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Portraits und Geschichten von Familien aus dem Knonaueramt
In 80 Familienportraits und persönlichen Texten zeigt dieser Bildband
die Lebensgemeinschaft «Familie» in ihrer ganzen Erscheinungsvielfalt.
Während eines ganzen Sommers haben der Fotograf Matthias Studer
und seine Frau Mechtild Willi Studer Familien in allen 14 Gemeinden
des Knonaueramts besucht.
Porträtiert werden in diesem Buch neben der klassischen Zweikindfamilie Alleinerziehende mit ihren Kindern, Grossfamilien, Ausländerfamilien, Mehrgenerationenfamilien, Patchworkfamilien und Familiengemeinschaften mit besonderen Herausforderungen – etwa behin-
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derten Mitgliedern. Wer zur Gemeinschaft gehört und wer abgelichtet
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wird, hat jede Familie selber bestimmt. Ergänzt werden die

M e c h til d W illi Stu d e r

Bilder durch den individuell verfassten Beitrag eines Familienmitglieds
zum Thema «Familie».
Die beiden Autoren sehen «Familienbilder» als kulturelles Zeitdokument
ihrer Wohnregion Knonaueramt. Ausserdem möchten sie mit ihrem
Werk das Bewusstsein der Leserinnen und Leser für die bunte Vielfalt
der Familien schärfen – und ganz einfach auch eine spannende Lektüre
mit Authentischem aus dem Alltag bieten.

Mechtild Willi Studer und Matthias
Studer mit ihrem Sohn Flurin.

ISBN 3-033-00191-2

F a m i l i e n b i l d e r

2

4

Familienbilder
Portraits und Geschichten von Familien aus dem Knonaueramt

5

«Und an keinem anderen Ort habe ich so schmackhaftes Wasser getrunken ...»

«Dabei bietet eine Familie so viel Potenzial und Lebensfreude»

«Jawohl, vier Jungs, jeder verschieden, und doch hat einjeder etwas vom anderen»

«... wie eine Improvisation über ein Thema im Jazz»

Dank

«Grenzen sind überall, aber keine Mauern, die wir nicht überwinden können»

Unser Dank geht in erster Linie an alle Familien, die sich
bereit erklärt haben, bei unserem Projekt mitzumachen:
Ohne ihre Spontaneität und ihren guten Willen wäre unser

«... oder ich nahm auch manchmal Kartoffeln oder Obst an Zahlung»

Bildband nie entstanden. Danken möchten wir auch all
jenen, die uns bei der Suche nach geeigneten Familien im
Knonaueramt unterstützt haben – mit Tipps oder durch
aktive Vermittlungsarbeit. Ein grosses Dankeschön geht

«Der andere wichtige Punkt ist die Zeit»

ausserdem an unseren Lektor Alexander Hansen, der sämtliche Texte gegengelesen und geprüft hat. Und schliesslich
möchten wir all jenen Personen in unserem Freundes- und
Bekanntenkreis danken, die unser Projekt ideell unterstützt

«Bei der Familie kann man den Frust rauslassen, auf den Tisch hauen ...»

haben und in den oft hektischen Monaten der Produktion
viel Geduld mit uns zeigten.

«Für mich waren die ersten Jahre sehr intensiv»

«Die Familie ist der Ort, an dem ich sehr viel über mich selbst lerne»

«Es ist nicht mehr unwürdig, auseinander zu gehen»

«Auch meine Frau ist Kaminfegerin, wie mein Bruder Daniel und ich»

«… dann ist sie wie ein Fussballteam, das sich stark fühlt vor dem Gegner»
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Vorwort
Jacqueline Fehr
Vizepräsidentin der Pro Familia Schweiz, Nationalrätin

Familie zu haben, ist für viele jungen Menschen nach
wie vor ein grosser Wunsch. Sie verbinden damit Gebor-

gründen eine. Der Rückgang der Geburten geht einher mit

genheit, Sicherheit, Wärme und Fürsorge. Familie ist für

der Zunahme an kinderlosen Paaren. Mutterschaft setzt seit

viele aber auch ein Albtraum. Sie haben in der Familie Miss-

der Einführung der Pille einen bewussten Entscheid voraus.

brauch, Entbehrung und Ausgrenzung erlebt. Wie auch im-

Die Lebensform Familie steht in Konkurrenz zu anderen

mer: Familie ist der Ort, wo Chancen vermehrt oder zerstört

Formen. Um nicht ins Hintertreffen zu geraten, braucht es

Manchmal ganz nah zusammen.

werden. Familie schafft Glück und bereitet Sorgen. Familie

eine Familienpolitik, die sich auf Fakten und nicht auf My-

Manchmal ganz weit voneinander entfernt.

hat eine wichtige Funktion in unserer Gesellschaft.

then stützt.

Manchmal heftig streitend.
Manchmal vereint.
Manchmal auf verschiedenen Wegen.
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Wir alle sind Teil einer Familie. Aber längst nicht alle

Manchmal zusammen auf dem gleichen Pfad.
Manchmal alle zusammen.
Manchmal unter allen allein.
... Aber immer füreinander da!
Sandra Baumann, Hedingen

Die Familien von heute sind vielfältig. Die einen gross,

Familien fühlen sich oft allein gelassen. Familien sind

die anderen winzig klein. Die einen schweizerisch, die an-

gleichzeitig stolz auf das, was sie leisten. Zu Recht! Doch

deren multinational. Die einen wohlhabend, die anderen

wer anerkennt diese Leistungen, wenn Familien in einer

um jeden Franken kämpfend. Familien verbinden die Ge-

Demokratie zu einer Minderheit werden? Wie erkämpfen

nerationen und sorgen dafür, dass Kultur und Brauchtum,

sich die Familien jene Unterstützung, auf die sie angewie-

Wissen und Erkenntnisse weitergegeben werden. Damit

sen sind? Wie verhindern wir, dass sich die einzelnen Famili-

entsteht Entwicklung.

enformen zusätzlich untereinander bekämpfen?

Die Familien von heute verändern sich. Scheidungen

Wir alle sind aufgerufen, über die Zukunft der Familien

und neue Partnerschaften schaffen so genannte Patch-

nachzudenken. Der vorliegende Bildband kann dazu Anlass

work-Familien. Aus einer Familie werden plötzlich zwei. Wo

sein. Er zeigt uns die Vielfalt der Familien aus dem Knonau-

früher zwei Grosseltern waren, sind es plötzlich vier. Und

eramt und teilt uns deren Wünsche und Sorgen mit. Schau-

wo während der Woche drei Kinder leben, teilen sich übers

en und hören wir hin!

Wochenende fünf Kinder die Aufmerksamkeit der Erwachsenen. Familien werden zugleich kleiner und grösser.
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Einführung
Mechtild Willi Studer

Elternhaus genau in diesen Lebensabschnitt. Auch einige

Umgebung festlegen. Unser Ziel war es, die Familien in

Patchworkfamilien bekundeten Mühe, ihre Lebensform in

alltäglichen Situationen darzustellen. Für die einzelnen Mit-

unserem Buch gewissermassen öffentlich darzustellen. An-

glieder war es denn auch nicht nötig, vor dem Fototermin

uns schon seit längerer Zeit beschäftigt. Und mit der Ge-

dere Kontaktierte meinten, sie seien keine Musterfamilie.

zum Coiffeur zu gehen oder sich in den Sonntagsstaat zu

burt unseres Sohns Flurin im Jahre 2001 wurde das Thema

Obwohl wir argumentierten, dass sie uns genau deshalb

stürzen. Um eine grössere Auswahl an Sujets zu erhalten,

selbstverständlich noch präsenter. Als sich 2004 zeigte, dass

interessieren, waren einige Familien nicht zu einer Teilnah-

wurden die Formationen ein- bis zweimal verändert. Weil

wir beide über die notwendigen zeitlichen Ressourcen ver-

me zu bewegen. Selbstverständlich haben wir nie versucht,

die Geschmäcker bekanntlich verschieden sind, haben wir

fügen würden, packten wir die Chance: In einem gemeinsa-

eine Familie zu überreden. Bei sprachlichen Barrieren ha-

uns die definitive Bildauswahl für das Buch vorbehalten.

men Effort sollten die «Familienbilder» während der Som-

ben wir uns stets persönlich vorgestellt und das Projekt im

mermonate eingefangen werden.

Detail präsentiert. Dies hat in vielen Fällen das notwendige

Bedeutung zu: Wir wünschten uns, dass jeweils ein Fami-

Bei der Konzeption dieses Buchs waren wir darauf

Vertrauen hergestellt und die Zusammenarbeit mit zahlrei-

lienmitglied einen kurzen Beitrag zum Thema Familie in

bedacht, eine gute Durchmischung von Familien zu errei-

chen fremdsprachigen Familien ermöglicht. Manche Fami-

der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft

chen. Die Absicht war es, die Lebensgemeinschaft Familie

lien befürchteten, dass die Teilnahme an unserem Projekt

verfasst. Dieser Text konnte eine allgemeine Meinung oder

in ihrer ganzen Erscheinungsvielfalt darzustellen. Neben

mit einem riesigen zeitlichen Aufwand verbunden wäre. In

persönliche Erfahrungen beinhalten, sollte aber in jedem

der klassischen Zweikindfamilie interessierten uns natürlich

Tat und Wahrheit rechneten wir für die Fotoaufnahmen mit

Fall selber formuliert werden. Eine redaktionelle Überarbei-

Alleinerziehende, Grossfamilien, Ausländerfamilien, Mehr-

knapp einer Stunde; für die Formulierung des Textes musste

tung sollte es nicht geben, korrigiert wurden lediglich of-

generationenfamilien, Patchworkfamilien und Familienge-

noch einmal etwas Zeit eingerechnet werden.

fensichtliche Fehler. Damit versuchten wir, höchstmögliche

Von der Idee zum Buch
Das Projekt eines Bildbands mit und über Familien hat
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Den Texten kam von allem Anfang an eine wesentliche

meinschaften mit besonderen Herausforderungen – etwa

Authentizität zu erreichen und Texte und Bilder harmonisch

behinderten Mitgliedern. Ausserdem wollten wir versuchen,

zu verschmelzen.

Familien aller vierzehn Gemeinden des Bezirks darzustellen

Die Arbeit mit den Familien

– was uns schliesslich gelungen ist.
Den interessierten Familien schickten wir weitere In-

Das Werk entsteht

formationen zum Projekt, und schliesslich vereinbarten wir
Die Familiensuche beginnt

einen Fototermin. Wer zur Familie gehört beziehungsweise

Vorgegeben war ein straffer Zeitplan: Bis Ende August

wer abgelichtet werden soll, bestimmte jede Familie selber.

2004, also innerhalb von knapp drei Monaten, sollten

Bei einigen wenigen Familien waren einzelne Mitglieder

alle achtzig Familien für diesen Bildband fotografiert sein.

beit», die Suche nach den Familien. Zuoberst auf unserer

am Tag des Fototermins verhindert – oder für längere

Während der Produktionszeit haben wir deshalb nicht nur

Wunschliste standen Freunde und Bekannte, denn ein

Zeit abwesend. Das wurde jeweils in der Bildlegende ver-

sämtliche Wochenenden für unser Vorhaben reserviert, son-

rascher Start schien uns bei einem derart umfangreichen

merkt. Mit Freude und Erstaunen stellten wir fest, dass bei

dern auch manchen Abend geopfert. Anschliessend an die

Projekt wichtig. Die meisten weiteren Kontakte ergaben

manchen Familien auswärts wohnende Mitglieder aus der

Fotoaufnahmen gaben wir uns einen weiteren Monat, um

sich aus Empfehlungen; nur vereinzelt haben wir Familien

ganzen Schweiz zu unserem Fototermin ins Knonaueramt

die von den Familien geschriebenen Texte zu erfassen und

«blind» aus dem Telefonbuch ausgewählt. Insgesamt schrie-

reisten. Wichtige Familienmitglieder waren oft auch die

das Buch zu gestalten. Nach einem sorgfältigen Lektorat

ben wir mehr als 150 Familien an. Die Reaktionen reichten

Haustiere: Nicht selten hatten auch Katzen und Hunde

ging unser Werk bereits Mitte Oktober in Druck. Die Buch-

von spontaner Zusage bis zu absoluter Funkstille selbst

für einen Moment ruhig zu stehen oder still zu sitzen. Die

vernissage fand im November 2004 anlässlich der «Ämtler

nach mehrmaligen Kontaktversuchen. Hinter den meisten

meisten Familien zeigten sich am Fototermin sehr offen.

Kulturwochen» statt.

Absagen steckten männliche Familienmitglieder um die 20,

Nur wenige hatten eine klare Vorstellung, wo und wie sie

die sich partout nicht in ihrer familiären Gemeinschaft ab-

fotografiert werden wollten. So durften wir uns oft umse-

des Knonaueramtes. Wenn es uns ausserdem gelingt, mit

lichten lassen wollten. Für uns war das gut nachvollziehbar:

hen und konnten gemeinsam mit der Familie eine passen-

diesem Buch das Bewusstsein für die bunte Vielfalt der

Schliesslich fällt für viele junge Menschen die Ablösung vom

de Aufstellung in der richtigen, vielleicht sogar typischen

Familien zu schärfen, so ist der Zweck dieses Werks erfüllt.

Anfang Juni 2004 begann die «Rekrutierungsar-

Wir sehen «Familienbilder» als kulturelles Zeitdokument
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«Ich glaube, dass es Dinge gibt, die man nirgends besser
lernen kann als in der Familie»
Jonas, Livia, Heidi, Tabea, Daniel und Yannick Imboden; Mettmenstetten
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Daniel Imboden: Die Familie, in die ich geboren wurde, habe ich als Ort der Sicherheit
und Geborgenheit erlebt. Dass meine Eltern zueinander und zu mir und meinem Bruder
standen, war der feste Rahmen, in dem ich mich entwickeln durfte. Die Familie war der Ort,
wo mir Liebe geschenkt wurde und lebenswichtige Werte vermittelt wurden und wo ich
gelernt habe, dass der persönliche Glaube an Jesus Christus das beste Lebensfundament ist.
Heute habe ich meine eigene Familie. Zusammen mit meiner Frau versuche ich, unseren Kindern die gleiche Sicherheit zu schenken und ihnen die Werte zu vermitteln, die uns
wichtig sind. Ich glaube, dass es Dinge gibt, die man nirgends besser lernen kann als in der
Familie: Was es heisst zu teilen, wie man respektvoll miteinander umgeht und was echte
Liebe bedeutet. Deshalb macht es mir Sorgen, dass es in unserer Gesellschaft so viele zerrüttete Familien gibt.
Für meine Familie wünsche ich mir, dass meine Kinder ein gutes Lebensfundament
finden, um ihre eigenen Wege gehen und das Leben meistern zu können. Dabei hoffe ich,
dass Gott mir hilft, sie in Liebe zu begleiten, aber auch loslassen zu können. Ich wünsche
mir auch, dass meine schöne Ehebeziehung weiter wächst und ich mit meiner Frau wieder
mehr unternehmen kann, wenn die Kinder grösser geworden sind. Und ich hoffe, dass,
was auch immer geschieht, uns nichts davon abhält, als Familie füreinander da zu sein.

«Ich wünsche, dass meine Familie so bleibt, wie sie ist»
Andreas, Lukas, Beatrice und Sebastian Köchli; Rossau/Mettmenstetten
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Lukas Köchli: Ich finde es schön, wenn wir in den Ferien und in der Freizeit etwas erleben können. Das Schifffahren auf dem Doubs in Frankreich letzen Sommer hat mir sehr
gefallen. Wir waren zwei Wochen unterwegs und sind durch ungefähr siebzig Schleusen
gefahren. Vor den Schleusen mussten wir immer besprechen, wer was macht. Schiff lenken
und im richtigen Moment anhalten, Taue werfen usw. Oft gab es Ärger, da alle am liebsten
das Schiff steuern wollten. Ich geniesse es, mit meiner Familie etwas zu unternehmen.
Wir wohnen in Rossau schön, aber ich würde gern in Mettmenstetten wohnen, denn
dann sehe ich meine Freunde viel mehr. Ich finde, ich habe ein bisschen zu wenig Privatsphäre. Zum Beispiel sagt Mama: «Ich habe heute dein Zimmer aufgeräumt, und es scheisst
mich an, es zu machen.» Ich sage ihr dann immer: «Du sollst es lassen.» Oder mein Zimmer
ist wie die Küche, alle gehen rein, raus und so weiter. Das habe ich nicht gern.
Ich wünsche, dass meine Familie so bleibt, wie sie ist, und dass sie mich bei meinen
Hobbys und bei meiner Berufswahl unterstützt.

