. Zum 
ersten Mal in meinem Leben schien ich einen Vater 
zu haben, mit dem ich mich unterhalten konnte. 
Kurz vor Weihnachten rief er mich an, ganz durchei-
nander, er müsste das Heim verlassen. Mein Bruder, 
der sämtliche Belange meines Vaters regelte, habe es 
so beschlossen. «Kannst du denn nicht sagen, dass du 
bleiben willst», fragte ich? Nein, mein Bruder hätte 
sich mit der Heimleitung überworfen. Es wäre be-
schlossen Sache. Ich versuchte, meinen Bruder zu 
erreichen. Aber er war nicht da und wollte offen-
sichtlich nicht mit mir reden. 
So musste mein Vater das Heim verlassen, - ein 
schmerzlicher Umzug. Er kam in ein anderes Heim, 
das einige Kilometer ausserhalb seines ehemaligen 

Der schwierige Abschied von meinem  
Vater 

DIES UND DAS …………………………………….………………………………………….. 
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Wohnortes lag. Ungefähr alle zwei Stunden fährt ein 
Bus dorthin. Einen Gasthof oder eine Pension gibt es 
dort nicht. 

Wo bleibt das Telefon? 
Sobald mein Vater umgezogen war, versuchte ich, 
ihn anzurufen. Irgendwann hatte ich eine Pflegeper-
son am Apparat. Sie brachte meinem Vater das Sta-
tions-Telefon. Er konnte kaum reden, und ich er-
fuhr, dass er nur noch ein Handy hatte – für den 
Notfall, um mit meinem Bruder zu reden. Ich wusste 
von früher, dass mein Vater immer Mühe mit dem 
Handy hatte. Er verstand fast nichts und konnte die 
Tastatur nur schwer bedienen. 
In Folge wurde mein Vater mehrmals krank. Wenn 
ich ihn endlich erreichte, wirkte er müde und lust-
los. Ich schrieb ihm häufig, schickte ihm Päckchen. 
Er zeigte keine Reaktion, wenn ich ihn nach meiner 
Post fragte. Komisch! 

Konfiszierte Post 
Mir war nicht wohl. Deshalb besuchte ich ihn, so-
bald es mir möglich war. Es war mühsam. Ich muss-
te zehn Kilometer entfernt in einer Pension schlafen 
und war auf den Bus angewiesen. Aber das war Ne-
bensache. Es ging ja. Mein Vater war sehr erstaunt, 
mich zu sehen. «Ich habe dir doch geschrieben, dass 
ich komme», sagte ich. Davon wisse er nichts. 
Ich habe dann erfahren, warum mein Vater von 
nichts wusste. Mein Bruder hatte die Post konfisziert. 
Da mein Bruder alle Obliegenheiten meines Vaters 
besorgte, hatte er dafür gesorgt, dass er keine Post 
von mir bekam. Er hatte auch kein normales Telefon 
mehr, mit dem er mich oder seine Verwandtschaft 
hätte erreichen können. 
(Zwischenbemerkung: Ich kontaktierte die Heimlei-
terin und beschwerte mich über die Postsperre. 
Selbst ein Sträfling dürfe Post bekommen. Ich er-
fuhr, dass eine Amtsrichterin die Sperre auf Antrag 
meines Bruders angeordnet hatte. So schickte ich ihr 
eine förmliche Beschwerde – und bekam Recht!) 

Vom Leben abgeschnitten 
Zwar konnte mein Vater noch mit Holz arbeiten. 
Das war ihm geblieben. Aber sonst war er aus allem 
herausgerissen worden. Weil das Heim abgelegen 
war, besuchte ihn kaum jemand. Im Heim war er 
fremd. Er wirkte auf mich, wie vom Leben abge-
schnitten. 
Als ich bei ihm im Zimmer sass und mir so elend 
war, zeigte er plötzlich aus dem Fenster. Ich begriff 
erst nicht, was er meinte, als er sagte: «Schau mal 
den Vogel!» Was ich sah, war bloss ein Stück schwar-
zen Plastiks, übriggeblieben von der Gestaltung des 
Beetes vor seinem Fenster. Ein Stück davon steckte 
im Boden. Der übrige Teil hing heraus und bewegte 
sich im Luftzug. 
Ja, das sah tatsächlich wie ein Vogel aus, der sich 
dort niedergelassen hatte und mit den Flügeln 
schlug. Man sah, dass es ein Stück Plastik war. Aber 
die Illusion war sehr echt. Mein Vater sah immer 
wieder dahin und machte mich darauf aufmerksam. 

Das letzte bisschen Glück 
Der Vater wusste sehr gut, dass es kein Vogel war. 
Aber irgendwie schien ihn die Vorstellung zu freu-
en, dass da etwas Lebendiges sass und sich bewegte. 
Sein Blick verlor sich oft für eine Weile, wenn er 
dorthin sah. 
Mir war zum Weinen zu Mute. Denn ich sah die 
Trauer in seinem Gesicht. Wir haben wenig geredet. 
Das Thema „Bruder“ vermieden wir – ich, weil ich 
den Vater nicht noch mehr verletzen wollte, und er, 
weil er sich in die völlige Abhängigkeit von ihm be-
geben hatte und dies auch wusste. 

