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Liebe Leserinnen
Liebe Leser

Die verschiedenen Gesichter von Advent und Weihnachten
widerspiegeln sich im Alterszentrum Wengistein einerseits in
einem reichhaltigen Programm von Veranstaltungen und
themenspezifischen Anlässen, mit welchen wir unsere Bewoh-
nerInnen und Gäste auf das bevorstehende Jahresende ein-
stimmen möchten.

Andererseits sind es die Gesichter unserer BewohnerInnen,
welche mit neunzig, oder gar einhundert Jahren, nicht mehr

im vertrauten Zuhause, sondern
Weihnachten im Alterszentrum Wen-
gistein erleben. Was sich hinter die-
sen Gesichtern verbirgt? Wir wissen
es nicht, können es allenfalls erah-
nen, oder erfahren es im persön-
lichen Gespräch. Wehmut, Trauer
über die fehlende Familie, oder über
die zunehmenden Einschränkungen
in der persönlichen Mobilität, wie

auch Freude und Besinnlichkeit bei Kerzenlicht und Advents-
konzerten, manifestieren sich in gleicher Weise.

Ich denke an dieser Stelle nicht zuletzt auch an die vielen
Gesichter unserer geschätzten Mitarbeitenden. Sie leisten
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ihren Dienst auch am 24. und 25. Dezember mit
grosser Hingabe und Bereitschaft zu Gunsten
unserer BewohnerInnen. Herzlichen Dank!

Ihnen, liebe Leserinnen und Leser wünsche ich im
Namen der ganzen Redaktion von Herzen schöne
Advents– und Weihnachtstage mit ganz unter-
schiedlichen Gesichtern.

Hansruedi Moor- Minikus
Zentrumsleiter AZW

In dieser Ausgabe

Weihnachten hat viele Gesichter
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Was aber, wenn es auf einmal nicht mehr so ist,
wie es einmal war? Jahrelang gehörte zu un-
serer weihnächtlichen Familienfeier am Heili-
gen Abend das hauseigene Krippenspiel, wo die
drei Kinder das Jesuskind besangen, wo „dr
Stärn vo Bethlehem“ aus vollen Kehlen ertönte
und wo die Freudentränen der Grosseltern für
Rührung sorgten. Wir pflegten die Tradition bis
zu dem Tag, als sich alles veränderte. Es waren
die Kräfte der Grosseltern, die ein Reisen zu uns
verunmöglichten. Traurig sassen wir da, an der
ersten Weihnacht ohne Grosi und Äti. Sie beide
feierten den Heiligen Abend im Wengistein, an
einem nur für sie festlich gedeckten Zweier-
tischli. Als ich mich damals gegen Abend von
ihnen verabschiedete, waren sie bereits in ihrer
neuen Welt, ohne Worte aber mit strahlenden
Augen. Dieses positive Stimmungsbild aus dem
Jahre 2006 nehme ich mit ans Gespräch mit
Heidi Burkhalter und Pia Beck, die zusammen

„Es isch immer e so xi“

mit Ursula Neuhaus das Aktivierungsteam im Wengi-
stein bilden. Mit ihren Erfahrungen und Erzählungen aus
der Adventszeit  geben sie Einblick ins weihnächtliche
Geschehen im Haus.

Silvia Flury

Frau Burkhalter (HB) und Frau Beck (PB), im Jahreska-
lender steht der Advent vor der Türe. Welche Gefühle
lösen die Gedanken an die bevorstehende weihnächt-
liche Zeit bei Ihnen aus?
HB: Ich bin innerlich etwas nervös, obwohl ich mich auf
diese Zeit freue. Es ist eine sehr lange und anspruchsvolle
Zeit. Wir möchten als Team allen Menschen gerecht
werden, Erwartungen erfüllen und auch das Schwierige
bei einzelnen Bewohnenden auffangen, niemanden
überfordern. Wir sind uns bewusst, dass weihnächtliche

Interview V.l.n.r: Pia Beck,
Heidi Burkhalter,
Ursula Neuhaus
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Kurzbiographien

Heidi Burkhalter
Heidi Burkhalter ist 1964 in Lau-
persdorf geboren und aufge-
wachsen. Ihre Ausbildung zur
Pflegefachfrau AKP/HF (früher
Baldeggerschwester) absolviert
sie in Sursee und Olten. Nach
etlichen Jahren Berufserfahrung
im Akut- wie im Langzeitpflegebe-

reich bildet sie sich am Zentrum für medizinische Bildung
„medi“ in Bern zur „Fachfrau Aktivierende Betreuung“ und
zur „Fachverantwortlichen Aktivierung“ weiter. Heidi
Burkhalter arbeitet seit 12 Jahren im Wengistein, seit 5
Jahren als Fachverantwortliche Aktivierung. Sie lebt heute
in Riedholz, ist Mutter von zwei erwachsenen Söhnen und
pflegt in der Freizeit vier Leidenschaften: Das Lesen quer
durch alle Themenbereiche, Singen im Frauenchor
„bocc`aperta“, ebenso das Wandern und das Entdecken
im Naturgarten.