«Die Kinder erfahren, dass beide Elternteile trotz beruflichem Engagement
an der Gestaltung des Familienlebens mitwirken»
Geraldine, Fabrice, Beat und Heidi Grossenbacher; Obfelden

Beat Grossenbacher: Wir arbeiteten beide sehr viel und waren gleichzeitig mit dem
Anspruch an uns selber konfrontiert, dass wir die Erziehung unserer kleinen Tochter mit
grösstem Engagement verfolgen. Der Alltag, ein Hin und Her zwischen Kinderkrippe und
vollen Arbeitstagen, wuchs zu einer Unerträglichkeit heran, und wir entschieden uns, ein
Abenteuer namens Daddy@Home mit Beginn des Jahres 2002 in Angriff zu nehmen. Nach
vielen Jahren in Ausbildungsstätten und in der Berufswelt blieb ich fortan zu Hause und
kommunizierte meiner Umwelt, dass ich nicht mehr arbeite. Schon bald jedoch musste ich
erfahren, dass «zu Hause sein» ein sehr, sehr anstrengender Job war. Neben einer abwechs16

lungsreichen Betreuung unserer Tochter mussten auch all die mühseligen Haushaltsarbeiten erledigt werden, und der Vollkommenheit zuliebe musste – weil ich es so wollte –
jeden Abend ein frisches, gesundes Essen serviert werden. Schon bald lernte auch ich, mit
dem neuen, etwas anderen Workload umzugehen, und der Alltagsstress, den wir früher
hatten, wich einem Familienleben, das viel ausgeglichener und harmonischer war. Rund 10
Monate genoss ich unvergessliche Momente und Erlebnisse allein mit unserer Tochter und
im Familienkreise. Tagebuchnotizen rufen diese tollen Erinnerungen zurück.
Mein Wiedereinstieg ins Informatiker-Berufsleben war, wie ich es mir wünschte: Teilzeit, Freelance und Projektarbeit beim Kunden gemischt mit Home Office. Mit erneutem
Familienzuwachs – ein Junge – war klar, dass diese Lebensform erhalten bleiben soll, und
nach dem Schwangerschaftsurlaub passte auch meine Ehefrau ihr Pensum den Familienbedürfnissen an. Trotz Jobsharing gelang es uns aber nicht, die Kinderbetreuung während 5
Tagen selber abzudecken. Mit Bezug eines neuen Domizils fanden wir eine ideale Lösung –
unsere Kinder werden fortan im eigenen Heim betreut und können im vertrauten Umfeld
mit den Nachbarkindern aufwachsen. Als Familie können wir nun die Prioritäten setzen,
die uns in der momentanen Lebensphase wichtig sind. Da wir gern zu Hause sind und weniger an bekannte Ferienorte entschwinden, legen wir umso mehr Wert auf qualitatives
Wohnen. Zurzeit geniessen und schätzen wir die familiäre Gemeinsamkeit, Ruhe beziehungsweise wenig Hektik im Alltag, gefahrenfreie Zonen ums Haus, die Bücher füllenden
und unwiederbringlichen Augenblicke mit unseren Kindern sowie deren Entwicklungsschritte. Die Kinder erfahren, dass beide Elternteile trotz beruflichem Engagement an der
Gestaltung des Familienlebens mitwirken und sowohl Verantwortung übernehmen als
auch Verpflichtungen nachkommen. Nachdem wir alle auf diese Lebenssituation gewartet
beziehungsweise uns nach ihr gesehnt haben, versuchen wir, die Momente zu geniessen
und uns weniger mit Fragen wie «Was wäre, wenn?» oder «Wie wird es einmal?» zu
konfrontieren. Carpe diem!
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«Amma und Appa sind sehr froh, dass Grossmutti und
Grossvati sie bei vielem unterstützen»
Mira, Balendra und Astrid (mit Arun, schwanger) Jeyakumar; Obfelden

Mira Jeyakumar: Bald bekomme ich einen kleinen Bruder. Obwohl ich erst 17 Monate
alt bin, freue ich mich sehr darauf, denn seit meine Eltern letztes Jahr in ein Haus umgezogen sind, haben wir einen tollen Garten mit Sandkasten zum Spielen. Am Anfang wird es
zwar vielleicht etwas schwierig für mich, weil Amma und Appa nicht mehr so viel Zeit für
mich haben, aber bald werden mein kleiner Bruder Arun und ich viel zusammen erleben.
Er wird sich sicher auch freuen, dass Appa genauso oft zu Hause ist wie Amma. Wenn
Amma arbeitet, ist Appa da und umgekehrt. Eigentlich wollten Verwandte von Appa aus
Sri Lanka vor der Geburt und für die Zeit danach für drei Monate hier in die Schweiz kommen, um Amma im Haushalt zu helfen und um sich um mich zu kümmern, aber leider gab
ihnen die Schweizer Botschaft kein Visum, um uns zu besuchen. Das ist sehr schade, denn
als wir bei den Verwandten von Appa in Sri Lanka in den Ferien waren, fand ich es sehr
18

schön, mit meinem Cousin und meiner Cousine zu spielen – das wunderschöne Meer, die
Palmen, all die Tiere … Nicht so schön war, dass vom Bürgerkrieg sehr vieles kaputt ist, und
das Militär machte mir Angst. Appa musste, als er 20 Jahre alt war, vor dem Bürgerkrieg
in Sri Lanka fliehen. Alle Verwandten mussten dafür sparen, dass er weg konnte und nicht
wieder verhaftet wurde. So kam er hier in die Schweiz. Hier lernte er meine Amma kennen.
Zum Glück hatten auch Grossmutti und Grossvati meinen Appa gern und waren damit
einverstanden, dass Appa und Amma 1994 heirateten – denn Amma war damals erst 18
Jahre alt und ging ins Gymi. Amma und Appa sind sehr froh, dass Grossmutti und Grossvati sie bei vielem unterstützen. Auch ich habe Grossmutti und Grossvati sehr gern. Sie
gehen oft mit mir spazieren und spielen viel mit mir. Weil die Verwandten von Appa nicht
in die Schweiz zu Besuch kommen durften, werde ich, wenn Amma im Spital ist und auch
danach, fast jeden Tag zu Grossmutti und Grossvati gehen. Manchmal werden auch Gotti
oder Götti zu uns nach Hause kommen. Appamma und Appappa – meine Grosseltern aus
Sri Lanka – kenne ich leider nicht. Appamma starb einen Monat bevor ich geboren wurde,
und Appappa, als Appa erst 14 Jahre alt war. Das ist sehr traurig, denn Appamma hat sich
so auf mich gefreut. Amma sagt immer, Appamma sei eine tolle Schwiegermutter gewesen,
und Amma hat sie sehr bewundert, wie sie ihre Kinder nach dem Tod ihres Mannes im Bürgerkrieg grossgezogen hat. Amma und Appa sind sehr traurig, dass Appamma mich nicht
mehr kennen lernen konnte.
Ich bin glücklich, dass wir genauso guten Kontakt zu meinen Onkeln, Tanten, Cousins
und Cousinen in Sri Lanka haben wie zu denen in der Schweiz. Der Zusammenhalt in der
Familie ist für Appa und Amma sehr wichtig, und sie versuchen, die Verwandten in Sri
Lanka zu unterstützen – und in Sri Lanka gehören auch weit entfernte Verwandte zum
engsten Familienkreis.
Für die Zukunft wünsche ich mir, dass unsere Familie weiter so gut zusammenhält und
dass Arun und ich nie zu kurz kommen.
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«Auch meine Frau ist Kaminfegerin, wie mein Bruder Daniel und ich»
Edi, Johanna, Reto, Christoph, Samuel und Nathalie Messerli; Affoltern
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Christoph Messerli: Als jüngstes von drei Kindern wuchs ich in einer Familie auf, die
immer ein offenes Haus hatte. Es kamen sehr viele Besucher zu uns. Alles Mögliche von
Leuten; Feuerwehr, Bergsteiger, Marschkollegen, Fasnächtler, Velofahrer und mehr. Mein
Vater, Edi Messerli, war in sehr vielen Vereinen. Er war fast nie zu Hause. Meine Mutter
hatte am Mittagstisch immer viele Mäuler zu stopfen. Fazit: Sehr viel Trubel. Wir haben
unser Familienleben sehr genossen.
Nun haben wir, meine Frau Nathalie und ich, selber zwei Kinder, Samuel und Reto.
Der Mittagstisch ist auch heute gleich gross, denn es kommen immer noch zehn bis vierzehn Personen zum Essen, vom achzigjährigen Grossvater bis zum fünfjährigen Enkel.
Der Familienzusammenhalt ist daher sehr eng. Die Kleinen «gumpen» auf den Grossvater
oder lassen sich von ihm den Rücken «chräbele». Nathalie hat die Tradition von meiner
Mutter übernommen. Auch meine Frau ist Kaminfegerin, wie mein Bruder Daniel und ich.

«Mit Tochter Ramona besuchte ich immer wieder das Treffen
der Hells Angels in der Schweiz»
Manuela, Tom und Ramona Kern (mit Tageskind Flurin); Knonau

Tom Kern: In früheren Jahren bin ich auf meiner Harley durch die Gegend gefahren. Die
ganze Harley-Szene hatte mich so fasziniert, dass ich einem Klub beigetreten bin. Immer am
Mittwochabend war die Klubsitzung in unserem Klubhaus, wo wir besprachen, was unternommen wird. An den Wochenenden besuchten wir dann verschiedene andere Klubs. So
ergaben sich tolle Freundschaften, die ewig halten. In Zug lernte ich meine jetzige Frau Manuela kennen. Wir unternahmen mit der Harley immer wieder sehr schöne Ausflüge. Schon
bald kam unsere Tochter Ramona zur Welt. In der Zeit, wo jeder «Bankdirektor» aus Prestige
eine Harley besitzen musste, wurde es mir zu bunt, und ich verkaufte die Harley. Auch dem
Harley-Klub gab ich den Austritt. Jetzt hatte ich noch mehr Zeit, um die Familie geniessen
zu können. Mit Tochter Ramona besuchte ich immer wieder das Treffen der Hells Angels in
der Schweiz. Es ist schön, immer wieder alte Kumpels zu treffen und über alte Geschichten
zu plaudern. Auch für die Kinder wurde gesorgt mit Spielsachen und Unterhaltungen. Es ist
22

schade, dass die Harley-Klubs immer wieder zu kriminellen Vereinigungen gezählt werden.
Irgendwann werden wir wieder auf einer Harley über die Strassen brettern. Ich fahre auch
sehr gern nach Korsika in die Ferien. Schon die Überfahrt auf dem Meer ist Erholung pur;
auf einem Schiff zu sein, und rundherum ist nur Meer, so weit das Auge reicht. Korsika ist
bis jetzt das schönste Ferienziel, das ich gesehen habe. Die Insel ist so vielseitig, weil jede
Bucht wieder anders ist. Vom schön warmen Sandstrand bis zu den hohen, kühlen Bergen
gibt es alles. Mit den Einheimischen kommt man schnell in Kontakt. Ich besuchte schon die
verschiedensten Feuerwehren auf der Insel. Ich verglich unsere Gerätschaften und kam so
mit Berufskollegen in Kontakt. Mein Lieblingsmenü auf Korsika ist Wildschwein mit einem
frisch gebrauten Bier aus Kastanien. Meine Familie und ich wohnen in einem alten Quartier
mit vielen Blumen und Pflanzen. Neben unserem Sitzplatz fliesst ein Bach vorbei. Haustiere
haben wir auch. Neben zwei Hasen, einem Meerschwein, zwei Katzen und einem Aquarium
mit vielen Fischen ist meine neuste Errungenschaft ein Edel-Papagei aus Neu-Guinea. Er sitzt
gern auf der Schulter und sieht uns zu. Ich bin glücklich, dass wir eine tolle Familie sind. Wir
geben einander Kraft und können so jeden Tag geniessen. Mein grösster Wunsch ist, dass
wir immer glücklich und zufrieden sein können.
Manuela Kern: Als im September 98 unser zweites Kind Laszlo am plötzlichen Kindstod
verstarb, folgte die grosse Leere. Ich bin froh, dass wir in einem kleinen Dorf wohnen, von
überall bekamen wir spontane Hilfe. Das ganze Dorf trauerte mit uns. Meinen Traum von
zwei Kindern musste ich vergessen und versuchen, das Leben wieder positiv zu sehen. Ein
halbes Jahr später wurde ich angefragt, ob ich Interesse hätte, von zu Hause aus einen Mittagstisch zu gründen. Es war schön für mich, wieder gebraucht zu werden. Später habe ich
mit Tom einen Kurs für Tageseltern besucht und Kinder aus verschiedenen Kulturen betreut.
Jetzt, im Sommer 2004, habe ich aufgehört, als Tagesmutter zu arbeiten. Mit den Tageskindern habe ich viele schöne Stunden verbracht, und es hat mir Freude bereitet. Da unsere
Tochter schon zehn Jahre alt ist, möchte ich wieder eine Arbeit mit Erwachsenen aufnehmen.
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«Die heutigen Jungen sind viel offener und direkter, als wir es waren»
Barbara, Andreas, Christian, Cornelia, Hans Reichenbach und Anna Mantel; Hausen

Cornelia Reichenbach: Es ist schön, eine Familie zu haben, in einer Familie geborgen zu
sein. Jung und Alt, auch ganz Alt und ganz Jung, gehören für mich zu einer Familie. Eine
Familie, in die man einfach hineingeboren wurde, man kann nichts dazu oder dagegen tun.
Es ist pure Glückssache – und doch nimmt man früher oder später sein Leben in die eigenen
Hände. Vor zwölf Jahren sind mein Mann und ich mit drei schulpflichtigen Kindern von
Langnau ins Säuliamt umgezogen. Hausen war uns nicht fremd, wir hatten schon früher
gute Bekannte hier, und es hat uns schon immer sehr gefallen; so feierten wir etwa unsere
Hochzeit im Restaurant Löwen. Trotzdem fiel uns der Umzug nicht ganz leicht. Wir waren
so genannte Ur-Langnauer und verliessen ein schön eingerichtetes Nest mit allem Drum und
Dran. Der selbstständige Kleinunternehmer muss vorwärts schauen, und Hans hatte schon
lange nach geeignetem Land für die Baumschule in der näheren Umgebung Ausschau gehalten. Als sich die Gelegenheit bot, den Bauernhof der Familie Hürlimann zu erwerben, war
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uns klar, dass wir diese Chance nutzen mussten. Heute bereut niemand der Familie diesen
Schritt. Es ist ein Privileg, im Säuliamt wohnen zu dürfen. Wir sind alle sehr naturverbunden
und lieben das Landleben, dazu gehören natürlich auch Tiere. Sie haben in unserer Familie
immer einen Platz. Die Pferde werden in der Baumschule nach alter Tradition für die Hackarbeit eingesetzt, aber hauptsächlich sind sie unser Hobby, und zwei frönen einem Gnadenbrot-Dasein, da sie schon 23 und 26 Jahre alt sind.
Um den jetzigen Baumschul-Betrieb zu erschaffen, brauchte es grosse Anstrengungen
und viel Elan. Ein Zehn- bis Zwölf-Stunden-Tag ist die Regel, aber dies hat die Jungen nicht
abgeschreckt. Christian lernte Schriften- und Reklamegestalter in Hünenberg, Andreas machte eine Lehre als Baumschulist in Oberrieden und absolvierte anschliessend die Obergärtnerschule in Oeschberg, und Barbara lernte Floristin in Zürich. Sie ging morgens um sechs Uhr
aus dem Haus und kam abends mit dem letzten Postauto um halb acht Uhr über den Albis.
Viel Freizeit hatte sie während ihrer Lehrzeit nicht. So haben wir mit einem Werbefachmann,
einem eidg. dipl. Obergärtner Fachrichtung Baumschule, einer Floristin, einem Baumschulisten und einer Hausfrau-Sekretärin ein tolles Familienunternehmen. Wenn es nötig ist, helfen
alle mit inklusive Grossmutter und Urgrosstante. Und alle ziehen am selben Strick – oder
manchmal auch nicht. Auch bei uns geraten sich mal Jung und Alt in die Haare. Das gehört
zu einer Familie. Auseinandersetzungen und Konfliktlösungen sind gesund. Immer brav und
diplomatisch sein macht krank. Die heutigen Jungen sind viel offener und direkter, als wir es
waren. Und das ist auch gut so. Alle Welt spricht von Transparenz – also – wie heisst es doch
so schön: «Im Hause muss beginnen, was leuchten soll im Vaterland.»
Es ist wünschenswert, dass bei der jungen Generation die Familie wieder einen höheren
Stellenwert hat. Der Egoismus darf nicht überhand nehmen. Man will alles und verzichtet
auf nichts. Das ist nicht gut für eine Familie. Die Familie – egal, in welcher Form sie gelebt
wird – ist und bleibt das Wertvollste in unserem Leben. Mit Liebe, Respekt und Toleranz für
Jung und Alt ist ein gutes Fundament gelegt, und darauf kann man bauen.
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«Einmal gingen wir für drei Monate nach Amerika und verbrachten
die meiste Zeit bei den Indianern»
Verena, René, Kamil und Jarek Kostka; Affoltern

Kamil Kostka: Soweit ich mich erinnern kann, lebte ich bis dreijährig mit meinen Eltern
auf einem Bauernhof. Wir hatten Hühner, Enten und eine Katze, und der Bauernhof war
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von Gärten und Wäldern umgeben, so dass ich viel Zeit draussen verbringen konnte. Ich
glaube, meinen Eltern war diese Naturverbundenheit und der Respekt für alle Lebewesen
sehr wichtig. Dies zeigte sich zum Beispiel daran, dass wir viele Lebensmittel in Bioläden
kauften, mein Vater kein Fleisch ass und wir auf ein Auto verzichteten. Diese Haltung hat
sich übrigens bis heute nicht geändert.
Jetzt wohnen wir zu viert in einem alten Haus im Dorfzentrum von Affoltern. Als ich
und mein Bruder klein waren, haben wir viel auf der Quartierstrasse und in den Gärten
mit anderen Kindern gespielt. Über die Gärten hinweg haben wir, Kinder und Jugendliche
und Erwachsene, viel Kontakt mit den Nachbarn. Unvergesslich sind die vielen Ferienwochen mit Freunden im Engadin, wo wir viel gelacht haben und abenteuerliche Wanderungen unternahmen. Einmal gingen wir für drei Monate nach Amerika und verbrachten
die meiste Zeit bei den Indianern. Ich kann mich gut daran erinnern, wie ich mit jungen
Navajos Baseball gespielt habe und in einem Hogan (Rundhaus) schlafen konnte. Was mich
und meinen Bruder sicherlich geprägt hat, ist die Tatsache, dass mein Vater aus der Tschechoslowakei (heute: Tschechische Republik) kommt. Er hat mit mir, als ich klein war, viel
Tschechisch gesprochen, was mir heute ermöglicht, mich mehr oder weniger gut in dieser
Sprache zu verständigen. Seit 1990 fahren wir jedes Jahr nach Mähren, wo mein Vater
aufgewachsen ist. Ich finde es spannend, dass ich zur Hälfte noch zu einer anderen Kultur
gehöre. Meine Grosseltern wohnen nicht in Affoltern, doch kann ich vor allem mit meinen
beiden Grossmüttern problemlos über Gott und die Welt diskutieren. Allerdings sehe ich
sie nicht mehr so häufig. Bis vor kurzem hatten wir in der Familie noch ein weiteres Mitglied – unseren Kater Jimmy, der aber vor kurzem verstorben ist. Es gab bis jetzt kein Tier
in dieser Welt, das mir so viel bedeutet hat wie er.
Leider haben diese vielen gemeinsamen Reisen und Ausflüge, je älter ich und mein
Bruder wurden, abgenommen. Jetzt sind wir beide schon junge Erwachsene und gehen
vermehrt mit unseren eigenen Freunden weg.
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«Wir sind alle Geschwister»
Sirin, Burakcan, Arife, Tugba, Bilal, Ramazan, Ayse und Hacire Homooglu; Maschwanden
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Ayse Homooglu: Uns gefällt es sehr gut hier. In der Familie begegnen wir uns mit Liebe
und Respekt. Gern hätten wir eine Aufenthaltsbewilligung. Noch konnte mein Vater keine
Arbeit finden. Wenn uns jemand helfen könnte, würde uns das sehr freuen.
Es ist unsere Hoffnung, dass es einmal möglich sein wird, dass alle Religionen, Länder
und Sprachen friedlich miteinander leben können. Wir sind alle Geschwister.