Das war das letzte Mal, dass ich meinen Vater sah. 
Das kleine Stückchen schwarzen Plastik hilft mir 
heute, die ganze Geschichte zu ertragen. Es war das 
letzte bisschen Glück, das mein Vater hatte. 

Anke Maggauer-Kirsche 

……………………………………..……………………………………………………………. 
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Ankunft und Abschied – das Thema gehört im Um-
feld von 80 Lebensjahren beinahe zum Alltag. Wenn 
die Gesundheit nicht mehr immer mitspielt, wenn 
eine medizinische Abklärung ansteht, wenn diese 
Fragen im Gespräch mit Freunden und Bekannten 
übergewichtig werden. Oder wenn ich im Pflege-
heim ein und aus gehe.  

Doch das Ankommen und Weggehen betrifft längst 
nicht nur den Alltag im Alter. Mittlere oder grössere 
Reisen, Freundschaften, Beziehungen, am Arbeits-
platz – da geschehen oft Abschiede, Umstellungen, 
Brüche, welche den Einzelnen fordern, die auch weh 
tun können. 

Bei mir selbst sind Ankunft und Abschied fast allge-
genwärtig. Sie tun zwar nicht weh, sind aber trotz-
dem besonders, weil sie mich mehr beschäftigen als 

anderes im Lebensumfeld. Ich war Orientierungsläu-
fer – und bin es in Einzelfällen immer noch. Dieser 
Sport mit Karte und Kompass, der Geist und Körper 
fordert, ist – war ist richtiger – für mich Lebensin-
halt. Ich bin jetzt in der Kategorie H80 angekom-
men, ja richtig. Dort laufen alle über 80-Jährigen. Im 
Orientierungslauf gibt es Seniorenkategorien ab vier-
zig Jahren, in sozusagen jedem Land, wo der Sport 
ausgetragen wird. Alle fünf Jahre „steigt man eine 
Kategorie auf“: 45, 50, 55, 60 und so weiter. 

Was heisst das jetzt, anzukommen in H80? Primär 
spüre ich beim Laufen im Wald, dass ich jetzt wirk-
lich älter geworden bin. Es ist nicht in erster Linie 
die Kondition, die abbaut, sondern die Fitness, das 
Bewegen in den Brombeerstauden, die Wendigkeit, 
die Sprungkraft über Wurzeln, Steine, im Unterholz, 
in nach dem Holzschlag nicht geräumten Waldpar-

Der Abschied hat viele Gesichter 

EÎN ANDERER ABSCHIED ………………………….………………………………………... 

Orientierungslauf heisst Hindernisse erkennen, einschätzen und richtig reagieren. Es sind Fähigkeiten, von de-
nen man im Alter früher oder später Abschied nehmen muss. 
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tien. Ein Arzt erklärte mir, die koordinativen Fähig-
keiten würden so ab 60 sukzessive abgebaut. Da 
nützten Kondition und Training nur noch be-
schränkt. Genau das spüre ich: Ich nehme auf einer 
vergleichsweise harmlosen Waldfläche eine Wurzel 
wahr, aber nur vage den etwas weiter vorne liegen-
den Stein. Und das Reagieren auf diese Hindernisse 
geschieht nicht mehr gleich schnell, wie vor zwanzig 
Jahren. Das sind koordinative Fähigkeiten. Die gehen 
selbstredend nicht nur beim Sport verloren, sondern 
als Beispiel auch auf dem Velo, am Steuer im Auto, 
beim Hantieren in der Küche. 

Und trotzdem: Was ich da aufzähle, ist aufs Ganze 
gesehen, einschätzbar, absehbar. Ich lerne, damit 
umzugehen. Man soll das Positive sehen, heisst es ja 
immer. Und das gibt es natürlich. Ich kann mit mehr 
als 80 Jahren noch Laufen im Wald, mich bewegen, 
die Freude und Genugtuung beim Finden der Posten-
kontrollen erfahren, am Ziel ausatmen, die Muskeln 
stretchen und das Gefühl einer gelungenen körperli-
chen Leistung geniessen. 

Und der Abschied? Er wird kommen. Früher oder 
später. Ich werde erfahren müssen, dass meine Ge-
lenke und Muskeln, meine Lunge, mein Herz das 
Laufen nicht mehr mitmachen. Die Wende kündet 
sich bereits an. Ich bin heute sehr müde nach einem 
Orientierungslauf. Früher reichte es zur kurzen Er-
holung, wenn ich mich nach dem Heimkommen 
eine Viertelstunde hinlegte und schlummerte. Und 
ein wenig Muskelkater am folgenden Tag. Heute 
sind die Nachwehen deutlich spürbarer.  

Das heisst dann auch: Auf das eindrückliche Erlebnis 
der Mehrtageläufe muss ich verzichten. Früher be-
stritt ich Drei- oder Fünftageläufe, vor allem im Aus-
land. An jedem Tag ein Lauf, manchmal ein Ruhetag 
dazwischen. Die Erinnerungen sind noch lebhaft 
und machen den Verzicht nicht einfacher. „The 6-
Days of Scotland“ in den Feldern und Hügeln der 
Highlands um Inverness. Das war 1990.  Vor zwei 

Jahren wurden dort die OL-Weltmeisterschaften aus-
getragen. Es gab Publikumsläufe für das „normale 
Volk“. Wie gerne hätte ich teilgenommen. Oder der 
Fünftagelauf im riesigen, teilweise südlich anmuten-
den Forêt de Fontainebleau bei Paris. Ein Waldgelän-
de mit Pinien, meterhohen Felsen und Sandseen. 
Das Abschied nehmen kann viele Gesichter haben, 
schwierigere, einfache. Es sind letztere, die ich hier 
beschreibe. Und trotzdem sind sie eindrücklich. 