Pia Beck
Pia Beck ist 1961 in Biberist gebo-
ren und aufgewachsen. Sie lässt
sich nach dem Schulabschluss zur
Konditorin/Confiseurin ausbil-
den. Nach ersten Berufserfah-
rungen arbeitet sie in der Betreu-
ung im Behindertenheim Blumen-
haus, Buchegg. Beim SRK

absolviert sie darauf den Pflegehelferinnenkurs. Eine
Weiterbildung zur „Fachfrau Aktivierende Betreuung“ gibt
ihr das Rüstzeug für die heutige Tätigkeit im Wengistein.
Seit 12 Jahre ist Pia Beck hier Teil des Aktivierungsteams.
Sie lebt in Biberist und ist Mutter von zwei erwachsenen
Söhnen. In der Freizeit liebt sie das Lesen, das Austauschen
und Diskutieren im Freundes- und Familienkreis, Musikhö-
ren von Klassik bis Jazz und alles, was in der Natur stattfin-
den kann.

Erinnerungen auch weh machen können. Am
Silvester bin ich dann erleichtert, wenn alles
gut gegangen ist.

PB: Die Adventszeit habe ich persönlich sehr
gerne, insbesondere die Ruhe und das Gefühl-
volle. Ich bin mir aber bewusst, dass zum
Beispiel der Verlust eines lieben Menschen in
dieser Zeit viel präsenter ist. Wir alle sind in
der Weihnachtszeit dünnhäutiger.

Welche Erwartungen, Gefühle und Stim-
mungen nehmen Sie in dieser Zeit unter den
Bewohnenden wahr?
HB: Auf der einen Seite stellen wir fest, dass
Bewohnende offen und freudig sich auf unsere
Aktivitäten einlassen und dabei von eigenen
weihnächtlichen Erlebnissen erzählen. Auf der
anderen Seite gibt es aber auch jene, die froh
sind wenn alles vorbei ist.

Wie reagieren Sie mit Ihren Tätigkeiten im
Aktivierungsteam darauf?
PB: Unser Ziel ist es, Angebote zu schaffen und
bereitzustellen und es dann geschehen zu
lassen. Wir hoffen, möglichst viele Bewoh-
nende damit zu erreichen. Vieles soll im Klei-
nen stattfinden und alles darf sein, auch trau-
rig sein soll Platz haben.

HB: In dieser Zeit sind unsere sensorischen
Antennen sehr wichtig. Wir müssen auch auf
Unerwartetes vorbereitet sein. So habe ich
zum Beispiel einmal eine Bewohnerin erlebt,
die das Kerzenanzünden nicht ertragen hat. Es
hat sie ans Sterben und Abschied nehmen
erinnert. Das verstehen wir sehr gut.

Wie gestalten Sie jetzt im Konkreten die Ad-
ventszeit?
HB: Mit dem Adventskalender beginnt die
festliche Zeit. Die Einladungen an die Bewoh-
nenden kommen durch die goldenen Bilder-
rahmen, die wir an einigen Orten im Haus
aufhängen. Ab dem 1. Dezember warten dort
jeden Tag neue Überraschungen: Ein Gedicht,
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ein Bild, ein Hinweis auf ein Konzert, aufs
Guetzle, aufs Gedächtnistraining oder aufs
Vorlesen von Weihnachtsgeschichten. Aber
auch traditionelle Adventskalender, die ruhig
etwas kitschig sein dürfen, hängen wir auf.

PB: Ja, auch das sind wunderbare Türöffner,
um miteinander ins Gespräch zu kommen.

Sie haben in den vergangenen Jahren Traditi-
onen gepflegt, aber auch weiterentwickelt
und Neues ausprobiert. Welche Aktivitäten
haben sich bewährt und sind aus dem Kalen-
der nicht wegzudenken?
PB: Neben dem Guetzle, dem Sterne- und
Kartengestalten oder den Konzerten, ist sicher
das Vorlesen mit Jeanne-Cathrine Baschung
ein Höhepunkt. Sie ist ausgebildete Märchen-
erzählerin. Ihre Geschichten untermalt sie mit
kleinen Nippsachen zum Thema und kreiert
eine wunderschöne Dekoration daraus. Tee-
düfte und „Chrömli“ ergänzen den weihnächt-
lichen Zauber.

HB: Viel passiert aber auch auf den Abtei-
lungen. Unsere Teamkollegin Ursula Neuhaus
zum Beispiel nimmt während ihrer Nachmit-
tagsbetreuung im Speisesaal im 1. Stock das
Adventsthema auf. Was da alles duftet, leuch-
tet, glänzt und glitzert!

Welche Bedeutung hat die Musik in der Ad-
ventszeit?
HB: Was wir vermeiden ist rührselige Hinter-
grundmusik. Beliebt ist aber das Singen mit
Mario sowie das Singen im kleinen Kreis.
Traditionelle Weihnachtslieder singen, das
steckt an und weckt Erinnerungen. Ich singe
leidenschaftlich gerne. In diesen Momenten
passiert auch viel dazwischen. Wir erzählen
einander von früher, wie es einmal war. „Stille
Nacht“ und „Oh du fröhliche“ sparen wir für
Weihnachten auf. Diese beiden Lieder lösen
viele Emotionen aus.