«... ernährte sich nur von Bananen und Omeletten»
Michele mit Sara und Teresa Lauria, Massimo, Marisa Marco und Matteo Pasquarelli,
Sandrina und Giovanni D‘Angelo; Ottenbach

Teresa Lauria: Meine Eltern stammen aus der Region Molise im südlichen Italien. Mein
Vater hat als 18-Jähriger die Gelegenheit beim Schopf gepackt und ist im Jahre 1960 in
die Schweiz eingereist. Er arbeitete als Saisonnier und ist in den Wintermonaten jeweils
in sein Heimatdorf zu seiner Familie zurückgekehrt. Nach seinen Erzählungen hatte er eigentlich ein Auge auf die ältere Schwester meiner Mutter geworfen, aber als er im Winter
in sein Heimatdorf zurückkehrte, war sie bereits verlobt, und also hat er meine Mutter
umworben. Bereits als junges Mädchen war es der Traum meiner Mutter, das Bauerndorf
Castelmauro zu verlassen und in die Schweiz einzureisen. So war sie wahrscheinlich überglücklich, als ihr mein Vater sein Interesse für die Schweiz mitteilte. Im Jahre 1968 haben
meine Eltern geheiratet, und inzwischen hatte mein Vater die Aufenthaltsbewilligung für
die Schweiz bekommen und konnte deshalb meine Mutter mit in die Schweiz nehmen.
Die ersten paar Jahre waren für meine Mutter sehr schwierig. Unter anderem konnte sie
sich mit der schweizerischen Küche überhaupt nicht anfreunden und ernährte sich anfangs nur von Bananen und Omeletten. Damals wohnten meine Eltern zusammen mit an30

deren Emigranten in Dachlissen und arbeiteten in Obfelden. Den Weg legten sie mit dem
Velo zurück. Zwei Velos konnten sie sich nicht leisten, weshalb mein Vater in die Pedalen
trat und meine Mutter «chauffierte» (meine Mutter hat bis heute nicht gelernt, Velo zu
fahren). Im Jahre 1970 ist meine Schwester Marisa geboren, und im Jahre 1974 folgte ich.
Wie fast alle Italiener-Familien schwirrte im Hinterkopf meiner Eltern immer der Gedanke,
wieder nach Italien zurückzukehren. Doch die Jahre vergingen und vergingen. Als meine
Schwester und ich bereits die Schule besuchten, war es für uns zwei sowieso klar, dass wir
nicht zurückkehren wollten. Jeden Sommer besuchten wir Nonna, Nonno und die übrigen
Verwandten für vier Wochen. Als meine Schwester 18-jährig war, verliebte sie sich in den
Sommerferien in Massimo aus Castelmauro und heiratete als 20-Jährige. Zum Glück folgte Massimo ihr in die Schweiz und nicht umgekehrt. Ich erinnere mich, dass mein Vater
wieder begann, davon zu reden, nach Castelmauro zurückzukehren, da wir inzwischen
erwachsen waren und die Wirtschaft in der Schweiz kriselte. Doch meine Eltern haben
sich hier total gut integriert, und als im Jahre 1997 meine Schwester Marco gebar und 18
Monate später Matteo, war das Thema Rückkehr nach Italien definitiv erledigt. Im Jahre
1998 haben mein Mann und ich geheiratet. Er ist auch Italiener (aber nicht aus unserem
Heimatdorf) und lebt seit 1980 in der Schweiz. 2003 ist unsere Tochter Sara geboren.
Meine Schwester ist wieder in Erwartung, das Baby sollte im Oktober kommen. Meine
Eltern besitzen inzwischen eine Eigentumswohnung. Und wenn sie nach den Sommerferien aus Castelmauro in die Schweiz zurückkommen, sind sie jeweils froh, wieder bei der
eigenen Familie in der Schweiz zu sein. Wenn immer möglich sehen wir (meine Eltern, die
Familie meiner Schwester und meine Familie) uns jedes Wochenende, und wir drei Frauen
(meine Mutter, meine Schwester und ich) haben uns täglich etwas zu erzählen am Telefon
(unsere Männer verstehen dies nicht immer ...).
Und wie wird die Zukunft sein? Wir, mein Mann und ich, hoffen, dass unsere Tochter
den Familiensinn der italienischen Mentalität aufnimmt.
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«... genannt Jägerfanny, die mit dem Vater die Leidenschaft fürs Reiten und Jagen teilte»
Lilian Weisbrod mit Hannah und Christoph Stähly; Oliver und Sabine Weisbrod mit Philipp
und Gerome; Ronald, Renate und Christin Weisbrod; Hans Aebli und Lucette Weiss; Hausen
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Ronald Weisbrod: Die Familie ist in ihrer Vergangenheit stark von der Entwicklung der
eigenen Textilfirma geprägt. Die Entscheidung Jacob Zürrers aus Hausen Heisch, Ur-UrGrossvater des heutigen Geschäftsführers, mit seinem Paten 1825 eine Firma zu gründen,
war für diese Zeit sehr bemerkenswert. In der dritten Generation heiratete Fanny Zürrer,
genannt Jägerfanny, die mit dem Vater die Leidenschaft fürs Reiten und Jagen teilte, 1904
Gustav Weisbrod, den Sohn des Weinhändlers Franz Peter Weisbrod vom Kronenplatz in
Affoltern, der 1873 aus der Kurpfalz in die Schweiz eingewandert war. Von nun an war
der Familienname Weisbrod mit der Seidenweberei in Hausen verbunden. In der vierten
Generation musste ein Teil des Betriebes aus wirtschaftlichen Gründen nach England ausgelagert werden, und in Mettmenstetten begann man mit der Diversifizierung durch die
Aufnahme der Produktion von Damenhygiene-Artikeln und Babywindeln.
Heute konzentriert sich die Familie wieder auf das Weben von Textilien in Hausen.
Die Zukunft hat begonnen mit dem Eintritt vom Sohn des amtenden Geschäftsführers
Ronald Weisbrod. In der sechsten Generation sind Oliver Weisbrod und seine Frau Sabine
Weisbrod-Steiner dabei, eine moderne, zukunftsträchtige Marketingstrategie aufzubauen,
um am harten Weltmarkt bestehen zu können.

«Die Kinder geniessen die enge Beziehung zu den Grosseltern»
Louisa, Otto, Angela und Reto Studer mit Lisa und Philipp; Hausen
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Angela Studer: Zwei Kinder, Lisa und Philipp, und die Eltern Angela und Reto Studer sind
die ständigen Bewohner eines gemütlichen Einfamilienhauses in Hausen. Das Haus ist eng
mit der Familiengeschichte verbunden. So bauten die Grosseltern Louisa und Otto dieses
Haus, zogen ihre Kinder darin auf und verlebten einen schönen Teil ihres Lebens darin. Sie
sind heute noch regelmässig Gast im Haus und betreuen ihre Enkelkinder. Dies gibt uns
Eltern die Möglichkeit, etwas Freiraum zu schaffen, und trotzdem wissen wir um die Sicherheit einer sehr guten und liebevollen Kinderbetreuung. Wir sind den Grosseltern für diese
wunderbare Tätigkeit sehr dankbar. Die Kinder geniessen die enge und spannende Beziehung zu den Grosseltern. Auch wenn wir keine Grossfamilie sind, so sind wir doch eine
grosse Familie, die sich gegenseitig unterstützt und austauscht. Für die Kinder und auch für
uns Erwachsene ist die Familie etwas, das wir nicht neu erfinden müssen. Zum Glück.

«Die positive Seite war sicher, dass vor allem ältere Menschen
nicht so oft vereinsamten»
Christoph, Markus, Laura und Regula Bitterlin; Aeugst
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Regula Bitterlin: Früher lebte die Verwandtschaft meistens näher beieinander, entweder
in der gleichen Ortschaft oder sogar im gleichen Haus. Dadurch musste man sich miteinander auseinander setzen, was aber nicht bedeutet, dass die Beziehungen besser waren.
Vieles war einfach Pflicht. Man hatte gar keine Möglichkeit, sich der Familie gegenüber abzugrenzen. Die positive Seite war sicher, dass vor allem ältere Menschen nicht so oft vereinsamten, weil sie in der Familienstruktur eingebunden waren. «Kleine Kinder kleine Sorgen,
grosse Kinder grosse Sorgen.» Wenn man als junge Mutter nach einer schlaflosen Nacht diesen Spruch von einer älteren Frau zu hören bekommt, kann man nicht viel damit anfangen.
Und doch stimmt er. Wir haben das Glück, im Lättenquartier zu wohnen, in welches am Anfang viele Familien mit kleinen, gleichaltrigen Kindern einzogen. Dadurch hatten die Kinder
immer jemanden zum Spielen, und die Mütter waren auch bereit, gegenseitig die Kinder zu
betreuen. Das schaffte uns jungen Müttern immer wieder einmal einen Freiraum. Mit älteren Kindern in einem eher abgelegenen Dorf zu wohnen, kann aber auch wieder Nachteile
mit sich bringen. Sobald ein Kind verschiedenen Freizeitbeschäftigungen nachgeht, ist das
Angebot im eigenen Dorf sehr eingeschränkt. So geht es nicht ohne Autodienst. Die Wegstrecke von Aeugst nach Affoltern ist nicht sehr lang. Da das Postauto jedoch nur einmal in
der Stunde fährt, klappt es mit den Terminen meistens nicht.
Die Ehepaare müssen sich in der heutigen hektischen Zeit bewusst Freiraum füreinander
schaffen, denn all die Aktivitäten in der Familie erschweren es ihnen, sich Zeit füreinander
zu nehmen. Als Eltern hat man gewisse Wertvorstellungen, die man seinen Kindern weitergeben möchte. Wenn man dann sehen kann, wie die Kinder als junge Erwachsene diese
Wertvorstellungen zum Teil übernommen haben und dabei auch glücklich sind, bekommt
man das Gefühl, seine Arbeit als Eltern gut gemacht zu haben.
Für die Zukunft wünsche ich mir mehr Freiraum für mich persönlich und für uns
als Ehepaar.

«Viele Erlebnisse bis hin zu Lausbubenstreichen beichten wir erst heute»
Gaby, Stefan, Werner, Lukas und Matthias Pfister; Wettswil

Lukas Pfister: Meine Kinder- und Jugendjahre verbrachte ich hier in Wettswil. Es war für
mich eine sehr glückliche Zeit. Häufig verbrachten wir die Sonn- und Feiertage im nahen
Wald beim Hüttenbauen und Würstebraten. Auch Fahrradtouren durchs Säuliamt waren
sehr beliebt. Ferien bei den Grosseltern waren eine willkommene Abwechslung. Die Grosseltern freuten sich stets auf diese Zeit und waren sehr geduldig und tolerant. Die Grosseltern väterlicherseits wohnten auf einem Bauernhof im Säuliamt. Meine Brüder und ich
erhielten dort erste Lektionen über Pflanzen- und Tierarten. Wir drei Brüder hatten oft auch
gemeinsame Geheimnisse. Viele Erlebnisse bis hin zu Lausbubenstreichen beichten wir erst
heute. Was früher sicher Sanktionen zur Folge gehabt hätte, wird heute von unseren Eltern
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mit einem Kopfschütteln oder einem Schmunzeln zur Kenntnis genommen.
Zurzeit bin ich Wochenaufenthalter in Winterthur, wo ich die Fachhochschule besuche.
Aufs Wochenende freue ich mich immer, da ich dann den Kontakt mit meinen Kollegen
vermehrt pflegen kann. Auch das Zusammenleben mit der Familie ist mir sehr wichtig. Das
ermöglicht mir, anstehende Probleme mit meinen Eltern zu besprechen und Neuigkeiten
meiner Brüder zu hören. Ebenso findet ein – zeitweise recht kontroverser – Meinungsaustausch statt. Einen hohen Stellenwert haben in unserem Familienleben die Mahlzeiten, die
wir wenn immer möglich gemeinsam einnehmen. Diese gelegentlich recht ausgedehnte
Zeit dient dem lockeren Meinungsaustausch. Oft sind auch organisatorische Fragen ein Gesprächsthema. Um diese für mich wertvolle Zeit mit meiner Familie geniessen zu können,
verzichte ich gelegentlich auf kurzfristige Kontakte mit meinen Kollegen. Die Kontakte
in unserem weiteren Familienkreis sind auch nicht selten. Schön finde ich, dass die junge
Generation ein hilfsbereites und vertrautes Verhältnis schätzt. Auch Unstimmigkeiten und
Streitereien gehören zu unserem Familienleben. Doch ich weiss, dass wir bei Problemen oder
Krisen zueinander halten und uns gegenseitig unterstützen, wenn immer es geht. Dies alles
macht wahrscheinlich das Zusammengehörigkeitsgefühl einer Familie aus.
Meine Zukunft sehe ich noch nicht konkret. Ich weiss, dass ich grosse Ziele und noch
grössere Wünsche habe. Heute kann ich mir nicht vorstellen, zu heiraten und Kinder zu erziehen. Falls ich jedoch Vater werde, möchte ich den Kindern dieselben Chancen bieten, wie
ich sie hatte. Ich kann mir gut vorstellen, nach meiner Ausbildung wieder zu Hause zu wohnen. Ich lebe gern in einer Gemeinschaft, zudem bietet «Hotel Mama» sehr viel Komfort,
welchen ich zu schätzen weiss. Zugleich könnte ich so auch etwas Geld beiseite legen. Da mir
unsere Region sehr viel bedeutet, will ich hier auch einmal sesshaft werden. Das wäre interessant, da Zürich und Umgebung viele Arbeitsmöglichkeiten bietet. Auf Grund von äusseren
Einflüssen wird das Leben immer hektischer. Ich denke mir, dass demgegenüber die Familie
als ruhender Pol diese Entwicklung erträglicher machen kann.
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«Die Familie ist der Ort, an dem ich sehr viel über mich selbst lerne»
Nicole, Aram und Eileen Loosmann; Affoltern

41

40

Aram Loosmann: Früher empfand ich meine Familie eher als Hindernis statt als etwas
Schönes. Meine Eltern versuchten, mich mit Regeln und Vorschriften in eine Richtung zu lenken, in die ich nicht wollte. Ich verstand nicht, weshalb ich zur Schule ging, wenn die Welt
doch so viel Spannenderes zu bieten hatte. Die Familie war mehr ein Ort, an den ich ging,
wenn ich Hunger, kein Geld oder dreckige Kleider hatte.
Meine Familie gibt mir Kraft und Halt. Sie ist der Ort, an den ich immer gern komme. Ich
lernte durch sie, dass eine Familie nicht das ist, wofür ich sie einige Jahre zuvor gehalten
hatte. Sie ist auch der Ort, an dem ich sehr viel über mich selbst lerne, da ich mit Situationen
konfrontiert werde, die mir nie zuvor begegnet sind. Das erfordert Flexibilität, aber
auch Gradlinigkeit.
Ich wünsche mir noch mindestens drei Kinder. In einigen Jahren würde ich gern mit anderen Familien in einer Gemeinschaft wohnen, wo wir zusammen leben und arbeiten können. Ich wünsche mir Gesundheit für unsere Kinder und uns.