René Regenass 

……………………………….………………………………………………………………….. 
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Wir rufen die Menschen in Erinnerung, 

WIR RUFEN DIE MENSCHEN IN ERINNERUNG ………………………...………………... 

die in den Monaten August bis Oktober 2018 im Steinhof gestorben sind: 

Jane Cueni 

Felicitas  Rihs 

Lisbeth Gisler-Bühlmann 

Erica  Brülisauer 

Annemarie Schwyter 

Jürgen Kindermann 

Irene Schmidhauser 

Kurt Lüthi 
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Anfang und Ende 

GEDICHT ………………………………..…………………………………………………….. 

ich habe dem Wind zugehört 

er sprach mit den Zweigen 

nun bin ich im Wind und Zweig 

und du 

und ich bin schon gewesen 

am Beginn der Zeiten 

und gehe mit Mühe wieder 

darauf zu 

Anke Maggauer-Kirsche 
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Es war ein Genuss!  
Die Sonne lachte, aber ein frühherbstlicher Nord-
wind erlaubte es uns nicht, in den Garten zu gehen. 
So fand das Konzert in unserer Gastwirtschaft statt, 
die sich im Laufe des Nachmittags immer mehr füll-
te. 
Zudem wurde auch der Garten immer mehr bevöl-
kert – denn die Sonnenhungrigen wurden von den 
Strahlen genügend erwärmt und konnten dennoch 
von Weitem die Musik geniessen. 
Die Unicorn Jazz Band besteht aus sechs Vollblutmu-
sikern – Künstlern – jeder an seinem Instrument. 
Immer wieder begeisterten sie mit Solo-Einlagen. 
Dass der Banjo-Spieler kurzfristig einspringen muss-
te, hat man nicht gemerkt – es kam alles aus einem 
Guss. Beat Lehmann führte schwungvoll durchs Pro-
gramm und stellte die vielfältigen Stücke jeweils vor. 
Mit ihrem Old-Time-Jazz beschenkten sie uns mit 
allen möglichen Facetten – von "Feuerwehr"-
Liedern bis zu "Icecream" wurde alles geboten. 
Mir kam es vor, als würden uns allen ganz viele Ge-

schichten erzählt. Mitunter war eine traurige, bluesi-
ge Geschichte dabei – dann konnte sich das Publi-
kum vor lauter Freude kaum mehr auf den Sitzen 
halten. Es war wirklich schwierig – das Stillsitzen 
– auch für mich. Gut, hatten wir Bruder Robert, der
den vielen tanzfreudigen Damen als geübter und
fröhlicher Tanzpartner zur Verfügung stand.
Die Einladung für nächstes Jahr steht bereits schon
wieder – und die Jazzband hat auch zugesagt. Wer
sie aber vorher noch einmal erleben möchte, dem sei
an dieser Stelle ausnahmsweise etwas verraten: Am
1. Dezember findet in Ballwil eine "Dixie Night" statt
– die Unicorn Jazz Band schaut auf 30 Jahre Beste-
hen zurück und hat dazu noch ein Boogie Woogie-
Duo mit eingeladen. Wer Interesse hat, findet mehr
Infos unter www. Unicornjazzband.ch.
Wir im Steinhof freuen uns auf jeden Fall schon auf
ein Wiedersehen am letzten August-Sonntag 2019.

Andrea Denzlein, Heimleitung 

Unicorn Jazz Band—26. August 2018 

WIR ALS GASTGEBER ………………………………….…………………………………….. 

Die Unicorn Jazz Band live in der Gastwirtschaft 
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Rechtzeitig trafen die Musiker der Fidelen Rentner 
im Steinhof ein, und pünktlich um 14.15 Uhr konn-
te ich sie, wie auch alle anwesenden Bewohnerinnen 
und Bewohner, Gäste und Freunde begrüssen.  

Leider liess das Wetter eine Verlagerung in den Gar-
ten nicht zu. Für so viele Musiker ist es nicht so 
leicht, in der Gastwirtschaft die richtige Lautstärke 
zur finden. Den ehemaligen Polizisten gelang dies 
perfekt.  Die zahlreichen Gäste wurden mit Witz 
und Charme durch die Fidelen Rentner unterhalten. 
Vom Marsch, Polka bis zur Volksmusik boten sie uns 
ein abwechslungsreiches Angebot. Manch einer for-
derte zum Tanz auf und schwang das Tanzbein. Der 
Nachmittag wurde nur durch eine kurze Trinkpause 
der Musiker unterbrochen. Gestärkt spielten sie an-
schliessend weitere Stücke bis um 16.10 Uhr.  

Alle haben den Nachmittag sichtlich genossen.  