PB: Geschichten vorlesen und mit Musik ergänzen,
das habe ich auch als sehr schönes Angebot in
meinem Repertoire.

An welche Sternstunden im Advent erinnern Sie sich
persönlich sehr gerne?
HB: Wenn die Kinderkrippe Hexenburg, wie jedes
Jahr im Advent, auf Besuch kommt, erleben wir
offene Herzen und Momente der Glückseligkeit.

PB: Mich berührt noch heute eine Geschichte im
Zusammenhang mit dem Basteln von Weihnachts-
karten. Eine Bewohnerin hat ihre weihnächtlich
verzierte Karte viele Jahre, Sommer und Winter, in
ihrem Zimmer ausgestellt. Bei jedem Besuch hat sie
mich auf die Sternstunde beim Basteln angespro-
chen, sehr zur Freude von uns beiden.

Die grosse Weihnachtsfeier am 3. Adventssonntag
ist im Haus eine langjährige Tradition. Was aber
erwartet die Bewohnenden am Heiligen Abend und
am Weihnachtstag?
HB: Zuerst zur grossen Feier: Wenn Hansruedi Moor
alle Bewohnenden, die Angehörigen, das Personal
und die Freiwilligen unter dem grossen Christbaum
willkommen heisst, wenn Renée Bellafante Mundart-
geschichten vorliest, wenn Musik erklingt und zum
gemeinsamen Apéro geladen wird, dann ist die
Weihnacht angekommen. Am Heiligen Abend dann
gehen einige Bewohnende ausser Haus. Es gibt aber
auch jene, die sehr gerne hier bleiben.

PB: Ja, die sagen dann zum Beispiel: “Es ist mir
einfach zu viel wegzugehen, ich habe die Kräfte nicht
mehr“ oder „die Urgrosskinder sind zwar herzig, aber
es sind mir zu viele Leute“. Unsere Feiern am Heiligen
Abend finden auf den Abteilungen im kleinen Kreis
statt. Da sind die Gestaltungsmöglichkeiten individu-
ell den Bewohnenden angepasst. Eine weihnächtlich
gedeckte Tischtafel, ein feines Essen, ein persön-
liches Geschenk, vielleicht gemeinsames Singen und
die Weihnachtsgeschichte aus der Berner-Bibel ge-
hören zum Feiern wie auch die festlich gekleideten
Mitarbeitenden, die für einmal ihre Arbeitskleider
zuhause
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BEWOHNERWEIHNACHTEN
im Alterszentrum Wengistein
Programm

« Einstimmung auf Weihnachten mit unserem Hausorchester
unter der Leitung von Matthias Steiner

« Begrüssung durch den Zentrumsleiter, Hansruedi Moor-
Minikus

« Hausorchester

« Weihnachtsgeschichte
Renée Bellafante

« Hausorchester

« Weihnachtsgeschichte

« Hausorchester

« Weihnachtsgeschichte

« Gemeinsames Singen mit dem Hausorchester sowie
Bewohnenden und Gästen

© Pexels | Pixabay.com

15. Dezember 2019, 15.30 Uhr
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Weihnachten hat viele Gesichter

nachten feiern. Sie ist also ein paar Mal unterwegs, da ein
Zusammentreffen der Gesamtfamilie einfach zu gross wäre.
Sie geniesst diese Einladungen sehr, aber anhand ihres Alters
strengt sie das Ganze auch an.

Als sie selbst Kind war, hat sie die Vor- und Weihnachtszeit
genossen. Sie waren 4 Kinder und Frau K erlebte alles als
sehr geheimnisvoll und schöner als heute. Sie freute sich auf
Samichlaus und Christkind, an die sie glaubte bis in die
Schulzeit. Am längsten aber glaubte sie an den Osterhasen.
Sie lebten in einem grossen Bauernhaus und der Vater der
anderen darin lebenden Familie mit 15 Kindern gestaltete
offenbar die Osterfeier so spannend und glaubhaft, dass das
eben lange haften blieb. In ihrer Kindheit war es finanziell
eng und zu Weihnachten bekamen alle etwas Handgestrick-
tes von der Mutter. Und eine Orange! Das war das Schönste,
die Orange! Und der Christbaum wurde im Geheimen
geschmückt. Die Kinder sahen ihn erst, als dann die Wohn-
zimmertür aufging. Frau K's Augen leuchten bei diesen
Erinnerungen. Mit den eigenen Kindern sei es nicht mehr so
geheimnisvoll gewesen und ans Christkind hätten sie nicht
geglaubt. Man habe zusammen gesungen, aber keine Ge-
schichten vorgelesen. Sie habe auch keine Lieblingsgeschich-
te; sei eigentlich früher kaum zum Lesen gekommen und
lese heute wenig. Geschenke mache man sich untereinander
nicht mehr. Gross dekorieren tue sie selbst auch nicht; ihre
Kinder und Grosskinder tun dies teils für sie, aber sie
schwelge nicht darin. Und Silvester? - einfach ins neue Jahr
schlafen, keine Vorsätze - und die Dinge weiter so nehmen,
wie sie kommen.