«... aber wenn ich mich heute so sehe, muss ich sagen:
keine schlechte Arbeit!»
Regula, Ernst, Simon, David und Daniel Nyffenegger (Thomas fehlt auf dem Foto); Obfelden

Regula Nyffenegger: Aufgewachsen als ältestes von fünf Kindern lernte ich schon früh,
was Familie heisst. Waren es bei uns doch vier Generationen, die unter demselben Dach lebten. Da war es nicht immer einfach, nur eine Familie zu sein. Meine Eltern konnten damals
kaum Entscheidungen treffen, ohne dass die anderen ihre Meinung dazugaben. Aber das
Wichtigste lernten wir trotzdem, nämlich Toleranz, Rücksichtnahme und die Bereitschaft,
einander zu helfen. Ohne diese Eigenschaften hätte keine Familie die Möglichkeit zu überleben. Obwohl es keine einfachen Umstände waren, entschied ich mich doch, auch einmal
eine Familie zu haben. All das Schöne und Positive, das ich erlebt habe, an die eigenen Kin42

der weiterzugeben, war und ist mein Ziel.
Simon Nyffenegger: Familie bedeutet für mich Geborgenheit, zu Hause zu sein, mich
wohl zu fühlen und immer einen Ort zu haben, an dem ich angenommen bin. Meine Familie ist der Ort, an dem ich so richtig die Sau rauslassen kann. Meine Eltern haben mich eher
streng erzogen, und ich hätte sie in meinen Jugendjahren zum Mond schiessen können,
aber wenn ich mich heute so sehe, muss ich sagen: keine schlechte Arbeit! Ich leite TschäggPoint (Jugendarbeit in Affoltern am Albis). Ich habe auch schon mehrere Jugend+Sport-Lager geleitet, und ich hätte nie diese Gabe zum Mitanpacken und Mitdenken, wenn ich nicht
so erzogen worden wäre. Im Vergleich mit Gleichaltrigen habe ich eine Perspektive für die
Zukunft. Ich sehe gespannt dorthin und hoffe, dass ich sie genauso meistern kann wie die
Vergangenheit. Ich weiss, dass ich immer auf meine Familie zählen kann, dass sie immer für
mich da ist und mich unterstützt. Das motiviert mich sehr. Gott möge mir beistehen und
mich leiten auf dem richtigen Weg.
Ernst Nyffenegger: Dass sich eine Familie verändert, ist jedem klar, aber in welche Richtung, kann niemand voraussehen. Ich wünsche mir für meine Familie, dass wir immer den
Kontakt zueinander haben werden und dass sich jeder bemüht, seinen Teil dazu beizutragen. Wir stehen nun schon halbwegs in dieser Veränderung, wo sich eine Familie teilt.
Unser ältester Sohn ist für ein Jahr in Amerika, und es wird nicht lange gehen, wird vielleicht schon der zweite ausfliegen. Die Familie sollte aber immer wieder der Ort sein, wo
man sich zu Hause fühlen kann und wo man immer willkommen ist. Selbstverständlich hoffe
ich, dass unsere Kinder selbst einmal eine Familie gründen werden und die Verantwortung
dann auch tragen können. Eine Familie sollte sich immer Zeit nehmen, um miteinander die
Gemeinschaft zu pflegen, zusammen Probleme beim Namen zu nennen und eine gemeinsame Lösung zu finden. Es müssen nicht grosse Ferien sein, sondern ein Abend, den man sich
für diese Gespräche reserviert. Die Familie zu schützen und für Sie da zu sein, egal wie hart
die Zeiten werden, ist mein Wunsch für die Zukunft.
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«Bleibt die Frage, woher der Schwung des Pendels kommt, der von
Familie zu Familie, von Eltern an Kinder weitergegeben wird»
Martin und Heidi Oswald mit Nico; Knonau
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Martin Oswald: Sonntagmorgen – 6 Uhr – das Pendel des Lebens ist in voller Fahrt. Der
Wecker reisst uns aus tiefem Schlaf. Stahlblauer Himmel. Wieder kein gemütliches Wochenende – die Rechnungen stapeln sich –, doch das Freizeitprogramm ruft. Mit dem Bike machen
wir uns auf den Weg Richtung Glarnerland durch herrlich duftende Alpweiden, entlang von
plätschernden Bächen, trampen wir auf einem Wanderweg – in den Spitzkehren mit dem
Gleichgewicht kämpfend – dem Hirzli entgegen, das uns mit einer prächtigen Aussicht und
einer haarsträubenden Abfahrt belohnt.
Freitagmorgen – 00.45 Uhr – das Pendel des Lebens scheint stillzustehen. Es ist ein Stillstand auf dem Höhepunkt: Nico kommt auf die Welt. Die Anstrengung und die Strapazen
der letzten zwei Tage und Nächte sind vergessen, weggeblasen von einer unbeschreiblichen
Freude und Dankbarkeit.
Sonntagmorgen – 7 Uhr – das Pendel des Lebens hat Schwung aufgenommen.
Dem kleinen Nico ists nicht mehr ums Schlafen. Was wir als Eltern wollen, ist nicht immer
das gleiche, was das Kind will. Doch heute Morgen lässt Nico die anstrengende Nacht schnell
vergessen, denn zum ersten Mal kommen die Silben «baba» über seine Lippen. Die Mutter ist
ein wenig enttäuscht, dass nicht «mama» das erste Wort ist – aber gleichzeitig freut sie sich,
dass offensichtlich der Papi gross im Kurs steht. Vater und Grosseltern schauen nämlich zwei
bis drei Tage pro Woche nach dem Kleinen, damit auch die Mutter den Kontakt zur Arbeitswelt aufrechterhalten kann.
Bleibt die Frage, woher der Schwung des Pendels kommt, der von Familie zu Familie, von
Eltern an Kinder weitergegeben wird. So wie wir den Schwung von unseren Eltern in Empfang nehmen durften, werden wir versuchen, ihn an unser Kind weiterzugeben.

«Die Nachfrage nach Krippenplätzen steigt kontinuierlich»
Barbara Meier mit Betreuerinnen und Kindern der «Müsliburg»; Affoltern
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Barbara Meier: Es gibt verschiedene Beweggründe, weshalb Eltern ihre Kinder an einem
geborgenen Platz ausserhalb der elterlichen Wohnung betreuen lassen wollen. Neben dem
Schicksal allein erziehender Mütter und Väter sind ökonomischer Druck, zum Beispiel durch
eine hohe Mietzinsbelastung, aber auch ein verändertes Familienbild, gepaart mit einem
neuen Rollenbewusstsein von Frauen und Männern, ausschlaggebend für den Entscheid der
Eltern, neben der Erziehungsaufgabe ihrem Beruf nachzugehen.
Eine Kinderkrippe hat gegenüber anderen Formen der Kinderbetreuung ausserhalb des
Elternhauses verschiedene Vorteile. Die Kinder sind in guter Gesellschaft mit ihren «Gspänli»
aufgehoben, mit denen sie sich in sozialem Verhalten üben können. Denn das beste für Kinder sind andere Kinder. Oder etwas wissenschaftlicher betrachtet: der soziale Kontakt in der
Gruppe fördert bei Kindern die Individuation, die persönliche Entwicklung zu mehr Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit.
Immer mehr Eltern entscheiden sich heute im Bewusstsein ihrer erzieherischen Aufgabe
dafür, ihr/e Kind/er während einer bestimmten Zeit in einer Kinderkrippe betreuen zu lassen,
und sie sehen darin alles andere als eine Notlösung. Die Nachfrage nach Krippenplätzen
steigt kontinuierlich. Die notwendigen Krippenplätze zur Verfügung zu stellen, ist zu einer
politischen Herausforderung geworden.

«Ich wünsche mir eine gute Lehrstelle und anschliessend
eine sichere Arbeitsstelle»
Bruno und Andreas Schneiter; Affoltern
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Andreas Schneiter: Früher waren viel mehr Leute in einem Haus als heute. Es lebten die
Grosseltern und manchmal sogar die Urgrosseltern im gleichen Haus. Es waren viel grössere
Familien, und es waren viel mehr Kinder. Es war alles viel strenger, da es noch nicht so viele
Maschinen gab wie heute und man viel mehr selber machen musste.
Das Wichtigste in unserer Familie ist mein Vater und dann meine Grossmutter, weil ich
zu ihr kann, wenn mein Vater nicht da ist. Ich habe das Glück, dass ich viel mit meinem
Vater unternehmen kann, vor allem da wir das gleiche Hobby haben. Ich kann aber auch
viele Spiele mit meiner Grossmutter machen. Aber auch die Verwandten meines Vaters
unternehmen öfters etwas mit mir. Ich finde es sehr wichtig, dass man viel mit der Familie
unternehmen kann.
Ich wünsche mir für die Zukunft, dass mein Vater und meine Grossmutter noch lange
leben und dass ich noch lange bei meinem Vater sein kann. Ich wünsche mir eine gute
Lehrstelle und anschliessend eine sichere Arbeitsstelle.

«Wichtig ist aber auch, dass alle sicher bei einer der drei
Mahlzeiten zusammen am Tisch sitzen»
Rolf, Yvonne, Nadja und René Hurter; Rifferswil
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Nadja Hurter: Familie bedeutet für mich, dass man auf irgendeine Weise miteinander
verbunden ist. Bei den einen sieht man es auf den ersten Blick, sei es, wie sie miteinander
umgehen, wie sie aussehen oder sonst ein Merkmal. Aber ich denke, das Wort Familie kann
man nicht verallgemeinern. Kann man das noch Familie nennen, wenn man kaum noch
Kontakt hat, wenn man dauernd streitet, wenn sich die Eltern jeden Tag besaufen und ihre
Kinder schlagen? Ich denke Nein. Das Einzige, was dann noch gleich ist, ist das Blut. Aber
allein dies hält einen schliesslich auch nicht zusammen.
Damit eine Familie richtig funktionieren kann, braucht es einiges. Dabei sind Respekt
und Vertrauen für mich zwei der wichtigsten Punkte. Wichtig ist aber auch, dass alle sicher
bei einer der drei Mahlzeiten zusammen am Tisch sitzen. Denn vieles würde sonst nie zur
Sprache kommen, würde man sich diese Zeit nicht nehmen. Sowie Ausflüge unternehmen
mit allen Familienmitgliedern, das, finde ich, gehört dazu. Somit wird der Zusammenhalt
gestärkt, und dadurch kann man viel erreichen.
Das Schöne ist im Familienleben, dass man immer einen Zufluchtsort hat. Einen Ort, bei
dem man weiss, dass man immer willkommen ist, und genau dies gibt einem die Kraft und
den Mut, etwas zu wagen, ohne dass man später mit nichts dasteht. Leute, die in schlechten Verhältnissen oder in einem Heim aufgewachsen sind, haben das alles nicht, müssen
über mehr Hürden steigen. Und dann denke ich, habe ich es nicht schön, schön in meiner
Familie? Oft geht das vergessen, man schaut es als normal an, doch ich glaube, in der heutigen Zeit ist es nicht mehr das Alltägliche. Schon fast jeder zweite Verheiratete lässt sich
früher oder später scheiden. Ich frage mich warum. Was veranlasst solche Leute zu so etwas? Man hat sich in der Kirche das Ja-Wort gegeben, geschworen, man würde sich lieben
und ehren in guten wie in schlechten Zeiten, und dann so etwas. Deswegen finde ich es
sehr wichtig, dass man offen miteinander spricht, nachgibt, damit man immer wieder zueinander findet und die Probleme mit Reden aus dem Weg räumt.

«Das Einleben im nebligen Knonau bereitete Adolf anfangs etwas Mühe»
Andreas, Yves, Berta und Adolf Iten; Knonau
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Andreas Iten: Die Wurzeln der Bäckerei Iten reichen nach Unterägeri, wo Adolf Iten in
vierter Generation nach Knonau ausgewandert ist, um ein eigenständiges Geschäft aufzubauen. Seine Frau Berti, geborene Leuenberger, unterstützte ihn tatkräftig.
Das Einleben im nebligen Knonau bereitete Adolf Iten anfangs etwas Mühe. Doch die
vier Kinder, Ruth, Ursula, Andreas und Jürg brachten Sonnenschein in die Bäckersfamilie. Es
bereitete den Bäckersleuten grosse Freude, die Einwohner von Knonau mit den von ihnen
mit viel Liebe und Sorgfalt zubereiteten Produkten verwöhnen zu dürfen. Berti und Adolf
nahmen sich trotz der vielen Arbeit auch immer Zeit für ein geselliges Zusammensein, sei es
in Vereinen oder bei privaten Anlässen.
Nach über dreissig Jahren durften Berti und Adolf in den wohlverdienten Ruhestand treten und ihn auch geniessen, da die erfolgreiche Bäckerei durch Sohn Andreas inzwischen in
fünfter Generation weitergeführt wird. Andreas liegt es sehr am Herzen, dass das Geschäft
kundennah und familiär weiterlebt. Gerade in der heutigen schnelllebigen Arbeitswelt ist
ein solches Traditionshandwerk zu pflegen und zu hegen.
Zurzeit ist nun Yves, Sohn und Enkel, dabei, das Bäckerhandwerk zu erlernen. Somit besteht die Möglichkeit, dass die Dynastie Iten in der sechsten Generation weitergeführt wird.

«Früher hatte unser Betrieb im Dorf eine wichtige Bedeutung»
Peter und Lydia Jordi; Knonau
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Peter Jordi: Mein Vater ist kürzlich 87-jährig gestorben. Er war Bäcker-Konditor und
Wirt. Dann amtete er in jüngeren Jahren sechs Jahre als Betreibungsbeamter und später
als Milcheinnehmer; ganze zwanzig Jahre lang. Nun lebe ich allein mit meiner Mutter. Sie
kommt ursprünglich aus Sempach. Seit bald sechzig Jahren lebt unsere Familie in Knonau
und betreibt das Restaurant Adler. Ich bin mit vier Geschwistern aufgewachsen. Selber
habe ich als Kellner und gelernter Koch gearbeitet, und dies in namhaften Hotels wie
Euler, Carlton Élite bei Ueli Prager.
Früher hatte unser Betrieb im Dorf eine wichtige Bedeutung. So wurde jedes Dorffest
bei uns im Säli gefeiert. Bis dreihundert Personen fanden Platz; vom Maskenball bis zum
Turnerkränzli, alles, was heute in der Stampfi stattfindet, wurde bei uns abgehalten. Da
war etwas los. Auch kleinere Familienfeste, wie der Weisse Sonntag, waren beliebte Anlässe bei uns im Adler. Interessant ist noch das Arvenstübli, das benutzt werden kann zum
Beispiel für Sitzungen. Heute betreibe ich das Restaurant allein. Meine Mutter hilft, wo
sie nur kann.

«Es ist nicht mehr unwürdig, auseinander zu gehen»
Michael und Luzia Stern, Christa Bolliger, Carla Staub, Cornelia Karcher, Heinz Bolliger; Albishorn/Hausen

Heinz Bolliger: Mein Elternhaus bedeutete und bedeutet mir viel. Es ist eng verbunden
mit Heimat. Es gab Rückhalt und Raum für Entwicklung. Die Grenzen waren klar und lockten zum Überschreiten. Verunsicherungen waren selten. Auf geschiedene Menschen zeigten
wir mit dem Finger. Es war exotisch, verantwortungslos und eine Sünde, das Ehegelöbnis
aufzulösen. Der Vater war oft grob mit uns vier Kindern und besonders zu unserer ausgleichenden Mutter. Aber er war der Vater und das Familienoberhaupt. Er war zuständig für die
Sicherheit. Die Mutter für die Geborgenheit. Unglaublich vieles hat sich in fünfzig Jahren
verändert. Als Einziger unserer Familie bin ich geschieden. Es ist nicht mehr unwürdig, auseinander zu gehen. Mein Verhältnis zu Christa, meiner Exfrau, ist unkompliziert und ehrlich.
Nicht mehr belehrend und verletzend. Sie hilft mir und meiner Partnerin fast jeden Sonntag
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im Restaurant. Die Scheidung war einfach. Anwälte brauchten wir nicht. Alles wurde auf
einen Haufen gelegt und dann durch zwei geteilt. Belastend war die Frage nach der Verantwortung unseren beiden Kindern gegenüber. Wir haben versucht, es gut zu machen. Ob es
aber gelungen ist? Fragezeichen dürfen und sollen sein.
Wie früher brauche ich auch heute noch den Rückhalt der Familie. Auch wenn die Familienzusammensetzung nicht mehr dem alten Bild entspricht. Ich, wir vom grossen Familienclan, brauchen Menschen um uns, denen wir vertrauen können und mit denen wir Probleme besprechen. Ein zwangloses Zusammengehörigkeitsgefühl mit hoher Toleranz, aber
auch Verantwortung, ist für mich im Moment stimmend. Familie ist auch heute noch etwas
Starkes, Haltgebendes. Beweglichkeit ist allerdings mehr gefragt! Die Zusammensetzung
ist nicht mehr nur gottgewollt. Neue Denkweisen, neue Erfahrungen sind in den Alltag eingedrungen. Bequemlichkeit, Gleichschritt, alter Trott haben ein Gegengewicht bekommen.
Unsere 94-jährige Mutter lebt immer noch alleine in ihrer Wohnung. Dies ist allerdings nur
möglich, weil meine drei Geschwister mit ihren Familien ganz in der Nähe wohnen und sie
täglich mehrmals besuchen. Eine Fremdplatzierung würde nur aus dringendsten Gründen
in Betracht gezogen.
Der Mensch wird auch in Zukunft die Suche nach Geborgenheit und Rückhalt nicht aufgeben. Gut und erstrebenswert wäre eine Rückkehr zur Grossfamilie, wo die alten Menschen
integriert bleiben. Eine solche Bewegung wird es wohl nur geben, wenn es uns wirtschaftlich zehnmal schlechter geht. Im Moment sprechen viele Gründe dagegen, wie zum Beispiel
teure und kleine Wohnungen, berufliche Flexibilität, Mobilität, Freiheitsdrang. Junge Menschen werden noch vermehrt ihren Lebensmittelpunkt ausserhalb der (zum Teil fast nicht
mehr existierenden) Familie suchen. Ob dies gut ist, ob damit festgefahrene Denkmuster zu
Gunsten von Offenheit und Weitsicht verändert werden, weiss ich nicht. Ob Familie oder
mehr Freundes- und Bekanntenkreis, eines bleibt sich gleich: Die Suche nach Mitmenschen,
denen wir vertrauen können.
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«… dann ist sie wie ein Fussballteam, das sich stark fühlt
vor dem Gegner»
Blessing, Glory, Holiness, Robertine und Jean-Robert Ougishwa; Obfelden
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Jean-Robert Ougishwa: Wenn eine Familie gut organisiert ist, die Liebe als Schutzschild
mit sich führt und sich ihrer Ziele bewusst ist, dann ist sie wie ein Fussballteam, das sich
stark fühlt vor dem Gegner. Sie kann alle Herausforderungen bestehen.
Wir haben eine schwierige Zeit hinter uns. Einerseits bezüglich der Integration in die
Schweizer Gesellschaft: Eine andere Mentalität, hohe Preise, die deutsche Sprache, die
uns besonders in Alphabet und Grammatik fremd ist. Anderseits bezüglich der Situation,
in der wir uns befanden: Ein Durchgangsheim für Asylbewerber, wo Menschen aus allen
Gegenden der Welt zusammen leben mit ihrer eigenen Mentalität und Kultur, jedoch ohne
gemeinsame Sprache, was die Verständigung schwierig machte.
Das Erlernen der deutschen Sprache hat uns dann ermöglicht voranzukommen, den
Versuch zur Integration zu wagen, eine eigene Wohnung zu finden und finanziell unabhängig zu werden. Wir sind stolz, jetzt auch Schweizer Steuerzahler zu sein. Unser Ziel ist,
auch unseren Kindern eine gute Schulkarriere zu ermöglichen, so dass wir in den Kongo
zurückkehren können, sobald sich die Situation dort wieder bessert. Wir wollen zu Hause
unsere neuen Erfahrungen mit Freiheit und Demokratie einbringen, die uns die Schweiz
ermöglicht, und so unserem Land helfen, sich von der Diktatur Joseph Kabilas und des
internationalen Imperialismus zu befreien: Nicht Waffen und Einfluss von aussen sollen
Grundlage der Autorität sein, sondern das Mandat des Volkes.

