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diesem noch als Präsidentin vor. Mit ihrer einfühlsamen Art
verstand es Pia, vielen Schwerstkranken als Sterbebegleiterin
in deren letzten Stunden beizustehen, ihnen und den
Angehörigen Trost zu spenden. Als Ausgleich besuchte sie
regelmässig die Anlässe des katholischen Frauenvereins in
Zuchwil - Kontakte, welche sie noch aus ihrer Zeit, als sie in
Zuchwil Wohnsitz hatte, aufrecht erhalten wollte. Pia liebte
die Natur, und als Hobbygärtnerin konnte sie ihre Leidenschaft
im heimischen Garten ausleben. In der Wandergruppe
Hasenmatt war sie eine beliebte Wanderkameradin, und im
Winter erfreute es sie besonders, mit den Skis die Hänge
hinunterzufahren oder mit Langlaufskis durch die verschneiten
Wälder zu gleiten. Ihr ausgeprägtes Allgemeinwissen wusste
sie sehr gut in den von ihr mit Freude ausgefüllten
Kreuzworträtseln einzusetzen. Daneben war sie immer wieder
glücklich, wenn sie mit ihren sieben Grosskindern zusammen
sein konnte. Pias Leben war geprägt von einer grossen
Hilfsbereitschaft und Herzlichkeit. Jederzeit war sie für andere
da, nahm Anteil an deren Schicksalen und vergass ob all ihrer
Selbstlosigkeit, auf das eigene Ich zu hören und auch sich
Gutes zu tun. Ohne es zu realisieren, oder wollte sie es
bewusst nicht wahrhaben, wurde Pia Adam physisch und
psychisch zusehends schwächer. Müde ist sie nun zu ihrem
Schöpfer heimgekehrt. (sil)

Maria Despont-Heiri, Solothurn
Maria Despont-Heiri wurde am 4. Juni 1923 in Selzach
geboren. Sie blieb zeitlebens in engem Kontakt mit ihren vier
Geschwistern. Die Primarschule und anschliessend die
Bezirksschule besuchte sie in Grenchen, wohin die Familie
umgezogen war. In Dijon erlernte sie die französische
Sprache, die ihr später im Beruf sehr dienlich war.
Zurückgekehrt absolvierte sie eine Lehre als Verkäuferin in
der Firma Meyer Söhne AG in Grenchen. Später wurde sie
aufgrund ihrer Tüchtigkeit zur Abteilungsleiterin befördert.
Während Jahren war Maria Despont-Heiri ein treues Mitglied
des katholischen Kirchenchors Grenchen, und der kirchliche
Gesang erfüllte sie mit grosser Freude. Im Jahre 1948 schloss
sie den Bund fürs Leben mit Paul Despont aus Interlaken.
Zwei Kinder, Madeleine und Beat, wurden ihnen geschenkt.
Die Familie bedeutete der Verstorbenen alles. Liebe und
Selbstlosigkeit und ihre im Freundes- und Bekanntenkreis
offene Hand war sprichwörtlich und der Inhalt ihres Lebens.
Viele Wanderungen mit den Kindern während der Schulzeit
und auch später schenkten allen unvergessliche Stunden. In
den Ferien unternahm sie oft mit ihrem Gatten Touren im
Oberland, im Wallis und im Graubünden. Manchmal war
Maria die treibende Kraft zur Ausführung einer ein- oder
zweitägigen Hochtour. Und plötzlich war alles anders. Eine
Untersuchung nach einigen scheinbar harmlosen Stürzen ergab
die Diagnose Parkinson. Langsam aber unerbittlich wurde das
Ehepaar mit den verschiedenen Symptomen dieser Krankheit
konfrontiert. Die lange Pflege zu Hause, im Bürgerspital und
im Alterszentrum Wengistein in Solothurn waren Prüfung und
Erfüllung zugleich. Die letzten zwei Wochen der Krankheit
beanspruchten noch die restlichen Kräfte, und der Abschied in

eine andere Welt war eine Erlösung. Der Herrgott wird sicher
einen Platz bereit halten, wo sich die Schönheiten des Erlebten
in dieser Welt vielfach widerspiegeln werden. (PD)