Frau S lebt bereits seit einigen Jahren im Wengistein. Für sie
war Weihnachten als Kind eine Zeit voll freudigen Gespannt-
seins. Alles passierte im Geheimen, das Vorbereiten, das
Schmücken des Christbaums. Schöggeli wurden versteckt,
damit sie nicht vorher schon den Naschkatzen zum Opfer
fielen. Frau S, eins von vier Kindern, glaubte fest ans Christ-
kind, wohl bis in die Schulzeit. Die Geschenke waren be-
scheiden. Selbstgestricktes, ev. mal ein Paar Schuhe, oder
Kleider für die Puppen. Der Samichlaus war für sie eine Angst
auslösende Person. Grob und böse - und noch heute
schreckt sie manchmal kurz zusammen, so hat sie die
Erinnerung geprägt. Hingegen war der damals stattfindende

Weihnachten hat viele Gesichter. Während
manche darauf hinfiebern und nicht genug
bekommen können von dieser Zeit, bedeu-
tet sie für andere Belastung - und ist mit
dem Gedanken verbunden: "We's nume
scho düre wär". Dazwischen gibt es jede
Menge Schattierungen und es ist wie mit
dem Leben: Jedes hat seine ganz eigene
Geschichte.

Es freut mich, dass mich drei ältere Personen
und eine Angehörige an ihren Erinnerungen
und Gedanken teilnehmen liessen. Zwei
Personen leben im Heim, eine ist Tagesgast.
Anhand der Unterschiedlichkeiten habe ich
nicht allen gleiche Fragen gestellt - wir ha-
ben uns einfach unterhalten und ich darf Sie
als LeserIn daran teilnehmen lassen.

Renée Bellafante

Frau K (Tagesgast) hat betreffend Weihnach-
ten sehr gemischte Gefühle. Teils stresst sie
die Zeit innerlich und sie fühlt sich erst nach
dem Fest wieder entspannter - auch wenn
vieles immer wieder schön ist. Als ihre 5
Kinder noch klein waren, war es anders. Es
gab als Mutter und Gehilfin im Betrieb des
Mannes jede Menge Arbeit, auch an Weih-
nachten. Sie hatten aber als Familie ein
schönes, wenn auch sehr einfaches Weih-
nachtsfest. Sie sangen gemeinsam die be-
kannten Weihnachtslieder. An Geschichten
oder spezielle Ereignisse kann sich Frau K
nicht erinnern. Damals war es für manche
noch ein Problem, wenn ein Ehepartner
reformiert und der andere katholisch war -
also blieb der religiöse Bezug eher aussen
vor. Ein Kind starb im Jugendlichenalter bei
einem Unfall und danach lag jeweils ein
Schatten auf der Feier. Es war nicht mehr
unbeschwert.

Heute ist Frau K bei ihren Kindern eingela-
den, die je mit ihren eigenen Familien Weih-



Samichlausumzug ein schönes Ereignis für das ganze Dorf.
Basteln und Backen wurden praktisch nicht gepflegt. In der
Schule fertigte man Strohsterne. Später, mit eigenen
Kindern, waren die Weihnachtsfeste auch eher einfach. Ihr
Mann schmückte den Baum, später zusammen mit den
Kindern, die sich an den Kerzen freuten. Als ihre Eltern noch
lebten, kam die Gesamtfamilie jeweils in einer Hütte zusam-
men zum Feiern. Frau S verwitwete früh. Die Kinder waren
11 und 6 Jahre alt, und die ersten Jahre nach dem Tod das
Mannes feierte sie mit den Kindern in der Familie ihres
Bruders. Dann ging es wieder allein, resp. zu dritt. Sie könnte
kein spezielles Ereignis benennen, auch keine Geschichte,
die sich ihr eingeprägt hätte. Man sang nicht und las auch
nicht vor. Es gab stets Pastetli. Heute geniesst Frau S
Weihnachten im Heim, mit allem, was organisiert wird. Sie
freut sich über die Vorweihnachtszeit, das grosse Weih-
nachtsfest, die Geschichten, die sie im Heim hört, über das
feine Essen - einfach alles, was ihr geboten wird. Sie macht
begeistert überall mit. Zudem schaut sie jedes Jahr unbe-
dingt im Fernsehen den Film "der kleine Lord" und alle
Märchenfilme, lädt Angehörige zum Essen im Wengistein
ein und freut sich über alles Schöne.

Und Silvester? Da geniesst Frau S das feine Essen, manchmal
sitzt man auf der Abteilung noch etwas zusammen und
plaudert - aber sie habe beim Jahreswechsel keine speziellen
Emotionen. Hoffe einfach, es gehe gut weiter.