Die Instrumente wurden verpackt, und anschlies-
send gesellten sich die Musiker noch im Garten zu 
einem Umtrunk und Kleinimbiss auf Rechnung des 
Steinhofs. 

Claudia Brunner, Leitung Gastwirtschaft 

Fidele Rentner—30. September 2018 

…………………………………………………..………………………………………………. 

Die Gastwirtschaft war gut gefüllt 

Die Fidelen Rentner im Element 

Auch viele externe Gäste beehrten uns 
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Wie haben wir alle den langen Sommer genossen! 
Pünktlich zum Datum des Luzern-Marathon, und 
somit ebenso zum traditionellen Datum des Auftritts 
der Panorama Dixie Band, kam das kalte Wetter.  
Also fand der erste Musikplausch seit langem wieder 
in der Gastwirtschaft statt. Trotz noch manch ande-
rer Veranstaltung in Luzern und eben den erschwer-
ten Fahrbedingungen in der Stadt, kamen erstaun-
lich viele Gäste von ausserhalb des Steinhof. Unsere 
Bewohnerinnen und Bewohner waren sowieso rasch 
wieder an die geänderten Bedingungen gewohnt.  

Mit Pauken und Trompeten oder besser gesagt be-
waffnet mit einem Megafon wärmte die Dixie-Band 
kontinuierlich alle Zuhörerinnen und Zuhörer auf. 
Man hatte den Eindruck, als bräuchten alle ein we-
nig länger Anlauf, bis sie richtig auf Touren kamen. 
Also nicht die Musiker, aber bis es die ersten musik-
begeisterten Anwesenden von den Stühlen auf das 
Tanzparkett lockte, verging ein wenig mehr Zeit als 
sonst. Auch mit der hauseigenen Musikanlage wollte 

es auf Anhieb nicht so klappen. So bedurfte es doch 
mancher Nachjustierung, bis alle etwas hörten und 
verstanden und gleichzeitig die Trommelfelle nicht 
überstrapaziert wurden. 

Dann ging es aber wunderbar, und je länger der 
Nachmittag ging, umso "wärmer" wurde es allen 
ums Herz. 

Die Musikerinnen und Musiker bescherten uns ei-
nen bunten und fröhlichen Nachmittag – und am 
Ende wurde bereits wieder das Datum 2019 fixiert. 
Die Panorama Dixie Band gehört einfach zum Stein-
hof-Jahreskreis. DANKE! 

Andrea Denzlein, Heimleiterin 

Panorama Dixie Band—28. Oktober 2018 

WIR ALS GASTGEBER ……………………….……………………………………………….. 

Panorama Dixie Band 
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Am 10. November 2018 durfte ich gemeinsam mit 
Beat Marti das 4. Jass-Turnier im Steinhof um 14:00 
Uhr eröffnen und in den Vorrunden 46 Jasserinnen 
und Jasser begrüssen. 
Begeistert wurden von den Jasserinnen und Jassern, 
bis zum Vorrundenende um 17:00 Uhr, meist meh-
rere Vorrunden gespielt.  
Das Küchenteam und die Gastwirtschaft haben uns 
den ganzen Nachmittag und Abend mit ihren Lecke-
reien und ihrem Service verwöhnt. Nach dem feinen 
servierten Pastetli starteten 34 Teilnehmer gestärkt 
in die Hauptrunden. Die Stimmung war während 
des ganzen Turniers sehr gesellig, aufgestellt und 
fröhlich. An der Rangverkündigung um 20:30 Uhr 
durften wir folgende Gewinner ehren: 

Kategorie Bewohner 
1. Platz
Riedweg Maria, mit dem Jass-Turnier Pokal 2018 und
einem Gutschein der Migros
2. Platz
Lang Bertha, mit einem Gutschein von Blumen Heini
AG und Wein

Kategorie Besucher 
1. Platz
Ulrich Pia, mit dem Jass-Turnier Pokal 2018 und ei-
nen Gutschein vom Hotel Montana
2. Platz
Troxler-Riedweg Edith, mit einem DAB-Radio und
Wein
3. Platz
Stocker Ernst, mit einem Gutschein der Cabrio-Bahn
und Wein

Dank den grosszügigen Spenden der über 40 Sponso-
ren konnten sich alle Teilnehmer etwas von unse-
rem reichhaltig bestückten Gabentisch aussuchen.  
An dieser Stelle eine grosses Dankeschön. 

Sandra Magni 

4. Steinhof-Jass-Turnier

………………………………………..…………………………………………………………. 

Beat Marti kürt die Jass-Königin des Turniers! 

Alle freuten sich an den Preisvergaben. 

Intensive Jass-Runden wurden ausgetragen 
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Vorstoß zur Abschaffung der Luzerner  
Filmzensur 
Eine freisinnige Initiative 
We. Seit Oktober 1968 läuft im Kanton Luzern die 
Unterschriftensammlung für die im vergangenen 
Sommer vom Zentralkomitee der kantonalen Libera-
len Partei beschlossenen Lancierung einer Initiative 
zur Aufhebung der Filmzensur. Wie in anderen Kan-
tonen, macht sich somit auch in Luzern die Meinung 
geltend, daß Filmverbote und -kürzungen, welche 
den Richtlinien folgen, die seinerzeit in einem heute 
anachronistisch wirkenden kantonalen "Lichtspiel-
gesetz» statuiert wurden, immer schwerer zu recht-
fertigen sind. 