Elisabeth Küpfer-Fankhauser, Zuchwil
Elisabeth Küpfer-Fankhauser wurde am 6. Oktober 1921 in
Niederhünigen geboren. Als sie sechsjährig war, zügelten ihre
Eltern nach Wattenwil b. Worb. Mit zwei Schwestern und zwei
Brüdern durfte sie eine einfache, durch harte Arbeit geprägte
und dennoch frohe Jugendzeit verbringen. Als sie zwanzig
Jahre alt war, fand sie eine Arbeitsstelle in Biberist, wo sie
auch ihren zukünftigen Lebenspartner Ernst Küpfer kennen
lernte. 1943 wurden sie ein glückliches Paar und nahmen in
Biberist Wohnsitz. Einem Sohn und zwei Töchtern war
Elisabeth Küpfer eine liebevolle Mutter. Ein schweres Leid
kam über die Familie, als eine Tochter im Alter von acht
Jahren durch einen Unfall starb. Dieser tragische Tod
zeichnete Elisabeth Küpfer in ihrem weiteren Leben sehr
stark. Kraft und Mut schöpfte die ganze Familie in der Arbeit
und in der religiösen Ausrichtung. Mit Hingabe und
Kreativität pflegte und schmückte sie zusammen mit ihrem
Ehemann während 25 Jahren die Kirche in Biberist. Eine
grosse Bereicherung für sie war, als sie Grossmutterfreuden
erfahren durfte. Überglücklich und voller Stolz hütete sie
gerne ihre vier Grosskinder. Leider verschlechterte sich der
Gesundheitszustand ihres Gatten zusehends. Mit viel Liebe
und Aufopferung pflegte sie ihren allerliebsten Ernst. 1989
musste sie endgültig von ihm Abschied nehmen. Die
«Längiziti» nach der verstorbenen Tochter und ihrem
herzensguten Gatten wurde immer grösser. Ihre Bereitschaft,
anderen Menschen zu dienen oder sie zu erfreuen, zieht sich
wie ein roter Faden durch ihr Leben. Als sich bei ihr
altersbedingte Beschwerden bemerkbar machten, musste sie
ihre geliebte Wohnung aufgeben. Kurze Zeit wohnte sie bei
ihrer Tochter in Zuchwil, später durfte sie ein halbes Jahr in
der Familie ihres Sohnes in Luterbach wohnen. Vor
zweieinhalb Jahren begann für sie ein neuer Lebensabschnitt,
als sie ins Betagtenheim Blumenfeld in Zuchwil übersiedelte.
Dort durfte sie in grosser Dankbarkeit die Fürsorge und Pflege
bis zu ihrem Tode am 13. November 2004 erfahren. (jsz)

Max Studer-Ambiel, Recherswil
Max Studer wurde am 28. Mai 1917 in Recherswil geboren.
Seine Eltern Ida und Adolf Studer-Schwaller bewirtschafteten
hier einen eigenen Bauernbetrieb. Mit zwei Brüdern und drei
Schwestern wuchs er auf. Die sechs Geschwister mussten auf
dem elterlichen Hof schon von frühster Kindheit an mit
anpacken. Die Primarschule besuchte er in Recherswil, die
Bezirksschule in Kriegstetten. Nach den obligatorischen
Schuljahren absolvierte Max eine vierjährige Mechanikerlehre
in der Firma Scintilla AG in Zuchwil. Nachdem er seine
Ausbildung abgeschlossen hatte, trat er eine Stelle in
Neuenburg an. So war es ihm möglich, seine
Französischkenntnisse zu erweitern. Hier, in Neuenburg, lernte
er auch seine spätere Gattin, die Walliserin Paula Ambiel,
kennen. Beruflich bildete sich der junge, strebsame