Frau A lebt seit gut zwei Jahren in der geschützten Abteilung.
Zusammen mit ihrer Tochter, die sie regelmässig besucht,
sprechen wir über Weihnachten - und die Erinnerungen
sprudeln und ergänzen sich. Frau A's Familie hatte immer
eine Distanz zur Kirche, aber innerlich war Weihnachten
ganz wichtig. Die ganze Familie war musikalisch; Vater am
Klavier, die beiden Töchter mit Blockflöte, später auch
Klavier und Oboe. Man hörte also nicht nur Musik, man
machte sie grossmehrheitlich selbst und Frau A stellte
manchmal ein richtiges musikalisches Weihnachtsprogramm
zusammen. Das "Böimli" war und ist ganz wichtig. Es war
jeweils eher klein, aber unabdingbar. Es wurde von Frau A
geschmückt, während ihr Mann mit den Kindern spazieren
ging. In späteren Jahren, als die Kinder etwas grösser waren,
wurde es manchmal in einer Farbe gschmückt - also zB alles
in Rot, oder Blau - und die jeweilige Farbe zog sich dann auch
weiter in der Tischdekoration. Auf Wunsch des Gatten
musste immer Engelshaar am Christbaum verteilt sein. Die

Geschenke, oft Bücher, lagen schön verpackt unter
dem Böimli und man erzählte sich bei der Über-
gabe seine Gedanken dazu. Man feierte am 24.
Dezember in der Familie und am Weihnachtstag
mit Freunden und erweiterter Familie. Meist gab
es Pastetli. Und es wurde gebacken - gemäss der
Tochter zeitweilig zwölf Sorten Güezi und wichtig:
Brätzeli. Und Tirggeli... und heute wird vieles
davon weitergeführt in den Familien der Töchter.
Ein lustiger Moment lässt beide Frauen schmun-
zeln: Es gab ein Jahr, da haben sie sich zufällig alle
einen Pijama geschenkt und den dann gleich
angezogen. Ansonsten war es aber klar, dass man
sich für Weihnachten schön machte, auch wenn
man zu Hause blieb. Und was ist heute Weihnach-
ten? Könnte man sie auch einfach weglassen? Oh
nein, Weihnachten ist ein Muss. Das Zusammen-
sein, Böimli, Brätzeli - das sind wichtige Bestand-
teile für Frau A. Silvester sagt ihr heute nicht viel.
Aber früher, ergänzt die Tochter, mussten die
Kinder jeweils beizeiten ins Bett, wurden dann
aber vor Mitternacht geweckt und dann lauschte
man gemeinsam dem Kirchengeläut, welches das
alte Jahr aus - und das neue einläutete.
Frau A hat ein Lieblingsgedicht, von ihrem Vater,
geb. 1907, verfasst zu Weihnachten 1977, welches
ich hier weitergeben darf:

"Ich glaub nicht, dass das grosse Heil der Welt ganz
plötzlich über uns gegossen wird.
Ob es sich nicht in diesem Falle irrt, wenn es fast
unbesonnen uns befällt?
Kann sein, wenn es sich leis zu uns gesellt, gefro-
rene Gesichter aufgefriert
und für den Augenblick das Antlitz ziert, dass dann
ein Widerschein die Welt erhellt.
Vonnöten wär zuerst, bereit zu sein, sich ihm zu
öffnen, wenn es schön und rein uns aufsucht in
der klaren Helligkeit, empfänglich sein; denn un-
bestimmt im Grunde ist wohl die Zeit, das Jahr, der
Tag, die Stunde.
So sei man immerfort und stets bereit."

© monicore | Pixabay.com
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No spezieu, so alei da z hocke, dänkt ds Anni Hueber.
Ds erschte Mau ganz alei - si mues d Träne zrüggha.

Geschter het Hans, ihre Sohn, aaglüte u gseit: "Mueter,
es tuet mer leid, mir sy beidi nid zwäg, d Charlotte im
Bett un ig o am Mudere - meinsch, es göng?" - "Klar,
macht Anni, "mach der keni Gedanke, das geit uf jede
Fau. Gueti Besserig u i lüte aa, gäu, häbet nech Sorg!"

Aber nach däm Telefon hocket ds Anni Hueber ir Chuchi
u grännet ds luter Wasser.
Irgendwenn steit si uuf u seit zue sech säuber: "Anni,
chlemm di, so geits nid, das hesch em Kari denn
versproche". Si geit i ds Bad, macht sech früsch, leit
sech aa für go z kömerle, setzt d Sunnebrüue uuf...

Im Lade chouft si Toscht, chouft Lachs, es Gütti Schäm-
pis u süsch no es paar Chlynigkeite - de no e grossi
Schachtle Pralinés - u a der Kasse dänkt si: so Anni, das
hesch guet gmacht!

Uf em Märit luegt si no für nes paar schöni Tannescht,
geit hei u dekoriert der Stubetisch. Der aut Schmuck,
wo si jedes Jahr hei vüregno, früecher für e Tan-
neboum, wird itz, chli bequemer, schön bbüschelet i
nere grosse Schale. No ne grossi roti Cherze - u es gseht
wunderschön uus!