«Mir war es wichtig, die ersten Jahre ganz für unsere
Töchter da zu sein»
Barbara, Ursula, Ruth, Walter, Ella, Ruedi, Doris, David und Christin Kehrli; Rifferswil

Ruth Kehrli: Anfang des 20. Jahrhunderts wanderte die Familie Kehrli aus wirtschaftlichen und persönlichen Gründen aus dem Berner Oberland ins Oberamt aus. Nach dem
sie den Hof und Gewerbebetrieb «zur Mühle» kaufen konnten, übersiedelten sie von der
Linde Mettmenstetten nach Rifferswil. Während zwei Generationen wurde der Hof als
Bauernbetrieb bewirtschaftet. Nebenbei betrieben sie eine kleine Kundensägerei.
In den 50er Jahren wohnten und arbeiteten meine Schwiegereltern Elli und Adolf
mit den Söhnen Ruedi und Walter, den Eltern meines Schwiegervaters sowie seinem Bru60

der Hans mit Ehefrau und zwei Söhnen in der Sägerei. 1962 wurden die Sägerei und der
Landwirtschaftsbetrieb getrennt. Hans siedelte mit dem Bauernbetrieb aus, und mein
Schwiegervater baute die Sägerei zu einem selbstständigen Betrieb aus. Die Entwicklung
von der Kundensägerei zu einem Unternehmen mit zehn bis fünfzehn Arbeitnehmern
wurde nur möglich durch die Mithilfe der ganzen Familie. Die Söhne Ruedi und Walter
mussten bereits im Schulalter mit anpacken. Meine Schwiegermutter besorgte neben
ihrem grossen Haushalt und Garten die Buchhaltung und half notfalls auch an allen
Maschinen mit.
Ruedi und Walter führen den Familienbetrieb gemeinsam weiter. Doris, meine
Schwester, verheiratet mit Ruedi, half anfangs im Büro mit. Nachdem unsere Kinder
grösser geworden waren, kehrten wir beide wieder mit einem Teilzeitpensum in unsere
Berufe zurück. Mir war es wichtig, die ersten Jahre ganz für unsere Töchter da zu sein,
und ich habe es nicht bereut, eine Berufspause eingelegt zu haben. Heute wohnen noch
zwei Generationen in der Sagi, meine Schwiegermutter Elli und ihr Enkel David mit Ehefrau. Während Ruedi und Doris mit Sohn und Tochter sich im Unterdorf niederliessen,
wohnen Walter und ich im Oberdorf in einem Riegelhaus. Also beide Familien sehr nahe
der Sagi. Das Nachtessen am Sonntag hat sich zu einem Familientreffpunkt entwickelt,
wo auch die Freunde unserer Töchter sowie Elli, meine Schwiegermutter, häufig dabei
sind. Weihnacht ist unser wichtigstes Familienfest im Jahr, da trifft sich die grosse Familie,
Geschwister, Eltern, Grosseltern, Freunde in unserer grossen Stube, und wir feiern
gemeinsam Weihnachten.
Wie es mit dem Familienbetrieb weitergehen wird, ist noch unklar. Ich mache mir
nicht allzu feste Vorstellungen, wie unsere Familie in Zukunft aussehen wird, ich nehme
es, wie es kommt. Ich hoffe jedoch, dass der gute Kontakt zwischen den Generationen erhalten bleibt. Wichtig ist mir, dass unsere Kinder ihren eigenen Weg gehen und glücklich
und zufrieden sind. Unsere Türe wird immer für sie offen sein.
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«In unserer neuen Gemeinde Hedingen beteiligten wir uns an
der Gründung des Familienvereins»
Marianne, Leandra, Sabrina, Pe, Silvan und Manuel Schönbächler; Hedingen
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Pe Schönbächler: Überwältigende Erlebnisse waren die Geburten unserer vier Kinder.
Wir wohnten anfänglich sehr abseits und besassen kein Auto. Im Winter und an kalten
Tagen mussten wir mit Holz einheizen. Wir hatten viele Tiere, wie Hühner, Hasen, Enten,
Katzen, Ponys und einen Hund. Später packten wir die Gelegenheit, ein 250-jähriges Haus
zu erwerben und umzubauen. In unserer neuen Gemeinde Hedingen beteiligten wir uns
an der Gründung des Familienvereins, der viele Anlässe für die Kinder bot. Mit 28 Jahren
bildete ich mich noch zum Lokomotivführer aus, und meine Frau nahm eine Teilzeitstelle
an, als die Kinder grösser wurden. Die Entwicklung der Kinder zur Selbstständigkeit und
Ablösung vom Elternhaus war für uns Eltern stets ein wichtiges Ziel.
Wir wohnen inzwischen seit 17 Jahren in Hedingen. Der Umbau des Hauses benötigte
davon 8 Jahre. Drei Kinder sind bereits in Ausbildung, und alle vier wohnen noch zu Hause.
Ich beurteile unser Familienleben als sehr intakt mit den üblichen «Differenzen». Dieses
Jahr machten wir noch immer gemeinsame Ferien mit der ganzen Familie. Gesundheit,
Wohlergehen, Glück, Zufriedenheit, Offenheit und Ehrlichkeit sind für uns als Familie sehr
wichtige Werte.
Für die Zukunft ist uns wichtig, dass jedes unserer Kinder seinen Weg gehen kann,
den es sich wünscht, und der Zusammenhalt als Familie weiter bestehen bleibt. Als Eltern
möchten wir das Leben auf Kreta vermehrt geniessen können und weiterhin ein gutes
und offenes Verhältnis zu den Kindern haben.

«Ein Team, das gewisse Regeln zu befolgen hat und allenfalls
auch mit einer gelben Karte umgehen kann»
Linda, Monica, Roberto und Davide Rizzo; Stallikon
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Monica Rizzo: Wie unser Name verrät, sind wir eine Familie mit italienischen Wurzeln.
So genannte Secondos. Wir sehen es als Glück, die italienische Mentalität mit der schweizerischen zu vereinen. Was wir bestimmt von unseren Ahnen übernommen haben, ist der
enge Familienzusammenhalt, jedoch nicht die patriarchalische Familienform, wo der Vater
alleine für die ganze Familie entscheidet und bestimmt. Von der schweizerischen Mentalität haben wir bestimmt eine gute Portion Disziplin, Gelassenheit und Gleichberechtigung
der Geschlechter gelernt.
Da alle unsere Familienmitglieder sehr sportlich sind, vergleichen wir uns gern mit
einem Team. Ein Team mit einem Trainer und Ko-Trainer, die das gleiche Ziel vor Augen
haben. Ein Team, wo sich jeder Spieler für die Mannschaft einsetzt, wo jeder Spieler sich
von den anderen unterstützt fühlt. Ein Team, wo jeder Spieler seinen Platz hat. Ein offenes Team, wo jeder Spieler seine Wünsche, Anregungen und Kritiken anbringen kann. Ein
Team, wo auf den einzelnen Spieler eingegangen wird. Ein Team mit Hochs und Tiefs, das
auch lernt, mit Enttäuschungen umzugehen. Ein Team, das sich gegenseitig motivieren
kann. Ein Team, das gewisse Regeln zu befolgen hat und allenfalls mit einer gelben Karte
umgehen kann.
Im nächsten Frühling werden wir in unser neues Haus ziehen, hier in Stallikon, denn
hier fühlen wir uns verwurzelt. Ich wünsche mir, dass es ein Haus wird, das uns Geborgenheit gibt und wo wir Energie tanken können. Es soll ein offenes Haus sein für unsere Familie, für unsere Freunde und für die Freunde unserer Kinder. Es sollen viele Feste und Feiern
stattfinden. Es soll ein Ort sein, wo man zusammenkommt, wo man sich trifft und wo man
zusammen isst und trinkt ... und wo man zusammen lacht ...

«So viel mit meiner Familie zusammen sein zu können,
geniesse ich sehr»
Rahel, Joschua, Mirjam, Johannes und Jutta Utters; Mettmenstetten
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Johannes Utters: Meine Erinnerungen an meine Herkunftsfamilie sind stark geprägt
von der väterlichen Bäckerei. Der Ablauf des Betriebes bestimmte einen grossen Teil des
Familienlebens. Die Betriebsräume schlossen sich an das Wohnhaus an. So war mein Vater
immer zu Hause. Familie und Beruf waren sehr stark miteinander verwoben.
Erst seit wir in Mettmenstetten wohnen, ist mein Arbeitsplatz so nahe an meinem
Zuhause. So viel mit meiner Familie zusammen sein zu können, geniesse ich sehr. Dies hat
aber neben den vielen Vorteilen den Nachteil, dass das Trennen von Arbeit und ganz bei
den Kindern sein oft nicht so einfach zu realisieren ist.
Ich erlebe die Familie immer stärker unter Druck. Sie soll sehr viel leisten; nicht zuletzt
den Start der Kinder in die Gesellschaft ermöglichen. Aber ich sehe, dass das Zusammenspiel von Gesellschaft – mit ihren unterschiedlichen Einrichtungen – und Familie oft nicht
ein Zusammenspiel ist. Damit sowohl die Familie als auch jeder Einzelne bei dem Druck
nicht auf der Strecke bleibt, ist ein positives, sich gegenseitig unterstützendes Zusammenspiel in meinen Augen unbedingt vonnöten. Für meine Familie wünsche ich mir
weiterhin ein gegenseitig bereicherndes Zusammenspiel.

«Der Schutz und die Sicherheit, welche die Familie einem
vermittelt, ist ein beruhigendes und wohltuendes Gefühl»
Raffaele, Valentina, Davide und Ivana Anderegg; Obfelden

Valentina Anderegg: Unsere Familie hat in der Vergangenheit einiges erlebt, was nicht
immer einfach und schön war. Die Scheidung hat nicht nur uns Kinder, sondern auch unsere
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Mutter stark geprägt. Mami war gezwungen, schnell wieder eine Arbeit anzunehmen; wir
wurden schneller erwachsen beziehungsweise reifer als Gleichaltrige. Diese Tatsache wird
von uns Kindern jedoch nicht als negativ bewertet, sondern wir haben davon profitiert. Die
schwierigen Zeiten in der Vergangenheit haben uns zusammengeschweisst. Das Vertrauen
wurde manchmal auf harte Proben gestellt. Wir wissen jedoch, dass wir einander vertrauen
können und die Familie immer hinter einem steht, egal, was geschieht.
Der Zusammenhalt, die Auseinandersetzungen, das Vertrauen und die gemeinsamen
Ferien sind Faktoren, die unser Familienleben beeinflussen; gemeinsam haben wir auch
einen Umzug gemeistert. Wenn es zu Streitereien kommt oder man einfach seine Ruhe
braucht, ist jeder froh, wenn er sich in seine eigenen vier Wände zurückziehen kann. Der
Raum des anderen wird respektiert, und man ist für die anderen Familienmitglieder immer
da. Der Schutz und die Sicherheit, welche die Familie einem vermittelt, ist ein beruhigendes
und wohltuendes Gefühl. Grössere Anschaffungen oder Veränderungen werden in der
Familie immer zuerst diskutiert. Was aber genauso wichtig ist für uns, ist der Spass. Der
Humor und das «Umeblödele» fehlen in unserer Runde sehr selten. Man nimmt Rücksicht
und akzeptiert die anderen Familienmitglieder, das ist uns allen wichtig.
Wir stehen alle an entscheidenden Punkten, was unsere Zukunft betrifft. Gymnasialabschluss, Studium oder Ausbildung sind Themen für uns Jugendliche. Eine Zusatzausbildung
für unsere Mutter wird diskutiert. Über das Thema Ausziehen wird noch nicht viel gesprochen, und doch macht sich jeder seine Gedanken dazu. Wir denken auch über unsere eigene
Familie nach, jeder von uns drei Jugendlichen möchte einmal seine eigene Familie haben.
Manchmal stellen wir uns vor, wie es wohl sein wird. Da unsere Eltern geschieden sind, werden unsere Kinder immer getrennt mal die nonna und mal den nonno besuchen. Uns ist
es wichtig, dass wir einen guten Kontakt halten können, auch wenn wir getrennt wohnen.
Verwandtenbesuche werden uns vermutlich wichtiger werden. Wir sind alle optimistisch,
was unsere Zukunft betrifft, und wir werden sicher noch einiges als Familie erleben.
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«... welche versuchten, durch ihr Vorbild und behutsame Einflussnahme
diese Werte zu vermitteln ...»
Stephan und Eveline Breidenstein mit Anina, Erich, Susanna, Sacha, Dieter und Daniel Stoll, Priscilla Tresler;
Sellenbüren/Stallikon
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Susanna Stoll: «Eine Familie für alle Fälle» – das wünschen sich alle, und das möchten
wir sein. Eine Familie, die hält und auf die man sich verlassen kann. Hier werden die Grundwerte für das Leben gelernt: Vertrauen, Respekt, Geborgenheit und Freiheit, zugleich Verantwortung für sich und für andere. In der Familie lernen wir auch streiten, uns durchsetzen, einstecken, Fehler zugeben und Konflikte lösen. Dabei waren und sind uns die Eltern
wichtig, welche versuchten, durch ihr Vorbild und behutsame Einflussnahme diese Werte
zu vermitteln, denn wir Kinder stritten nach dem Gesetz des Stärkeren. Natürlich wurden
und werden wir immer wieder enttäuscht und verletzt, auch und gerade in unserer Familie.
Doch es gibt für jeden von uns nur diese Familie, andere Gemeinschaften lösen sich in der
Regel auf, wenns hart auf hart geht.
An diesem Punkt glauben wir daran, dass nur Vergebung und echte Versöhnung statt
Ausweichen und Zudecken es möglich machen, sich trotz seinen Fehlern angenommen und
geliebt zu fühlen. Beziehungen in der Familie werden bei uns in ständiger Orientierung an
den christlichen Grundwerten und an der Liebe von Jesus Christus gesucht. Wo er die Mitte
ist, können gute Beziehungen wachsen und bestehen.