Die Maßnahmen der Zensurbehörden - im Luzerni-
schen ist es die «Kantonale Filmkontroll- und Prü-
fungskommission»  richten sich zumeist gegen Strei-
fen, die angeblich das sittliche Gefühl verletzen. 
Nach den Worten von Dr. V. Sidler, Vizepräsident 
des Luzerner Filmklubs und Mitherausgeber der Zeit-
schrift «Cinema», versteht sich die Zensur noch im-
mer als ein Kontrollorgan, das die «Stellen» sucht, 
gebannt auf das «Moralisch-Böse» wartet, das sich vor 
allem in den «Nuditäten» und im erotisch-sexuellen 
Bereich ausweist. Dieser Perspektive sind in Luzern 
vor 1962 Filme zum Opfer gefallen, wie Ophüls «La 
ronde», Chabrols «Les cousins», Godards «A bout de 
souffle». In späteren Jahren traf das Vorführungsver-
bot unter anderen Agnès Vardas «Le bonheur», Go-
dards «Une femme est une femme» und sogar Germis 
«Divorzio all'ltaliana», der erst nachträglich vom 
Regierungsrat freigegeben wurde. «Blow up» und 
«Das Schweigen» mußten sich Schnitte gefallen las-
sen, die im Hinblick auf den Bewegungsablauf und 
den Aussagegehalt der Filme geradezu barbarisch 
anmuteten. 

Die Verstümmelung künstlerisch wortvoller Filme 
als Folge des Wirkens einer in ihrem Weltbild befan-
genen Zensurinstanz mag am augenfälligsten zei-
gen, daß das Zensurvorhaben als solches nicht mehr 
stimmt. Es geht nicht um die persönliche Großzügig-

keit oder Kleinlichkeit einzelner Kommissionsmit-
glieder bei den Entscheiden, die sie zu fällen haben, 
sondern um die Tatsache, daß sie eines Amtes wal-
ten müssen, das auf eine Bevormundung des er-
wachsenen Bürgers hinausläuft. Dies ist der ent-
scheidende Punkt, den die Initianten anvisieren: die 
Unzumutbarkeit, durch eine Kontrollstelle vorge-
schrieben zu bekommen, nach deren Ansicht für 
den Bürger gefährlich ist, beziehungsweise woran 
der Bürger, wenn er es sähe, Anstoß nehmen sollte. 

Es fehlt natürlich nicht an Gegenstimmen. Befürwor-
ter der Filmzensur sehen in gelegentlichen Verboten 
und Kürzungen keine Bevormundung, sondern eine 
gesunde Ordnung, einen Schutz vor den 
«Entartungserscheinungen der heutigen Massenkul-
tur». Luzern ist außerdem ein stark konservativer 
Kanton, wo vor allem in halbstädtischen und ländli-
chen Gebieten die Schutzgeste naheliegt und die 
Vorstellung zuerst abgebaut werden muß, daß ein 
Verbot der Beweis für die Mitverantwortung gegen-
über jenen ist, die aus irgendeinem Grund als 
schwach oder nicht urteilsfähig betrachtet werden. 

Selbstverständlich richtet sich die Initiative der Lu-
zerner Liberalen  die übrigens zurückgezogen wür-
de, falls der Große Rat einen zweckmäßigen Gegen-
entwurf ausarbeiten sollte  nicht gegen Bestimmun-
gen, die den Filmbesuch der Jugendlichen regeln. 
Geeignete Maßnahmen sind auf diesem Gebiet 
durchaus notwendig und vertragen sich auch mit 
dem Grundsatz, daß künstlerisch wertvolle Filme 
den Jugendlichen zugänglich gemacht werden sol-
len. Es versteht sich außerdem, daß minderwertige 
Filmprodukte (das Stichwort heißt «schmutzige und 
verrohende Filme») unter die strafrechtlichen Best-
immungen fallen. Dazu dient Paragraph 204 des 
Schweizerischen Strafgesetzbuches, der auf kantona-
ler Gesetzesebene eine präzisierende Erweiterung 
erfahren könnte, ähnlich wie sie sich der Kanton 
Bern gab. Bern hat bekanntlich keine Filmzensur, 
kommt hingegen sehr gut mit der Aussicht auf Straf-

Neue Zürcher Zeitung 
Dienstag, 14. Januar 1969 

WAS VOR 50 JAHREN GESCHAH ………………………………………….……………….. 
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verfolgung unter anderem für die Vorführung von 
Filmen aus, «welche geeignet sind, zur Begehung 
von strafbaren Handlungen zu verleiten, eine verro-
hende Wirkung auszuüben oder sonstwie groben 
Anstoß zu erregen». Der Gesetzgeber sah jedoch 
auch vor, daß die Tat nicht strafbar ist, wenn ein 
höheres künstlerisches, literarisches oder wissen-
schaftliches Interesse obwaltet. 