U doch, ds Anni isch nid ganz ruehig. Geits äch? Was
mach i, wes nid geit? Jesses!
Irgendwie bringt si der Heilig Aabe u d Nacht düre u am
Wiehnachtstag isch si gspannt wi ne Rägeschirm. Es paar
Bekannti lüten aa u wünsche schöni Wiehnachte. Anni
moglet sech dür di Gespräch, wott nid säge, dass si
Angscht het. Am spätere Namittag geit si a d Chinder-
wiehnachte ir Chiuche. Es isch herrlech u berüerend, wi
o di moderne Ching mitgöh bim Uffüere vom Chrippes-
piu - u glych -, Anni isch nid ganz bir Sach.

Wo d Fyr fertig isch, stüüret si gleitig hei u macht ihres
1-Frou-Menu parat. Kari het ihre das a ds Härz gleit:
"Gäu, du lasch di nid la gah, weisch, i bi glych geng by
der!" Abah! Kari! Das isch doch eifach unmüglech! Aber
si git sech Müeh, sitzt a ihrem schöne Tisch, gniesst
schlussäntlech glych irgendwie ihri feine Brötli, nimmt
öppe nes Schlüfeli Schämpis, luegt i ds Cherzeliecht,
füert Gespräch mit sech säuber u dene, wo nümm da sy.
Dernäbe lost si Musig am Radio mit Ungerbrächige vo
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Wiehnachte - einisch angers
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wiehnächtleche Tegschte. Ds Anni lost, bis ere eine
vo dene Sprächer uf e Wecker geit mit sym saubigs-
voue Gschwätz. "Du hesch ke Ahnig", futteret si u
wird plötzlech stärnsverruckt. Si träit am Program-
mchnopf u landet uf irgend emne Sänder, wo si süsch
nie lost. E jungi, früschi Stimm seit grad: "Vilech
gniessen is mau, alei Wiehnachte z fyre. Ke Familie-
schluuch, keni längwylige Paschtetli, keni blöde
Kommentär zu myre Aalegi u der Frisur oder zu de
dräckige Fingernegu, ke fautschi Familienidylle, keni
Gschänk, wo me nid cha bruche... "Anni lost u
schmunzlet. Eigentlech hesch rächt! Wi viu Clichés i
dere Zyt!

Si nimmt no nes Schlüfeli Schämpis u lost wyter däm
heitere u chli reschpäktlose Geplouder zue.
Zwüschedüre Musig, haut chli weniger fyrlech.
Macht nüt, dänkt Anni, itz mues sowiso es nöis Lüftli
häre - u mytüri gryft si zum Telefon u lütet uf d
Nummere vom Radio a, wo me für Meinige zur
Wiehnachte het aaggä. Si chunnt düre. "Päsku Hofer,
wär isch dranne?" - "Öh, Anni Hueber". - "Tschou
Anni, was machsch ar Wiehnachte?" - "Bi scho chly
nes euters Semeschter", seit Anni, "bi pär Zuefau uf
öies Programm cho - Päsku - i säge nech itz o so -
merci! Bi truurig gsy u enttüüscht, aber dyni Sändig
gfaut mer u het mi itz grad ufgsteut i mim Wiehnach-

ts-Blues!" Päsku zögeret e Momänt, aber de seit er ganz
schnäu: " Super, we o nes Omi üsi Sändig lost! Ha mys leider
nümm, isch e cooli Nummere gsy. Anni Hueber, mir spile dir
es Stück vom Louis Armstrong, eis, wo mym Omi gfaue het:
C'est si bon! Merci für ds Telefon, Anni, blyb cool!"

Anni leit der Hörer uuf, lost der Musig zue, gniesst se; s isch
o ihres Stück u das vom Kari! D Träne louffe, aber itz isch si
zfride u zueversichtlech. Si steut ds Gschirr i d Chuchi, trinkt
no ds letschte Schlüfeli, löscht d Cherze u macht sech parat
für i ds Bett. Dert ligt si u dänkt a Kari, redt no chli mit em
lieb Gott u seit när zue sech säuber: "S isch guet, Anni, blyb
cool!"

Renée Maria Bellafante
"Spitzbuebe u Zimetstärn" Verlag Zytglogge
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Vor 70 und vor 60 Jahren

Johann Trog, 1868
und 1883 Simon
Kaiser, 1892 Al-
bert Brosi, 1949
Jacques Schmid,
1982 Franz Eng
und 1997 Ernst
Leuenberger. Der
Ständerat wurde
bis heute zehn Mal
von einem Solo-
thurner Standes-
vertreter präsidiert.
1862 und 1882 war es Wilhelm Vigier, 1893 Oskar Munzinger,
1902 Kasimir von Arx, 1926 Robert Schöpfer, 1949 Paul Haefe-
lin, 1978 Ulrich Luder, 1982 Walter Weber, 1990 Max Affolter
und 2005 Rolf Büttiker.