«Für mich waren die ersten Jahre sehr intensiv»
Andreas, Rebecca, Karin, Michael und Sandra Baumann; Hedingen
Sandra Baumann: Ich habe sehr jung, mit knapp zwanzig Jahren, geheiratet. Für mich
war schon sehr früh klar, dass ich eine kinderreiche Familie möchte, und dies nicht erst mit
vierzig Jahren. Mit meinem Mann zusammen haben wir kurz nach unserer Hochzeit den
landwirtschaftlichen Betrieb der Schwiegereltern übernommen. Auf diesem Hof lebten
damals die Grosseltern und die Eltern meines Mannes. Wir kamen als dritte Generation
dazu, und heute sind unsere Kinder bereits die vierte Generation. Es war und ist manchmal sehr schwierig, die verschiedenen Ansichten, Weltanschauungen und Ideen von allen
Generationen unter einen Hut zu bringen. Für mich waren die ersten Jahre sehr intensiv,
und es brauchte viel Zeit, um meinen Platz zu finden. Die Kinder, Rebecca, Karin und Michael, sind kurz nacheinander zur Welt gekommen. Dies war eine bewusste Entscheidung
von uns, da uns wichtig war, dass unsere Kinder nicht einen zu grosser Altersunterschied
aufweisen. Aus Erfahrung weiss ich, dass eine engere Beziehung zwischen den Geschwistern entsteht, wenn der Altersunterschied nicht zu gross ist. Leider haben uns auch viele
Schicksalsschläge in der Vergangenheit begleitet. Ich bin aber sehr glücklich, dass wir auch
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diese miteinander bewältigen konnten.
Unsere Familie ist sehr gut eingespielt. Die Kinder sind schon recht selbstständig, was
bewirkt, dass ich als Mutter nicht mehr ständig präsent sein muss. Mir ist wichtig, dass in
unserer Familie eine offene Kommunikation stattfindet, was natürlich auch das Streiten
beinhaltet. Wir erziehen unsere Kinder eher streng. Es ist allen klar, wie weit sie gehen
dürfen, bis der Bogen überspannt ist. Es ist aber wichtig, dass die Kinder feste Leitplanken
haben, damit Sie sich im Leben orientieren können. Ich bin überzeugt, dass die Kinder wissen, dass Sie zu jeder Zeit auf uns Eltern zählen können. Gemeinsam versuchen wir immer
wieder Lösungen und Wege zu suchen und zu finden. Da wir einen sehr vielseitigen landwirtschaftlichen Betrieb bewirtschaften, müssen die Kinder zu Hause helfen. Vor allem bei
der Ernte der Kirschen, Zwetschgen oder Äpfel sind wir darauf angewiesen, dass sie Ihren
Beitrag leisten. Ich bin immer wieder überrascht, wie es jedes Jahr weniger Diskussionen
gibt und die Kinder eigentlich mit viel Freude helfen mitanzupacken. Wir sind ein richtig
gutes Team. Ich persönlich bin nach wie vor überzeugt, dass die «Familie» im traditionellen Sinn das Beste ist für Kinder (... und auch für mich). Bereits jetzt beginnt die Zeit der
Ablösung. Ich merke dies vor allem bei unserer ältesten Tochter Rebecca. Vieles kann mit
ihr schon sehr gut diskutiert und verhandelt werden (Kinobesuche, Verabredungen und
so weiter). Ich merke auch, dass die eigentliche Beziehung wieder mehr zum Tragen
kommt (Mann/Frau).
In wenigen Jahren müssen wir uns bereits mit der Berufswahl unserer Kinder auseinander setzen. Obwohl mir die Landwirtschaft sehr am Herzen liegt und ich gern Bäuerin
bin, werde ich meinen Kindern eine nicht-bäuerliche Ausbildung empfehlen. Ich denke,
Sie haben damit grössere Chancen, im Berufsleben Fuss zu fassen. Ich wünsche mir für die
Zukunft, dass wir alle unseren Weg weiterhin gemeinsam gehen und alle Ihren persönlichen, für die jeweilige Person richtigen Weg beschreiten können. Im weiteren bin ich
froh, wenn keine gesundheitlichen Probleme auftauchen.
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«Meine Erfahrung ist, dass für Kinder weniger mehr ist»
Jonas, Christoph, Ueli und Heidi Roth; Rifferswil

Heidi Roth: Ich bin auf einem Bauernhof glücklich aufgewachsen. Wir waren eine gros74

se Familie mit Angestellten und Grosseltern, was ich sehr schön fand. Die Familie hat mich
durch meine Kindheit geprägt. Eine Familie gründen zu wollen war für mich immer klar.
Kinder zu haben ist bereichernd und gibt dem Leben einen Sinn. Die Familie ist für mich von
höchster Bedeutung. Eine intakte Familie ist für das Aufwachsen der Kinder das grösste Gut.
Wir wohnen ländlich, naturnah und einfach. Meine Erfahrung ist, dass für Kinder weniger
mehr ist. Zuwendung macht ein Kind glücklich, nicht Materialismus. Da sein für die Kinder,
wenn sie einen brauchen, ist nach meiner Erfahrung sehr wichtig. Wenn ein Kind, umgeben
von seiner Familie, seelisch im Gleichgewicht ist, schafft es die Anforderungen des Lebens
viel besser und muss hoffentlich nicht zur Droge greifen.
Wir sind eine Familie mit vielen Ideen und Kreativitäten. Wir haben vor 25 Jahren ein
Hafner-Ofenbaugeschäft aufgebaut und sind zurzeit in der glücklichen Lage, unseren Sohn
Ueli als Mitarbeiter im Geschäft zu haben. Ueli hat auf seinem zweiten Bildungsweg den
Beruf des Hafners erlernt. Er hat schon als Kind viel mit dem Vater gearbeitet und so eine
Freude für dieses Handwerk entwickelt. Ein Handwerk, welches nicht mit den schnelllebigen
Moden unserer Zeit geht, sondern bereits über Generationen Bestand hat. Auch Jonas verdient sich sein Geld in den Schulferien beim Vater in der Werkstatt. Ich selbst bin zuständig
für das Administrative im Geschäft und bin somit die Vierte im Bunde. Als Familie zu arbeiten macht mir sehr viel Freude, vor allem, wenn ich sehe, wie unsere Söhne die sorgfältig
über Jahre aufgebaute Existenz ihrer Eltern schätzen und tatkräftig mithelfen, sie
weiterzuführen.
Ich hoffe, dass unsere Familie eine Familie bleibt. Eine Familie, die sich vergrössert durch
Lebenspartnerinnen unserer Kinder und hoffentlich auch durch Enkelkinder. Ich wünsche
mir gesunde Enkelkinder und zufriedene, glückliche Kinder. Wenn es nötig ist, werde ich unsere Kinder unterstützen in der heute sehr anspruchsvollen Arbeit der Kinderbetreuung und
Familienpflege. Ich hoffe, dass es unseren Kindern auch noch möglich ist, ihren Kindern die
Zeit zu schenken, welche die Kleinen brauchen zum Gedeihen und Heranwachsen.
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«Wohne im Säuliamt – sauschön»
Philipp, Isabella und Roland Oehler; Ottenbach
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Roland Oehler: Ufwache am ene Sunntig Morge im Summer,
in Garte gah und d Stilli gnüsse,
de Duft vom frische Gras ischnuufe,
dä Bienli zuluege, wie si um dä Lavendel tanzed,
mit Fründen äs guets Ässe gnüsse,
und i d Rüss go bade.
Wohne im Säuliamt – sauschön.

«Der einzige Ausgang bestand im sonntäglichen Kirchgang»
Jean-Pierre, Fabienne, Roger und Béatrice Büchler; Obfelden

Fabienne Büchler: Früher lebten die Familien von der Landwirtschaft. Denn die Landwirtschaft deckte das Existenzminimum. Es war selbstverständlich, dass die Kinder, sobald
sie gehen konnten, auf dem Bauernhof mithalfen. Nicht zuletzt deshalb gab es viele
kinderreiche Familien. Die Menschen waren ziemlich arm und bescheiden und auf die Hilfe
von allen Familienmitgliedern angewiesen. Es herrschte ein regelrechter Existenzkampf,
und es blieb keine Zeit für Freizeitbeschäftigungen irgendwelcher Art. Der einzige Ausgang bestand im sonntäglichen Kirchgang.
Die Familie bestand meistens aus drei Generationen, damit die Grosseltern auf dem
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Hof ebenfalls mithalfen. Man konnte es sich nicht leisten, in jungen Jahren in eine eigene
Wohnung zu ziehen. So blieb man bei den Eltern.
Der tertiäre Sektor wuchs immer mehr, der Trend nach dem Sololeben stieg, und der
materielle Wohlstand gewann immer mehr an Bedeutung. Dadurch entstand die ZweiGenerationen-Familie. Die Frauen wollen vermehrt eine Karriere machen und ihr eigenes
Geld verdienen. Dies hat zur Folge, dass die Eltern heutzutage immer später Kinder wünschen. Viele Frauen entscheiden sich erst spät oder gegen ein Kind. Denn Kinder brauchen
Zeit und kosten viel Geld. Heute ist man weniger bereit zu verzichten. Jeder geht seine
eigenen Wege, sei es bei den Hobbys, bei der Freizeitgestaltung oder im Beruf. Es bleibt
deshalb keine gemeinsame Zeit innerhalb der Familie, nicht einmal mehr das Nachtessen
wird zusammen eingenommen. Damit entfällt eine wichtige Plattform des Diskutierens
und Austauschens. Die Eltern geben wertvolle Erfahrungen nicht mehr an ihre Kinder
weiter, dadurch gehen viele schöne Traditionen verloren. Viele Eltern sind heutzutage getrennt oder geschieden, entweder weil sie sich dies materiell leisten können und/oder die
Partner zu egoistisch sind. Dies führt vielfach zu allein erziehenden Müttern oder so genannten Patchwork-Familien. So oder so werden die heranwachsenden Kinder immer
mehr sich selbst überlassen.
Werden wir uns die getrennt lebende Kleinfamilie überhaupt noch leisten können?
Wer wird die demografische Entwicklung mit immer mehr älteren Menschen finanzieren?
Müssen wir wieder zur Drei-Generationen-Familie zurückgreifen? Vielleicht wird sich die
Familie weiterhin in die bereits eingeschlagene Richtung weiterentwickeln. Krippenplätze
für Babys, die von Unternehmungen oder vom Staat finanziert werden, durchgehend
berufstätige Mütter, ist dies das Bild unserer zukünftigen Familien? Was geschieht mit den
Kindern, welche von ihren Eltern keine Zuwendung mehr erhalten? Weiterer Verlust von
Traditionen, Verlust jeglicher Sozialkompetenz, Verrohung der Sitten, Verlust der Liebesfähigkeit und totale Orientierungslosigkeit werden die Folge sein.
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«Und dass in Zukunft keine Mauern mehr gebaut werden»
Susanna Harlacher und Matthias Wiens mit Severin und Meret; Hausen

Susanna Harlacher: Natürlich hatte ich schon als Kind von der Mauer gehört. Aber, behütet in einer Kleinfamilie am Zürichsee aufgewachsen, wurde mir erst viel später, als ich
auf einer Europareise nach Berlin kam, bewusst, was die Mauer tatsächlich bedeutete. Ich
schämte mich für mein einfaches Leben, über meine Naivität, aber auch über die Untaten,
die Menschen verrichten können. Trotzdem faszinierte mich diese Stadt, ich blieb in Berlin,
und später war ich stolz, den Fall der Mauer mitzuerleben und als eine der Ersten durch das
Brandenburger Tor zu gehen. In Berlin lernte ich meinen Mann kennen, und wir gründeten
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eine Familie. Bis dahin hatte dieser Wert für mich keine grosse Bedeutung. Ich hatte es geschätzt, irgendwo in der Schweiz eine Familie zu haben, aber eine eigene Familie zu gründen, war lange keine Idee von mir. Nun hatten wir einen kleinen Sohn mitten in einer Grossstadt, und plötzlich hatte ich Heimweh nach der Familie und nach dem Säuliamt, wo ich vor
dem Auswandern gelebt hatte.
Matthias Wiens: Ich komme aus einer grossen Familie in Norddeutschland, in der es üblich war, dass drei Generationen unter einem Dach wohnten. Meine Grosseltern wohnten bis
zu ihrem Tode bei uns zu Hause, zum Teil sind sie sogar da gestorben. Der Kontakt zu den
Grosseltern war für uns Kinder ausserordentlich wichtig. Sie haben uns Erfahrungen und
Werte weitergegeben, die sonst häufig verloren gehen. Die Beziehung zu den Grosseltern
war weniger von Alltagsproblemen geprägt, so dass der Umgang miteinander anders war
als mit den Eltern. Es war für meine Brüder und mich immer etwas Besonderes, die Grosseltern nahe zu haben. Zum Studium musste ich meine Heimatstadt verlassen und ging nach
Berlin. Ich hatte in dieser faszinierenden Stadt eine wunderbare Zeit, wollte aber immer in
die Nähe meiner Familie zurückkehren. Das Schicksal wollte es anders, und ich lernte noch
in Berlin meine Schweizer Ehefrau kennen. Auch meine Brüder wurden durch Beruf und
Familie in alle Winde zerstreut.
Wir hoffen sehr, dass unsere Arbeit uns nicht zwingt, von Hausen wegzuziehen. Gern
würden wir, bevor die Kinder ausfliegen, nochmals mit ihnen reisen, ihnen zeigen, wie andere Menschen leben. Nur wenn man anderes kennt, kann Offenheit und Toleranz geübt
werden. Für später wünschen wir, dass Severin und Meret in dieser Region bleiben werden
beziehungsweise nach ihren Wanderjahren in unsere Nähe zurückkehren und dass sie ein
ebenso gutes Verhältnis zu uns und untereinander behalten wie wir mit unseren Familien.
Das Wichtigste für uns ist, dass sie wie wir bisher über ihr Leben bestimmen und selber
entscheiden können, was ihnen wichtig ist. Und dass in Zukunft keine Mauern mehr
gebaut werden.
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«Dank dem Zusatzverdienst meiner Frau konnten wir uns jedes
Jahr eine Woche Winterferien leisten»
Felicitas, Werner, Claudia und Bettina Wetli; Maschwanden
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Werner Wetli: Ich wuchs in Maschwanden als zweitältestes Kind mit elf Geschwistern auf.
Meine Eltern bewirtschafteten einen kleinen Bauernbetrieb. Wir Kinder mussten von klein
auf mithelfen. Wir hatten nur wenig Freizeit, und die verbrachten wir mit den Geschwistern
beim Spielen auf dem Hof, denn für verschiedene Freizeitvergnügen fehlte das Geld. Ohne
Luxus, Auto, Fernseher, Ferien verbrachte ich eine schöne Jugendzeit, welche ich nicht missen möchte. Der stetige Überlebenskampf schweisste unsere Familie zusammen.
Mit meiner Familie bewohne ich das Stöckli in derselben Umgebung. Unsere drei Kinder
konnten auf dem Bauernhof unbeschwert aufwachsen. Durch meine positive Lebenseinstellung versuchte ich unseren Kindern die Freude an der Natur und der Heimat mitzugeben. Auch sie mussten zupacken, und sparen war auch bei uns kein Fremdwort. Dank dem
Zusatzverdienst meiner Frau konnten wir uns jedes Jahr eine Woche Winterferien leisten.
Diese fröhlichen Tage mit meiner ganzen Familie im schönen Grächen bleiben mir unvergesslich. Vor zwei Jahren hat sich durch den plötzlichen Tod unseres Sohnes Christoph unsere Familienstruktur verändert. Ein Glied dieser Struktur wird immer fehlen. Unser Familienleben wird nie mehr so sein, wie es war. Dies macht mich unendlich traurig.
Ich hoffe, dass meine Frau und ich den Lebensabend gesund auf unserem stillgelegten
Bauerhof verbringen dürfen. In welcher Umgebung unsere Töchter Claudia und Bettina
leben werden, wählen sie selber.

«Aber als ich etwas älter wurde, habe ich das Wort
Familie erst richtig verstanden»
Serge, Fabienne, Jean-Jacques, Chantal und Maya Duperrez; Uttenberg/Knonau
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Fabienne Duperrez: Ich denke, als kleines Kind habe ich noch nicht so auf die Familie geachtet wie heute. Denn es war immer selbstverständlich, dass ich Geschwister zum
Spielen hatte und Eltern, die für mich sorgten. Aber als ich etwas älter wurde, habe ich
das Wort Familie erst richtig verstanden. Denn ich denke, es heisst nicht nur, Geschwister
und Eltern zu haben, es heisst auch einander unterstützen, miteinander leben und etwas
zusammen tun. So habe ich gelernt, meine Familie zu schätzen.
Heute verbringe ich nicht mehr ganz so viel Zeit mit meiner Familie wie früher. Zum
Teil sind es die Freunde, die etwas Zeit in Anspruch nehmen. Zum anderen ist es aber
auch, weil ich nicht mehr in allen Situationen so auf meine Eltern angewiesen bin wie
noch vor einigen Jahren. Trotzdem ist mir die Familie noch immer sehr wichtig.
Wir alle werden älter. Auch meine Geschwister und ich, was bedeutet, dass wir selbstständiger und erwachsener werden. In einigen Jahren werden wir unseren Lebensunterhalt selbst finanzieren können und so unabhängiger von den Eltern sein. Ich denke,
irgendwann werde ich auch nicht mehr zu Hause wohnen. Vielleicht werde ich später
selbst Kinder haben – wer weiss? Aber ich wünsche mir, dass ich den Kontakt zu meiner
Mutter, meinem Vater, meiner Schwester und meinem Bruder niemals verlieren werde.