Eine ähnliche Regelung streben die Luzerner Initian-
ten an. Ihnen ist es darum zu tun, daß bei Wahrung 
des Jugendschutzes und bei einer sinnvollen Erzie-
hung des Publikums zum guten Film, die Zensur als 
nicht mehr tolerabler Eingriff in die Freiheitsrechte 
des Bürgers abgeschrieben wird. Unter Berufung auf 

dieselbe Freiheit soll .stattdessen jeder Bürger das 
Recht haben, Klage einzureichen gegen die Vorfüh-
rung eines Streifens, der nach seiner Ansicht gegen 
die strafrechtlichen Bestimmungen verstößt. Mit 
anderen Worten: 
Filmverleiher, Kinobesitzer und Zuschauer werden 
zu jener Selbstverantwortung angehalten, die sicher 
zeitgemäßer und wirkungsvoller ist als ein Verbot 
nach überholten Maßstäben. 

…………………………………………………….…………………………………………….. 

Die Kino-Welt—vor 50 Jahren 
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Efeu blüht bis anfangs Winter 
Wenn die meisten Pflanzen in die Winterpause ge-
hen,  ist die Blütezeit der Efeupflanze. 
So bietet diese Pflanze für viele Insekten, die in die-
ser Jahreszeit noch aktiv sind, eine willkommene 
Nahrungsquelle. 
Der Efeu ist ein vielseitiger Geselle, so ist er einer-
seits Sinnbild für Unsterblichkeit, Lebenskraft und 
Lebensfreude und andererseits als " Totenranke" eine 
Pflanze der Friedhöfe und Burgruinen. 
In der alten Zeit spielte er eine grosse Rolle  bei Kul-
turhandlungen. Bei den Griechen war er dem Gott 
des Weines und bei den Römern dem Bacchus ge-
weiht. Aus diesem Grunde, und in der Hoffnung, 
Efeu könne die Trunkenheit mindern, trugen die 
Griechen und Römer bei Festen einen Efeukranz um 
die Stirne. 
Ebenso galt der Efeu wegen seinem rankenden und 
"anschmiegsamen" Charakter auch als Symbol der 
Treue und Freundschaft. Frisch Vermählte wurden 
mit einem Efeukranz beschenkt. 

Der Efeu als Kletterer verändert seine Gestalt im 
Alter. 
Meist kennen wir den Efeu als filigrane Kriechpflan-
ze, die ganze Waldstücke bedecken kann. Ihr Drang, 
immer dem Licht entgegen zu wachsen, sucht er jede 
Möglichkeit einer Stütze, um hinaufzuwachsen. 

Mit Hilfe der Haftwurzeln kann der Efeu bis 30 Me-
ter in die Höhe wachsen. Er wird darum auch 
„Baumtod" oder "Baumwürger" genannt. 
Dabei ist er nicht, wie häufig angenommen, ein 
Schmarotzer, der die Lebenskraft eines Kletterbau-
mes  "auslaugt". Seine Haftwurzeln an der Baumrin-
de sind reine Haftorgane. Er kann Bäume schwä-
chen, weil er ihnen das Licht und Sonnenwärme 
entzieht und sie überwuchert. 

Erst im Alter von 7- 10 Jahren kommt Efeu zum Blü-
hen. Vor der Blüte verändert die Pflanze auch seine 
Wuchsform. Aus den rankenden Trieben werden 
starre gerade Triebe, und auch die Blätter werden 
oval zugespitzt . 
Die Blüten, welche ab September bis in den Winter 
hinein erscheinen, sind unscheinbar grün-gelblich 
und in traubigen Dolden. 
Aus den bestäubten Blüten reifen bis im folgenden 
Frühjahr erbsengrosse, blauschwarze Beeren. Diese 
sind für den Menschen, nicht aber für verschiedene 
Vogelarten, giftig. 

Heilpflanze 
Seit alter Zeit wurden die Blätter des Efeus auch zu 
medizinischen Zwecken bei verschiedensten Krank-
heitsbildern, wie Husten, Rheuma, Kopf-, Nerven- 
und Gelenkschmerzen eingesetzt. Die Blätter wur-
den im Herbst geerntet und zur Herstellung von Tee, 
Tinkturen, Umschlägen, Bädern oder sogar als 
Schnupfpulver verwendet. 
Die volkstümliche Kräuterheilkunde kennt noch 
heute viele dieser althergebrachten Anwendungen 
von Efeu. 

Martin Blum, Gärtner im Steinhof 

Efeu 

RAUM FÜR BEGEGNUNGEN ……………………………...………………………………... 

Das Efeu in verschiedenen Reifestadien 
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Sprechen wir für einmal nicht vom Wein, sondern 
vom Weinstock, dem Ursprung des Weines. Ich ver-
suche, an dieser Stelle das Bild des Weinstocks leben-
dig und anschaulich zu machen. Bevor ich mich vor 
vielen Jahren dem Thema Wein hingab, befasste ich 
mich vorerst eingehend mit der Vegetation der Rebe, 
und ich darf sagen, es war eine wunderbare Erfah-
rung. Ich erkannte damit, welch grosse Arbeit für die 
Pflege eines Weinberges notwendig ist. Auch konnte 
ich durch den Besitz einer Parzelle im Weingut Saf-
fergarten in Altwis die „Ankunft“ der Trauben mit-
verfolgen. 
Vielen Leserinnen und Lesern ist bekannt, dass die 
Rebe eine Kletterpflanze ist. In biblischen Zeiten 
pflanzte man neben den Reben Bäume, an denen die 
Reben dem Himmel zustrebten. Heute benützt man 
für deren Wachstum Stangen und Drähte. Der Wein-