In einem Extrazug der Solothurn-Zollikofen-Bern Bahn (heute
RBS) fahren die beiden mit Begleitung nach Solothurn. Die
Musikgesellschaft Lohn und eine Trachtengruppe begrüssen
sie in Lohn. Im Bahnhof Solothurn spielt die Arbeitermusik, und
die Fahnendelegationen der städtischen Vereine und der 4
Studentenverbindungen säumen die Bahnhoftreppe. Der Um-
zug bewegt sich zum Saalbau (heute Konzertsaal), umsäumt
von viel Solothurner Volk. Landammann Stampfli begrüsst die
Gäste und viel politische Prominenz. In seiner Ansprache
kommen die Sorgen um die ungewisse Zukunft zum Ausdruck.
Es folgen würdigende Reden von Friedrich Schneider, BS und
Ständerat Ernst Flückiger SG, dem ehemaligen Solothurner. Die
beiden Gewählten bedanken sich und versprechen, ihr Bestes
zu geben. Mit der Landeshymne endet die Feier. Dann folgt ein
Nachtessen in der Krone mit weiteren Ansprachen und Unter-
haltungen, bevor der Sonderzug die Gäste wieder nach Bern
führt.

Hans Speidel, Generalleutnant a D, der letzte Feldmarschall
Rommels, hält einen Vortrag bei der Offiziersgesellschaft in
Solothurn. Der Referent wurde 1944 verhaftet und Rommel
auf Befehl Hitlers vergiftet. Er schildert die Gründe des raschen
Zusammenbruchs im Westen 1940. Im Gegensatz dazu lernte
die deutsche Armee - ähnlich wie Napoleon 1812 - den totalen
Krieg im Osten kennen. Speidel wird 1950 militärischer Berater
von Bundeskanzler Adenauer. Er stirbt 1984 im Alter von 87
Jahren.

Liebe Leserinnen und Leser
Seit August 2015 haben waren hier Beiträge
über die Zeit vor 70 Jahren zu lesen. Nun
berichten wir über ausgewählte Ereignisse
im Dezember 1949. Dann machen wir einen
Zeitsprung von 10 Jahren zu den Ereignissen
im Januar 1960, mit Schwerpunkt Stadt
Solothurn, vorwiegend aus dem Solothurner
Anzeiger.

anselm christen

Dezember 1949

Solothurn
Ein seltenes Ereignis trifft ein: Der Kanton
Solothurn stellt sowohl den Präsidenten des

National- als auch des Ständerates. Wir
haben in der Ausgabe Dezember 2018 bereits
darüber berichtet. Der Kanton Solothurn ist
seit 1848 bis heute sieben Mal im Nationalrat
zu Präsidialehren gekommen: 1851 war es
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International
Ein amerikanischer Professor der Moraltheologie äussert sich zur
Frage ob und in welchen Grenzen die Verwendung der Atombombe
sittlich anstössig sei. Er kommt zum Schluss, dass die Verwendung
der Atombombe fast immer das christliche Sittengesetz verletze.
Erlaubt sei die Verwendung dann, wenn sie in einem angemessenen
Verhältnis zur Wichtigkeit der Zerstörung des militärischen Objektes
sei, so etwa auf See, zur Vernichtung der Feindesflotte, ohne dass
die Zivilbevölkerung Schaden nehme.

Stalin feiert am 21. Dezember mit viel Aufhebens seinen 70. Geburts-
tag. Wer ihm gratuliert, wird hierzulande heftig kritisiert. Das Jahr
1949 findet seinen Abschluss in einer in Ost und West aufgeteilten
Welt. Sowjetrussland hat im vergangenen Jahr die Eingliederung
nahezu aller osteuropäischer Länder vollendet und damit einen

wesentlichen Beitrag zur Ver-
schärfung des Kalten Krieges
geleistet. Wer hätte damals
wohl gedacht, dass sich diese
Spannung nach 40 Jahren -
vorübergehend - lösen würde?

Zeitsprung. Januar 1960, vor
60 Jahren

Solothurn
In der Personalstatistik der
Stadt sind per Ende 1959
18'029 Seelen verzeichnet. Die
Nennung unterscheidet nach
kantonalem Bürgerrecht. Von

den 16'542 Personen mit Schweizerischem Bürgerrecht sind 18%
Bürger der Stadt und 23% des Kantons Solothurn, und von den 1484
Ausländern stammen 75% aus Italien und Deutschland. Bemerkens-
wert aus heutiger Sicht: Eine Person stammt aus der Türkei.
Weil der Tscharandi-Ball am 29. Februar stattfindet, heisst das Motto
"Casino vingt-nöff". An Hilari ist vom "Maa im Gängli" mit Blick auf
die Welt zu lesen:

Man sieht Soraya feiern dSantmoritze,
Man ist enttäuscht, sie angelt keinen Fritze.
Auch Romy Schneider tänzelt ganz benommen,
Und auch der Schah sei wieder hoch gekommen,
Man beweiräukt seine Farah Dibah.
Gibt's wohl ein Mittel gegen Scheidung in der Ciba?