«Dabei bietet eine Familie so viel Potenzial und Lebensfreude»
Jana und Sophie Graf, Joel und Damian Baer, Scott Flury und Karin Graf-Baer; Rifferswil

Karin Graf: Meiner Ansicht nach war die Grossfamilie früher nichts anderes als eine
Patchwork-Familie. Da gab es zum Beispiel auf einem Hof unverheiratete Tanten, Knechte,
Mägde, Grosseltern. Ein Kind wuchs mit den verschiedensten Menschen zusammen auf und
erlebte auf natürliche Weise Verschiedenheit und gleichzeitig Gemeinschaft. Ich möchte
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die Vergangenheit nicht verherrlichen. Kinder wurden vielerorts als billige Arbeitskraft
ohne eigene Bedürfnisse ausgenutzt.
Heute haben wir fast zu viel Persönlichkeitsentfaltung und müssen mit der Kehrseite
der Medaille, der Vereinsamung, fertig werden. Eine neuzeitliche Erfindung, welche die
Industrialisierung mit sich brachte, die Mutter-Vater-Kind-Familie, finde ich ungünstig.
Mütter leben mit ihren Kleinkindern isoliert. Die nötige Stütze einer weiseren Frau in
nächster Umgebung fehlt. Es macht sich chronische Überforderung und Depression breit.
Den Vätern fehlt die Zeit, sich um ihre Kinder zu kümmern, den Buben wie Mädchen fehlen die männlichen Vorbilder massiv. Die Frauen wollen/müssen ihr Leben managen und
leben nach einem straffen Zeitplan. Wehe, es passiert zu viel Unvorhergesehenes, die Schule fällt aus, ein Kind wird krank. Die Illusion des perfekt organisierten Lebens zerbröckelt.
Die Schere von der Idee, wie schön es ist, eine Familie zu haben, und dem gelebten Alltag
tut sich immer weiter auf. Das habe ich selber erfahren. Dabei bietet eine Familie so viel
Potenzial und Lebensfreude. Es gibt so viele Gründe, ein Fest zu organisieren. Geburtstage,
Familienfeiern, neue Bekannte, welche man über die Kinder kennen gelernt hat, Nachbarn.
Den Kindern gut schauen, für sie da sein, ihnen zuhören, Zeit haben. Etwas zusammen
unternehmen, in der Badi sein, Wanderungen machen. Übernachten im Zelt, den Wald
entdecken, Gspänli einladen, etwas werkeln, das Zimmer einrichten, einen Blumenstrauss
pflücken ... Verschiedene Themen des Alltags diskutieren, Werte weitergeben, sagen können, was einen stört, freut, Bedenken macht, nervt, glücklich macht.
Mein Wunsch für unsere Kinder ist, ihnen Lebenslust und ein Zugehörigkeitsgefühl mitzugeben. Wer weiss, was er/sie braucht, um sich gut zu fühlen, wer sich wohl fühlt in seiner
Haut, wird ein starkes Glied unserer Gesellschaft. Wer gelernt hat, mit den verschiedensten
Menschen und Ansichten zu leben, ist weniger ängstlich Neuem gegenüber, ist bereit für
alle Windungen und Wandlungen des Lebens. Früher wie heute: Es klappt nur, wenn alle
(zuerst beide Elternteile und step by step die Kinder) am gleichen Strick ziehen.
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«Vielleicht werden wir in unserer Hausgemeinschaft alt und wandeln
sie zu einer Alters-Wohngemeinschaft»
Hanni Mohr; Ursina, Markus mit Selina und Gian Mohr Seifert; Barblina und Matthias mit Balz Mohr Schnyder;
Seraina und Michael mit Anina Mohr Rütti; Mettmenstetten/Ebertswil

Seraina Mohr: Früher, da war die Familie einfach ganz selbstverständlich. Die Eltern
waren da, wenn man sie brauchte, manchmal auch dann, wenn sie nicht unbedingt gefragt
waren. Es gab Grosseltern, viele Cousinen und Cousins und andere Verwandte. Durch den
frühen Tod unseres Vaters wurden wir damit konfrontiert, was es heisst, wenn jemand
plötzlich nicht mehr da ist. Wie sich Konstellationen verändern, wie aber auch neue Aufgaben innerhalb der Familie angenommen und übernommen werden. Die Lücke, die in
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unserer Familie entstanden ist, konnte nicht geschlossen werden, aber das Netzwerk Familie hat sich als tragend erwiesen und ist feinmaschiger geworden, auch wertvoller. Denn
früher, da hatte Familie für mich lange eine statische und konservative Seite, die nicht der
Wunschvorstellung entsprach, die ich für mein Leben hatte.
Nach Jahren in Zürich, durchaus in bewusster Distanz zu Familie und Herkunftsort, sind
wir als Familie ins Säuliamt zurückgekehrt. Wir wohnen gemeinsam mit der Familie meiner Schwester in zwei getrennten Wohnungen unter einem Dach. Früher hätte ich das als
beengend empfunden, heute erlaubt diese Situation grosse Freiräume. Sie ermöglicht es,
Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren, und sorgt für ein reges und anregendes
Leben, in dem noch Zeit bleibt für Freunde und persönliche Interessen. Wir organisieren
die Kinderbetreuung zwischen Schwestern, Männern, Grossmutter und den Schwiegereltern. Natürlich findet dabei eine Auseinandersetzung mit verschiedenen Lebensentwürfen statt, und rege Diskussionen gehören dazu. Toleranz, Verständnis, Zuverlässigkeit und
Vertrauen sind dafür wichtig und notwendig. Dazu gehört die Erkenntnis, dass Familien
und Familienformen einem Wandel unterworfen sind und von jeder Generation neu geprägt und erlebt werden und es keinen Sinn macht, die verschiedenen Formen wertend
gegeneinander auszuspielen und abzuwägen.
Gross werden, älter werden und alt werden – das sind Prozesse, die das Familienleben
seit je bestimmt haben und auch in Zukunft bestimmen. Dabei warten Herausforderungen
auf uns, die wir hoffentlich meistern. Vielleicht sind im nächsten Jahrzehnt plötzlich die
Eltern auf Hilfe angewiesen, die heute bei Notfällen und Überlastung immer einspringen.
Vielleicht wollen unsere Kinder weit weg und haben nicht viel mit unserer Lebensform am
Hut. Vielleicht werden wir in unserer Hausgemeinschaft alt und wandeln sie zu einer AltersWG. Vielleicht kommt eben alles auch ganz anders. Ich wünsche mir, dass der gute Zusammenhalt bleibt. Denn heute ist mir im Gegensatz zu früher klar, dass dies keine Selbstverständlichkeit ist.
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«Till wird mal ein Trommler oder ein Locher oder ein Luuser»
Marianne Lang, Loretta, Till und Gabriel Eichenberger; Ottenbach

Familienbeitrag: Früher war die Familie noch jünger und quiekfidel, und wir wohnten
noch nicht in Ottenbach. Loretta kam in Wila auf die Welt und schuf so die Familie. Einmal
wohnten wir in Bonstetten, dort kam Till auf die Welt. In Bonstetten hatten wir ein Kinderbädli, innen blau und aussen gelb mit Entlein drauf, woran sich nur Loretta erinnern
kann. Papa baute mit Loretta den ersten Sandkasten, später in Ottenbach den Sitzplatz,
und mit Götti Chris zusammen stellte er das Chinderhüüsli auf. Für die Grossen war es mit
den Kleinen streng, und es war immer viel los, man musste zügeln, Windeln wechseln und
vieles andere. Es kam immer mehr dazu, man lernte Leute kennen, musste dies und jenes
tun, alles wurde irgendwie reicher. – Einmal biss Till Mama in den Busen, und dann wollte
90

sie ihn nicht mehr stillen. Till machte mit vier einen Riesenfurz, und am Geburtstag setzte
er Gummibärli auf den Holzzug. Früher ging Loretta in die Spielgruppe, und einmal war
ihr schlecht, und sie ging wieder nach Hause, und Papa schimpfte und schickte sie zurück.
Einmal warf Till seinen Nuggi in den Kübel. Es ist noch nicht so lange her, da fiel Loretta
hin und holte sich eine Riesenschramme auf der Stirn. Als Mama ein Kind war, hatte es im
Dorf ein Haus mit einem Türmchen, und sie wollte später einmal Prinzessin werden und in
einem Türmchenschloss wohnen. Später merkte sie, dass das gar nicht geht.
Gerade jetzt müssen wir alle zum Zahnarzt. Den Kindern sind die Velos zu klein, und
wir brauchen ein neues Auto. Heute Abend geht Mama für die Oper üben, und Papa muss
die Kinder auf Zecken kontrollieren, weil sie in der Jone gebadet haben und im Wald
herumgetollt sind. Gerade jetzt quasseln wir miteinander wegen dem Fotobuch.
In der Zukunft werden wir wieder einmal baden gehen. – Bald geht Loretta in die
Schule und Till in den zweiten Chindsgi, und danach haben Mama und Till Geburtstag, und
danach fällt Till auf die Nase. Irgendwann sind die Kinder gross und gehen ohne Eltern
aus. In der Zukunft wohnen wir vielleicht in Jonen oder an einem See. Oder in Papas Ohr
oder im Stuhlkissen. – Wir bleiben noch eine Weile in Ottenbach. Papa will vielleicht später
einmal nach Zürich zügeln. Und Till will mal nach Bern zügeln. Vorher gehen wir noch in
die Geigenstunde und später an einen Partytanz. Und mit Freunden ins Kino. Till will mal
«Chämifäger sii». Loretta will mal eine Mama sein mit 3 Kindern, 2 Meitli und 1 Bueb, und
einen frechen Mann haben, der lustige Sachen sagt und macht. Papa möchte einmal einen
Hit komponieren, ein Lied, welches alle immer hören wollen. Loretta will mal nach Amerika, oder nein, nach Australien. Sie möchte einmal Bilderbüechlimacherin werden oder eine
Kindergartenlehrerin. Till will lieber einmal ein Mann sein, der im «Dinomuseum schaffet»,
dann kann er immer die Dinoskelette anschauen und sogar aufbauen. Till wird mal ein
Trommler oder ein Locher oder ein «Luuser». Alle Menschen werden älter, und vielleicht
sterben sie einmal, oder sie gehen ein Schoggiglace essen.
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«Nämlich vier verschiedene Personen, aber eine Familie»
Xavier und Nicole Penalba mit Laura und Julia; Wettswil

93

92

Nicole Penalba: Ich habe meine Kindheit sehr behütet verbracht. Meine Eltern unterstützten mich bei meinen Vorhaben, auch wenn sie nicht immer damit einverstanden
waren. Ich fühlte mich geborgen und geliebt und wusste, dass ich zu Hause jederzeit eine
offene Tür finden würde. Meine Eltern haben mich auch gelehrt, andere Menschen und
Kulturen anzunehmen, wie sie sind. Unsere Familie hat viel miteinander unternommen,
und in den Ferien sind wir immer in einheimische Restaurants essen gegangen.
Mein Mann, meine zwei Töchter, Laura und Julia, und ich wohnen in Wettswil. Wir
fühlen uns hier sehr wohl. Mir ist es wichtig, dass meine beiden Kinder so aufwachsen
können wie mein Mann und ich. In einem ruhigen Quartier mit lieben, kinderfreundlichen
Nachbarn, mit gleichaltrigen und grösseren Nachbarskindern und vor allem mit viel Freiheits- und Spielraum. Diese harmonische Umgebung gibt uns allen eine gewisse Ruhe in
der heutigen, manchmal sehr hektischen Zeit. Ich geniesse das Dorfleben, in dem man sich
kennt und nicht einfach anonym vor sich hin lebt.
Ich wünsche mir für unsere Familie, dass wir immer füreinander da sein werden, so wie
ich das auch in meiner Kindheit erlebt habe, und dass wir einander so akzeptieren, unterstützen und lieben können, wie wir sind. Nämlich vier verschiedene Personen, aber eine
Familie. Unsere Töchter sollen mit offenen Augen durch die Welt gehen, und auch sie werden zu Hause immer eine offene Tür finden. Ich wünsche mir noch, dass wir ein bisschen
mehr Zeit miteinander verbringen könnten, das wäre schön. Ich liebe meine Familie, und
mein Leben ist voll ausgefüllt. Sonst möchte ich nichts ändern.

«... ist die Familie, ob klein oder gross, in verschiedenen Konstellationen
eine nicht endend wollende Erfolgsgeschichte»
Jan, Hielkje und Oktje Smit (auf dem Bild fehlt Joest Smit); Bonstetten

Jan Smit: Familie heisst im glücklicheren Fall Nähe, Geborgenheit, Akzeptanz, Getragensein, Zugehörigkeit, Identifikation. In eine Familie wird man hineingeboren, aussuchen kann
man sie sich nicht. Hier erlebt man erste zwischenmenschliche Beziehungen, holt sich Vorbilder, übt soziale Fähigkeiten und Konfliktbewältigung ein, erfährt Schutz vor einer Aussenwelt, die man noch gar nicht kennt, bekommt ethische, moralische und gesellschaftliche Werte vermittelt, ist als Person angenommen und hat eine Basis, von wo am Ende in
die Welt hinausgezogen wird, um die nächste Familiengeneration zu gründen. Familie ist
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ein zeit- und kulturgeladener Begriff. Die Gross- und Generationenfamilie der Vergangenheit sicherte uns als Jäger und Sammler die Überlebensbasis, die Altersvorsorge, das soziale
Netz und die Lebensschule und diente später als Berufsvorbild als Bauer oder Handwerker.
Die jetzige Familie ist die oft instabile Kleinst- oder Zwei-Generationen-Familie. Sie versteht sich manchmal als einfach kündbare Schicksalsgemeinschaft und spiegelt die Atomisierung und Individualisierung unserer heutigen Gesellschaft wider. Ein Grossteil ihrer einstigen Aufgaben (Altersvorsorge, Aus- und Berufsbildung) hat sie verloren. Sie ist zwar immer
noch die Keimzelle unserer Gesellschaft, aber persönliche Mobilität, die «Informationsgesellschaft», individuelle Freiheit und Selbstbezogenheit setzen ihr zu. Deshalb reduziert
sie sich immer mehr auf ihre rein biologische Kernaufgabe.
Die Art und die Ausgestaltung der Zukunftsfamilie sind schwer vorhersehbar. Egal ob
Gross-, Klein- oder «Nichtfamilie», sicherlich wird sie in einer weiterhin individualisierten,
segmentierten, sich technologisch rasant wandelnden Gesellschaft noch stärker gefordert
sein als bis anhin. Einerseits wird das Tempo der technologischen Entwicklung ihren älteren
Mitgliedern immer weniger eine Chance lassen, sich generell als Wissensträger zu behaupten. Anderseits wird die Familie immer mehr, bis hin zur Privatsphäre zählende, Informationen der Öffentlichkeit preisgeben müssen. Dabei darf sie aber die Fähigkeit, Teil einer
funktionierenden Gesellschaft zu sein, nicht verlieren. Darum wird die Ausbildung von
Sozialkompetenz und ethischem Verhalten durch und in der Familie künftig immer wichtiger werden. Folglich könnte die Familie der Zukunft eine Generationen-Partnerschaft sein:
die Vermittlung des technologischen Wandels erfolgt von Jung nach Alt, und im Gegenzug
werden Sozialkompetenz, Ethik, Moral und Lebenserfahrung von Alt nach Jung übertragen.
Trotz der starken Belastung (manchmal bis zum Zerreissen) der Familie bin ich zuversichtlich,
dass sie sich, in welcher Form auch immer, auch in Zukunft als Rückgrat unserer Gesellschaft
erweisen wird. Als «Schicksalsgemeinschaft» ist die Familie, ob klein oder gross, in verschiedenen Konstellationen eine nicht endend wollende Erfolgsgeschichte.
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«Ein anderes angestrebtes Ziel ist der Erwerb des Schweizer Bürgerrechts»
Shabi, Resmije, Shkelzen und Shpend Qelaj; Affoltern
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Shabi Qelaj: 1982 kam ich als Student für drei Monate in die Schweiz. Über einen Cousin, der hier lebte, bekam ich eine Arbeit als Teppichleger im Kanton Aargau. Es gefiel mir
gut, und ich bekam das Angebot, die befristete Anstellung in eine Festanstellung umzuändern. Später arbeitete ich in einer Gärtnerei im Säuliamt, wo ich vier Jahre blieb.
In Kosovo besuchte ich vor dem Studium das Gymnasium, wo ich meine spätere Frau
Resmije kennen lernte. Wir heirateten 1988, und meine Frau folgte mir in die Schweiz.
Bereits ein Jahr später kam unser Sohn Shpend zur Welt. Nach einigen weiteren Jahren
wurde unser zweiter Sohn Shkelzen geboren. 1999 ging ein Traum in Erfüllung. Wir betreiben seither ein eigenes Lebensmittelgeschäft. Die Kontakte mit Kunden, Landsleuten, aber
auch Schweizern und Menschen aus anderen Kulturen, schätzen wir sehr. Wir fühlen uns
wohl hier.
Wir sind mit unserem bisherigen Leben zufrieden und hoffen, dass sich daran nichts
ändert. Für unsere Kinder wünschen wir uns, dass sie einen guten Beruf erlernen (der Ältere möchte Anwalt oder Architekt werden). Ein anderes angestrebtes Ziel ist der Erwerb des
Schweizer Bürgerrechts. Damit würde ein grosser Wunsch in Erfüllung gehen.

«Gern kehren sie abends wieder ins Säuliamt zurück»
Michel, Esther, Stefan, Benno und Janine Hagenbuch; Obfelden
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Esther Hagenbuch: Mein Mann und ich sind im Säuliamt aufgewachsen; in Ottenbach,
Obfelden und Affoltern. Wir dürfen beide auf eine fridliche Kindheit zurückblicken, die
wir in ländlicher Umgebung genossen. Zu jener Zeit waren die Dörfer noch nicht so sehr
besiedelt, so dass jeder jeden kannte. Das allerdings ist heute nicht mehr so. Unsere drei
Kinder sind in Affoltern und Obfelden aufgewachsen. Den Schulweg in Affoltern haben sie
zu Fuss in ungefähr dreissig Minuten zurückgelegt. Anfangs noch über Wiesen und Felder,
später dann mitten durchs Dorf. Alle drei liebten das «Dörflileben».
Heute arbeiten sie in der Stadt. Gern kehren sie abends wieder ins Säuliamt zurück, wo
noch immer die Hähne krähen und die Kühe stolz die Glocken tragen. Ob sie später einmal
dem Säuliamt den Rücken kehren, wissen wir nicht. Auf jeden Fall haben sie die Kindheit
in ländlicher Gegend, wie wir es erleben durften, genossen.
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«... weil sie nicht mit einer Doppelgeburt gerechnet hatten»
Anita und Peter Stutz (auf dem Foto fehlen Florian und Katja); Hedingen
Paul, Lilian, Rebekka und Tobias Stutz; Zwillikon

Familienbeitrag: Am Freitag, 18. März 1955 erblickten die eineiigen Zwillinge Peter und Paul Stutz im Spital von

Aarau. Nach der Heirat mit Paul Stutz begann die Familiengründung mit der Geburt von Rebekka 1984 und Tobias 1986.