stock besteht aus verschiedenen Teilen: Der Wurzel, 
dem Stamm, dem Fruchtholz, den Trieben und den 
Ranken (siehe Abbildung). Alle diese Teile tragen 
dazu bei, dass es dem Winzer gelingt, gesundes und 
gutes Traubengut zu ernten. Er will auch einen mög-
lichst hohen Zuckergehalt (Oechslegrade) erreichen, 
vorausgesetzt, dass ihm der Wettergott keinen Strich 
durch die Rechnung macht. Freude herrscht beim 
Kellermeister, wenn er die von fleissigen Händen 
gelesenen Trauben in Empfang nehmen darf. Er 
reibt sich die Hände, wenn bei ihm die Früchte gut 
angekommen sind. Die „Leset“ ist zu Ende, der 
Weinberg ist abgeräumt. Nun wirbeln die Herbst-
stürme die braunen Blätter durch die Luft. Man hat 
vom Weinstock Abschied genommen, wenn auch 
nur auf Zeit. 
Auch wenn sich der Winzer in den Weinkeller zu-
rückzieht, wo er dem gärenden Wein die volle Auf-
merksamkeit schenkt, muss im Rebberg unter Um-
ständen entschieden werden, welche Weinstöcke 
nicht mehr den Anforderungen einer guten Qualität 
entsprechen. Vielleicht müssen gar Stöcke und Pfäh-
le ausgerissen und der Boden neu bearbeitet werden. 
Mancher Rebberg verändert sich so jedes Jahr. Er 
bleibt aber in der Gesamtheit nach wie vor reizvoll 
und erfreut den Beschauer.  
Bereits im Februar, in machen Regionen schon frü-
her, kultiviert man die Rebe mit dem Schnitt. Mit 
dieser fachmännischen Arbeit wird die Triebkraft 
des Weinstocks reguliert. Man bereitet die Ankunft 
einer neuen Ernte vor. Nochmals wird der Weinberg 
unter die Lupe genommen. Vielleicht gilt es, mor-
sche Pfähle zu ersetzen, Drähte zu spannen und We-
ge zu reparieren. 
Der Aufbruch der Vegetation kann beginnen. Auf 
diese Weise lebt auch der Weinstock mit Abschied 
und Ankunft. 

Walter Wettach 
Ehrenmitglied des Zentralschweizer Weinbauvereins 

Ein Rebstock—fest im Boden verwurzelt 

Ankunft und Abschied im Rebberg 

REBEN UND WEIN ………………………...…………………………………………………. 
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Grüne Muffins 

REZEPT …………………………………….…………………………………………………... 

Rezept für 6 - 8 Muffins bei einer 
Muffinform von 7 cm Ø 

Zutaten: 

  75 g Kräutermischung (Petersilie, Borretsch, 
Schnittlauch, Kresse, Sauerampfer) 

    1 kleine Zwiebel 
    1 Knoblauchzehe 
  75 g Schinken 
     1 Essiggurke 
 125 g Mehl 

Salz und Pfeffer 
   30  ml Oel 
 135 g Jogurt 

etwas Zitronensaft 
  1/2  TL Meerrettich 
     1 EL Senf 

Fett, um die Formen einzufetten 

Zubereitung: 

• Den Backofen auf 200° C (Umluft 170° C)
vorheizen. Muffinform einfetten

• Die Kräuter putzen, waschen, zupfen und
hacken. Zwiebel, Knoblauch, Schinken und
Essiggurken in kleine Stücke schneiden.

• In einer Schüssel Mehl mit Kräutern, Zwie-
beln, Knoblauch, Schinken, Essiggurken,
Salz, Pfeffer, Backpulver und Natron sorgfäl-
tig vermischen.

• In einer Schüssel das Ei verquirlen. Öl, Jo-
ghurt, Zitronensaft, Meerrettich und Senf
hinzufügen und gut verrühren. Zuletzt die
Mehlmischung vorsichtig unterheben.

• Den Teig in der Muffinform 1/2 bis 2/3 fül-
len. Auf der mittleren Schiene 25 bis 30 Mi-
nuten backen. Die Muffins 2 - 3 Minuten in
der Backform ruhen lassen. Dann aus der
Form nehmen und warm servieren.

• 
Dazu passt eine würzige Tomatensauce.  

Hervorragend als Vorspeise oder als Beilage 
 zum Hauptgang 

Thumiger Thomas, Koch 

Öffnungszeiten der Gastwirtschaft 

Täglich von 09.00—17.30 Uhr 
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In eigener Sache 

IN EIGENER SACHE ………………………………...………………………………………... 

 

Sie haben unsere Heimzeitung auch dieses Jahr vier-
mal erhalten. Hat sie Ihnen gefallen? Waren unsere 
Beiträge spannend? Für uns ist diese "journalistische 
Tätigkeit" eine willkommene Abwechslung und eine 
Freude. Es ist uns wichtig, Sie über den Alltag in un-
serem Heim zu informieren. Daneben wollen wir 
aber auch zum Nachdenken anregen und manchmal 
ein wenig kritisch sein. Wir legen sehr viel Wert da-
rauf, das Blatt attraktiv und ansprechend zu gestalten 
und denken, wir dürfen auch ein wenig stolz darauf 
sein. 