Die zweite Juragewässer-Korrektion wird
geplant. Es wird auf das Geradelegen des
Flusslaufs zwischen Büren und Solothurn
verzichtet (!), der Broye-Zihl- und der
Nidau-Büren-Kanal sollen verbreitert und
vertieft werden, und die Flussufer sollen
durch Bepflanzen bereichert werden. Und
im Attisholz ist ein Regulierwerk geplant,
welches auch als Kraftwerk dienen soll.
Es wird mit einer Bauzeit vom 10-12
Jahren und mit Kosten von 12-14 Millio-
nen gerechnet. Das Projekt wird dann
1962-1973 in diesem Sinne realisiert.

Die Heil- und Pflegeanstalt Rosegg kann
Neubauten des Architekten W. Studer
jun. einweihen und übergeben. Im Solo-
thurner Anzeiger ist zu lesen "Ein grosses
soziales Werk des Solothurner Volkes ist
damit entstanden und legt Zeugnis ab,
dass auch der moderne Mensch, dem
man so gerne Eigennutz und Materialis-
mus zuschreibt, dem leidenden Mit-
menschen gegenüber nicht nur in huma-
nitärer, sondern auch in echt christlicher
Bruderliebe beizustehen gewillt ist."

Die Uhrmacherschule in Solothurn, ein-
zige derartige Institution in der Deutsch-
schweiz, feiert das 75-jährige Jubiläum.
Der Philanthrop Albert Schweitzer aus
dem Elsass, mit seinem 1913 gegründeten
Urwaldspital in Lambaréné/Gabun be-
rühmt geworden, feiert seinen 85. Ge-
burtstag. Sein ethisches Lebensmotto
heisst Ehrfurcht vor dem Leben. Der
Nobelpreisträger ist Religionsforscher,
Kulturphilosoph und Arzt, aber auch Or-
ganist und Biograph von Johann Sebastian
Bach. Ein Zitat von ihm: "Das Wissen hat
Grenzen, das Denken nicht." Albert
Schweitzer stirbt 1965 90-jährig in seinem
Lambaréné.
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Leserzuschriften:
Wenn Sie sich zu unserem „Wengistein Aktuell“
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hansruedi.moor@wengistein.ch

Redaktionsschluss: 13.01.2020
Herzlichen Dank! Das Redaktionsteam

Anlässe - Werbung

Spendenkonto:
Regiobank Solothurn AG, 4502 Solothurn
CH23 0878 5018 0243 3717 9
Alterszentrum Wengistein,
Postfach 156, 4502 Solothurn

Restaurant - Neue Öffnungszeiten ab 01.06.2019

Montag bis Freitag  08.00 - 18.00 Uhr
Dienstag   08.00 - 20.00 Uhr
Samstag und Sonntag   08.00 - 17.30 Uhr

Renée Bellafante | Autorin, Sozialarbeiterin
anselm christen | Psychologe Dr. phil., Mitglied des Stiftungsrates

Hansruedi Moor-Minikus | Zentrumsleiter Alterszentrum Wengistein
Marianne Wintzer | Stv. der Zentrumsleitung Alterszentrum Wengistein -
 Bereichsleitung Ost mit Tageszentrum und Ferienaufenthalte

Silvia Flury-Brechbühl | Primarlehrerin, Schulberaterin, Friedensrichterin

Redaktion

Gestaltung: JC Sassine | Druck: Druckerei Herzog, Langendorf

Vorschau
Die nächste Ausgabe erscheint
Anfang Februar 2020
unter dem Titel «Hier habe ich die Wahl».

Mitte Dezember bis Mitte Februar 2020

15.12. Bewohnerweihnachten, 15.30
24.12. Heiligabendfeiern

01.01. Neujahrsbegrüssung, 10.30h
03.01. Stammtisch für FW, 10.00h
09.01. Gottesdienst, 10.15h
12.01. Neujahrskonzert, 15.30h
13.01. Erzählcafé, 15.00h
13.01. Gesamtsitzung 1, 19.30h
15.01. Kadertag
16.01. Gottesdienst, 10.15h
17.01. Bewohnerrat 1, 15.00h
20.01. Angehörigenrat 1, 18.00h
22.01. Singen mit Mario Ursprung, 15.30h
23.01. Gottesdienst, 10.15h
24.01. Jahresessen mit Freiwilligen, 18.30h
26.01. Konzert - Ensemble Kanti Solothurn, 15.30h
27.01. Erzählcafé, 15.00h
27.01. Forum für Angehörige mit Fondue, 19.00h
28.01. Bewohnerinformation 1, 16.00h
30.01. Gottesdienst, 10.15h

03.02. Menühöck 1, 14.30h
05.02. Singen mit Mario Ursprung, 15.30h
06.02. Gottesdienst, 10.15h
07.02. Stammtisch für Freiwillige, 10.00h
09.02. Konzert - Trio Heiniger, 15.30h
10.02. Erzählcafé, 15.00h
12.02. Einführung neuer Freiwilliger, 14.00h
13.02. Gottesdienst, 10.15h

17. - 20.02
Filmwoche