Selbstverständlich sind wir für Kritik Ihrerseits, aber 
auch für Anregungen und vielleicht sogar einen Bei-
trag immer offen und dankbar. 

Die Druck- und Portospesen belaufen sich jedes Jahr 
auf rund Fr. 23’500.—.  Eine Abonnementsgebühr 
würde nicht unserer Philosophie entsprechen. Wir 
erlauben uns aber, dieser Ausgabe einen Einzah-
lungsschein beizulegen und sind natürlich für jeden 
freiwilligen Zustupf sehr dankbar.  

Herzlichen Dank 

Sonja Schärli, Sachbearbeiterin Administration 
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      UNSER WUNSCH ………………………………………………….………………………….. 

Sie können unsere Bewohnerinnen und Bewohner, denen nicht genü-
gend Mittel zur Verfügung stehen, direkt unterstützen: 

In der Schweiz haben wir ein funktionierendes Sozialsystem. Leider liest man 
immer häufiger von Kürzungen, auch in diesem Bereich. 2017 stehen z.B. IV-
Beziehenden weniger Gutscheine für Taxifahrten zur Verfügung. Besonders 
für junge Menschen bedeutet dies einen Einschnitt in die Lebensqualität. 

Ihre Spende kann Freude bereiten. 

Immer wieder benötigen Bewohnerinnen und Bewohner finanzielle Unter-
stützung, sei es für die Anschaffung von Kleidern, Coiffeur, Pédicure, Ta-
schengeld, einen Ausflug, eine nicht geplante Anschaffung – ganz einfach 
für Ausgaben, die dringend nötig sind, die aber niemand übernimmt. In den 
letzten Jahren konnte der Steinhof im Durchschnitt 20'000 Franken dank 
Ihrer Spenden für diese Zwecke zur Verfügung stellen. 

Ihre Spende kommt garantiert an. 

Die Spenden werden direkt dem Bewohnerfonds zugewiesen. Wir sichern 
Ihnen zu, dass die Fonds-Gelder nur für dringend notwendige Ausgaben ver-
wendet werden. Eine Unterstützung erfolgt ausschliesslich ergänzend, wenn 
nicht genügend Mittel aus den institutionellen Sozialwerken, wie Ergän-
zungsleistung und Sozialhilfe, zur Verfügung stehen. 

Auf dieser Seite werden Sie in jeder Ausgabe des Steinhof-Blatts über den 
Spendeneingang und Spendenausgang informieren.  

Im Voraus danken wir Ihnen für Ihre Unterstützung. 

Andrea Denzlein, Heimleiterin 

Spendenkonto-Übersicht 

Spenden-Einlage 

Saldo per     01.08.2018 CHF  48‘408.06 

Spenden vom  01.08. - 31.10.2018 CHF    4‘530.00 

Total  CHF  52‘938.06 

Spenden-Ausgaben 

Unterstützung von  

Bewohnern vom  01.08. -  31.10.2018   ./. CHF   1‘620.10 

Neuer Saldo per  01.11.2018 CHF 51‘317.96 

Unser Postcheck-Konto PC 60-3234-3 / IBAN  CH6509000000600032343 
mit dem Vermerk „Bewohner-Fonds“ 
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Jede Woche im Jahreslauf 

um 09.30h Gottesdienst in der Steinhof-Kapelle 

  Sonntag, Dienstag, Mittwoch,  

  und Freitag 
 
Dezember  
 
Mo  Weihnachstfeier auf den Abteilungen 
24. Dez.  Der Steinhofchor singt unter der  
ab 13.45h Leitung von Marie-Thérèse Fahrian- 
  Winiger Weihnachtslieder.  
  Dazwischen liest Lisbeth Derungs die  
  Weihnachtsgeschichte vor.  
   
  Dachgeschoss Sonnehuus, 13.30-15.30h 
  (Chor 13.45h) 
  Erdgeschoss Sonnehuus, 14.00-15.30h 
  (Chor 14.15h) 
  Obergeschoss Sonnehuus, 14.30-16.00h 
  (Chor 14.45h) 
  Birkehuus, 14.00-16.00h 
  (Chor 15.15h) 
 
Di  Festgottesdienst  
25. Dez.  zu Weihnachten 
ab 9.30h 
 
Mo  Silvesterfeier  mit dem  
31. Dez. „Echo vom Tristboden“ 
14.15h 
 
2019 
 
Januar 
 
Mi  Neujahrskonzert mit dem  
2. Jan. „Bläserensemble Seetal“ 
15.00h 
 
So  Steinhof-Musikplausch 
27. Jan. „Schieferton“ 
ab 14.15h 
 
Februar  
 
04. -  Raclette-Woche im Steinhof 
08. Febr.  jeweils von 11.00h—13.00h 
 
 
 
 

Fr  Steinhof-Fasnacht „ Schrägi Vögel“ 
22. Febr. Die Insider-Fasnacht für das Personal,  
ab 18.00h Bewohnerinnen und Bewohner des 
  Steinhofs, Freunde und Gäste 
 
März 
 
So  Steinhof-Musikplausch 
31. März „Dreienmösler“ 
ab 14.15h 
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