Affoltern am Albis das Licht der Welt. Es war 2.15 Uhr bzw. 2.28 Uhr. An diesem Abend wurde im Deutschen Fernsehen

Die Familie besitzt seit 1995 eine wunderschöne, grosszügige Eigentumswohnung in Zwillikon. Zuvor bewohnten sie

das Fernsehspiel «Unruhige Nacht» ausgestrahlt. Für die glücklichen Zwillingseltern traf dies ebenfalls zu, weil sie nicht

knapp zehn Jahre ein Einfamilienhaus in Hedingen.

mit einer Doppelgeburt gerechnet hatten. So musste noch ein zusätzlicher Name gesucht werden. Nachdem die Hebamme

Anita, die Ehefrau von Peter, ist am 25. Juli 1962 in Bern geboren. Zusammen mit ihren Eltern und zwei weiteren

einen Namenstag-Kalender organisiert hatte, stiess man auf die Namen von Peter und Paul. Aufgewachsen sind wir in

Geschwistern wuchs sie im schönen Kanton Jura auf. Anita absolvierte eine Lehre als Servicefachangestellte in Saigne-

Zwillikon und waren während der Jugendzeit immer ein bisschen gleich angezogen – ja, und die Leute schauten uns ein-

légier. Als sie Peter kennen lernte, zog sie bald nach Zürich und arbeitete dort noch einige Jahre in ihrem gelernten Beruf

fach immer an und sagten: Da, lueg emol, diä gsehnd genau glych us und sind glych aagläit! Als wir die Lehre bei der Lan-

weiter. Später bildete sie sich zur Sprachkursleiterin aus. Anita und Peter Stutz erfüllten sich im Jahre 1985 einen Wunsch

dis & Gyr in Zug besuchten – Peter Werkzeugmacher, Paul Feinmechaniker – und wir irgendwo unterwegs waren, haben

und konnten ein Einfamilienhaus in Hedingen erwerben. Im Jahre 1986 kam Florian und anderthalb Jahre später Katja

wir immer wieder gehört: Du, das sind sicher Zwillinge! Und einfach alles hat sich nach uns umgedreht. Nach der Lehre

zur Welt. Für uns war es wichtig, dass wir stets für die Kinder da waren. Als Eltern sind wir stolz, dass Florian und Katja

haben wir zusammen die Radfahrer-Rekrutenschule in Romont und anschliessend die Unteroffiziersschule absolviert. Seit

mit Freude eine Lehre absolvieren dürfen. Peter und Paul sind erfahrene und erfolgreiche Schützen und seit mehreren

1978 betätigen wir uns beruflich als Polizisten bei der Kantonspolizei Zürich und heirateten am 20. August 1983 gemein-

Jahren im Vorstand des Pistolenschiessvereins der Kantonspolizei Zürich tätig. Im weiteren arbeiten sie immer noch für

sam, allerdings nicht die gleiche Frau. Während dieser Zeit kam es zu vielen Verwechslungen. Eigentlich sind wir beide

den Schweizerischen Zwillingsverein, jedoch nicht mehr als Vorstandsmitglieder.

stets als «Eines» betrachtet worden. Wo der eine war, war auch der andere. Natürlich haben wir diese Zeit auch genossen,

Die schönsten Momente, in denen die ganze Familie zusammen ist, sind leider sehr selten geworden. Spätestens wenn

denn wir konnten die Grosseltern, Lehrer und so weiter stets «verarschen». Während den Jahren 1984 bis 2001 waren wir

die Kinder ausser Haus sind, erinnert man sich gern an die schönen Stunden zurück, in denen man noch zusammen war.

Präsidenten des Schweizerischen Zwillingsvereins.

So wünschen wir uns, dass wir auch in Zukunft öfters zusammen sein und weiterhin gesund bleiben dürfen. Unsere

«Was sieht man Neues?» hiess die Sendung in Österreich, welche am Samstag, 12. Dezember 1959 über den Sender
ging. Das Neue hiess Lilian Schnyder, welche an diesem Tag in Zürich geboren wurde und in Affoltern am Albis aufgewachsen ist. Nach der Schulzeit in Affoltern absolvierte Lilian die Ausbildung als Kinderkrankenschwester im Kantonsspital

Wunschvorstellung ist, dass wir so bleiben, wie wir sind, und keinesfalls – aus irgendwelchen Gründen – die Familie auseinander gerissen wird.

«... amerikanische, griechische und Schweizer Flagge ...»
Nicholas, Katia und Jonas Micros und Karin Schneebeli; Ottenbach
Karin Schneebeli: Unser Leben, obwohl wir eine gewöhnliche Zwei-Kind-Familie sind,
lässt uns durch unsere verschiedene kulturelle Herkunft ständig Erfahrungen zur besseren
Toleranz machen. Mein griechisch-orthodox-amerikanischer Mann und ich als Zwinglianerin haben uns im berauschenden, kreativen New York kennen gelernt. Nach Ablauf meines
Visums haben wir uns entschieden zu heiraten. Symbolisch sind wir mit der Fähre über den
Hudson River nach Staten Island gefahren, um uns die Heiratsbewilligung zu holen. Kurz
vor Ablauf der Bewilligung wurden wir im Elternhaus des Bräutigams von einem Zivilstandsbeamten getraut. Nach der zivilen Hochzeit wurde der Wunsch der Familie nach
einer orthodoxen Trauung immer grösser. Mit der Planung dieses Festes konnten wir die
ersten kulturellen Unterschiede spüren, und wir versuchten, die zweite Hochzeit bestmöglich für beide Familien zu organisieren. Von mir wurden vierzehn Verwandte und Freunde
eingeladen, von meinem Mann hundertundzehn. Bei dem Fest im Freien wurden die amerikanische, die griechische und die Schweizer Flagge gehisst. Leider hängten wir die amerikanische Flagge am tiefsten und mussten darum Reklamationen eines Veteranen entgegennehmen. Das Festessen bestand aus einer Mischung zwischen Bratwurst mit Bürli, Souvlaki,
Feta, Spanakopeta, Linzertorte, Schokoladenmousse, Baklava und anderen Spezialitäten.
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Bald konnte ich mit den neuen Verwandten die starke Verbindung zur Tradition der
ausgewanderten Griechen in Amerika kennen lernen. Zum einen bewunderte ich das starke Gefühl des Zusammengehörens der Griechen, doch manchmal war es auch schwierig,
eigene Entscheidungen zu treffen, da die Familie immer etwas zu sagen hatte. Wir waren
sehr glücklich, als wir zuletzt nach vielen Vorschlägen der Verwandten uns selbst für die
Vornamen und Paten unserer Kinder entschieden hatten. Eines unserer Kinder wurde
jedoch in der orthodoxen und das andere in der reformierten Kirche getauft. Die Griechen
sind stolz auf ihre Religion, Geschichte, Mythologie, Philosophen, Kunst, den Aberglauben,
ihr Essen und ihre Vornamen, die sich über Generationen wiederholen.
Nach der Gründung unserer Familie und dem bereichernden, aber hektischen Leben in
Manhattan hatten wir uns entschieden, ein ruhigeres Leben im Knonaueramt zu finden.
Einen Monat nach dem 11. September 2001 haben wir uns in meiner Heimatgemeinde
niedergelassen. Endlich durfte mein Mann die Lebensweise der Schweizer erfahren. Bald
vermisste er die Restaurants von Manhattan. Auswärts essen gehört hier nicht zu unseren
alltäglichen Aktivitäten. Darum fing er an, seine Kochkenntnisse zu vertiefen und zu verfeinern. Nach ein paar Monaten standen Sushi, Thai Curry, Glasnudeln und viele andere
Spezialitäten auf unserem Menüplan. Unser Kühlschrank füllte sich schnell mit diversen
Pasten, Ingwer und exotischem Gemüse.
Unsere Kinder mussten sich an das Spielen im eigenen Garten gewöhnen. Nichts mehr
mit den spontanen Treffen der Kleinen und multikulturellen Babysittern auf den Spielplätzen von Manhattan. Diese Umstellung war nicht leicht, die Kinder mussten immer
«abmachen». Mit Kindergarten und Schule lernte mein Mann das Schweizer Schulsystem
kennen. Die unterschiedlichen Unterrichtsstunden und die Mittagspause bieten kaum einer
Mutter die Gelegenheit, einer geregelten Arbeit nachzugehen. Oft vergleichen wir die
Lebensweisen unserer Herkunftsländer, aber wir können uns nicht entscheiden, wo wir
immer leben möchten.
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«Bei einem Film würde ich sehr gern einmal mitspielen»
Franziska, André, Marco, Edith, Ernst und Hans Schindler; Baaregg/Knonau
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Franziska Schindler: Zuerst wohnten wir mitten im Dorf, jetzt wohnen ich und meine
Brüder mit Mami und Papi auf dem Bauernhof. Neben uns wohnen mein Götti und mein
Grossvater.
Meine Geschwister Marco und André sind jünger als ich, Marco möchte einmal Landwirt lernen. Der jüngste Bruder André möchte Kapitän auf einem Schiff sein. Ich spiele
gern Theater. Mit meinem Bruder Marco bin ich schon aufgetreten.
Bei einem Film würde ich sehr gern einmal mitspielen. Ich hoffe, es wird sich eine
Möglichkeit ergeben. Es gefällt mir, Geschwister zu haben. Wenn ich einmal Kinder habe,
möchte ich mit meiner Familie auch auf dem Land leben. Aber vorher möchte ich noch
anderes sehen und um die Welt reisen, um andere Menschen kennen zu lernen und deren
Lebensgewohnheiten anzuschauen.

«... meine Mutter, Berta Leutert, genannt Haarschniiderberti (ihr Vater
war Dorfcoiffeur), kennen gelernt»
Berta, Max, Rosmarie, Ueli mit Jeanine, Thomas und Fabienne Weber; Ottenbach

Ueli Weber: Als ich sieben Jahre alt war, fuhren mein Vater, Max Weber, und ich jeweils
mit Ross und Wagen von Mönchaltorf nach Ottenbach quer durch die Stadt Zürich. Mein Vater stammt aus Mönchaltorf und hatte während des Aktivdienstes in Ottenbach meine Mutter, Berta Leutert, genannt Haarschniiderberti (ihr Vater war Dorfcoiffeur), kennen gelernt.
Sie heirateten und übernahmen eine Pacht in Mönchaltorf. Nach dem Tod meines
Götti konnten meine Eltern in Ottenbach den Hof übernehmen, den ich noch heute zusammen mit meiner Familie bewirtschafte. Das war 1955. Meine Eltern traten die Betriebsführung zwar 1977 an meine Frau Rosmarie und mich ab, halfen aber weiterhin tatkräftig mit.
106

Nur so war es möglich, dass ich mich von 1986 bis 1994 als Gemeindepräsident von Ottenbach neben der Arbeit auf dem Hof genügend für die Gemeinde engagieren konnte. Nach
meinem Rücktritt als Gemeindepräsident konnten wir dann das damalige Lädeli im alten
Kuhstall eröffnen, um einen Teil unserer Produkte direkt zu vermarkten. Um den immer
strenger werdenden Vorschriften zu entsprechen, bauten wir im Jahr 2000 den heutigen
Laden und Nebenräume, die völlig getrennt sind vom privaten Wohnbereich, da heute
nichts mehr verkauft werden darf, das in einer privaten Küche hergestellt worden ist. Der
Neubau ermöglichte auch unserem Sohn Thomas und seiner Frau, Fabienne, eine eigene
Wohnung einzurichten.
Unser Betrieb ist ein echter Familienbetrieb. Wir verfügen über drei Standbeine: Milchwirtschaft, Ackerbau und Direktvermarktung. Alle, die auf dem Betrieb mitarbeiten, zählen
zur näheren oder weiteren Familie: Rosmarie und ich führen Landwirtschaft und Laden,
Thomas und Fabienne unterstützen uns dabei, mein Vater sucht immer ein «Ärbetli», wie
er es nennt, sei es Kartoffeln rüsten, Holz spalten oder was auch immer. Fabienne hat mit
viel Kreativität unsere Homepage gestaltet und datiert sie immer wieder auf. Auch unsere
anderen beiden Kinder, Andrea und Ruedi, die nicht mehr in Ottenbach wohnen, helfen mit
ihren Partnern im Laden, wenn Not an der Frau oder am Mann ist. Und Jeanine, die zweijährige Tochter von Fabienne und Thomas, sorgt mit ihrem Lachen bei allen für gute Stimmung.
Auf den 1. Januar 2006 geben Rosmarie und ich die Betriebsleitung an Thomas und Fabienne weiter. Wir werden dann zwar alle mehr oder weniger dieselbe Arbeit wie heute
erledigen, die Frauen eher im Haus, die Männer eher auf dem Feld, aber die Verantwortung
wird auf die nächste Generation übertragen. Ich freue mich, dass wir auf diese Weise etwas
kürzertreten können, ohne auf die Mitarbeit im Familienbetrieb verzichten zu müssen.
Es ist absehbar, dass wir die Direktvermarktung künftig eher ausbauen, da wir hier eine
grosse Chance für innovative Bauern sehen. Aber insgesamt soll unser Betrieb nur so gross
werden, dass unsere Familie die Arbeit ohne fremde Hilfe bewältigen kann.
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«Unsere Kinder hingegen leben sehr in der Gegenwart»
Mikal, Hermon, Goitom und Almaz Weldegeriel; Mettmenstetten
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Goitom Weldegebriel: In Eritrea, woher wir kommen, gibt es noch Grossfamilien. Eine
Schwester lebt noch in Eritrea. Sie ist die einzige Verwandte dort, alle anderen mussten
flüchten. Für uns ist es noch immer zu gefährlich in unserem Land, aber wir würden sehr
gern zurück gehen. Unsere Kinder sind im Sudan geboren.
Wir denken viel an unser Land. Unsere Kinder hingegen leben sehr in der Gegenwart.
Sie gehen gern zur Schule. Sie haben auch Freunde, die zu uns kommen, oder sie treffen
sich auf dem Spielplatz. Ich würde sehr gern arbeiten, leider kann ich nichts finden. Ich
bin Diabetiker und brauche deshalb viel Bewegung. Am liebsten würde ich körperlich
streng arbeiten, ich denke an eine Baustelle, zum Beispiel als Maurer. Wir haben einen
Garten, den wir bewirtschaften; eine willkommene Abwechslung. Wir pflanzen Gemüse,
ja sogar Kartoffeln.
Für die Zukunft ist uns wichtig, dass die Kinder eine gute Schulbildung haben und ich
eine Arbeit finden kann. Es ist nicht angenehm, von Sozialgeldern leben zu müssen, wenn
man arbeiten und selber Geld verdienen könnte. Ich würde auch gern besser Deutsch
sprechen, um mich besser verständigen zu können. Dann wünsche ich natürlich, dass es
Frieden gäbe in unserem Land, nicht nur für uns, sondern für das ganze Volk.

«Und an keinem anderen Ort habe ich so schmackhaftes
Wasser getrunken ...»
Djylschah, Avdi, Edona, Emona, Ilirjana, Ida und Vehbi Radi; Affoltern

Vehbi Radi: Ich bin mit meinen Eltern und drei Brüdern in einer mittelständischen
Familie in Peja aufgewachsen, einer mittelgrossen Stadt im Westen von Kosovo. Diese Stadt
mit ihren oft im Frühsommer noch schneebedeckten Bergen ist für mich die schönste der
Welt. Und an keinem anderen Ort habe ich so schmackhaftes Wasser getrunken wie in dieser
Stadt. Damals in den Siebzigerjahren ging es uns wirtschaftlich ziemlich gut. Mein Vater war
Bahningenieur, und meine Mutter arbeitete in einem Kinderhort. Ich hab das Gymnasium besucht und dann die Ausbildung als Hochbauzeichner abgeschlossen. Ich habe den normalen
Militärdienst geleistet. Ilirjana, meine Frau, ist in der gleichen Stadt aufgewachsen, zusammen mit drei Schwestern und zwei Brüdern. Ihr Vater hatte ein Geschäft für Kosmetik und
Bijouterieartikel. Im Frühjahr 1992 haben wir geheiratet. Es war der beste Frühling unseres
Lebens. Wir wohnten in einem eigenen Haus. Unsere drei Töchter, Emona, Edona und Ida
kamen dort zur Welt. In unserer Stadt lebte damals eine ethnisch gemischte Gesellschaft: un110

gefähr 60 Prozent waren Albaner und die übrigen 40 Prozent bestanden aus verschiedenen
Bevölkerungsgruppen. Niemand hatte damals Probleme. Wir lebten wie Brüder und Schwestern. Schon in den Achzigerjahren kam es zu Unruhen, wo vor allem junge Leute auf die
Strasse gingen, um gegen die damalige Regierung zu demonstrieren, worauf die Polizei hart
eingriff. Die Situation verschlechterte sich von Jahr zu Jahr. Sehr viele Einwohner verloren
die Arbeitsstelle, so auch meine Mutter. Es kam vor allem unter den einzelnen Volksgruppen
zu Gewalt, und schliesslich folgte der schlimme Herbst 1999. Wir mussten von einem Tag auf
den anderen die Stadt und unser Haus verlassen und konnten nur das Nötigste für die Reise
mitnehmen. Mit dem Geld, das wir hatten, flüchteten wir in die Schweiz, wo wir ein Asylgesuch stellten. Diesen Abschied von zu Hause kann ich gar nicht beschreiben, so traurig war
das. Dort, wo unser Haus und andere Wohnhäuser einmal gestanden haben, ist nun ein grosser Parkplatz, und die Gewalt herrscht unvermindert. Der Anfang in der Schweiz, wo wir für
zwei Wochen mit vielen anderen Familien in einer Zivilschutzanlage wohnten, war schwierig.
Seit 1999 leben wir in Affoltern, und die Kinder gehen alle zur Schule. Meine Eltern sind
auch hierher gekommen und leben in unserer Nähe. Für sie ist das Leben schwieriger. Sie
haben gesundheitliche Probleme, und weil sie fast kein Deutsch sprechen, haben sie kaum
Kontakt. Als wir in die Schweiz kamen, sprachen und verstanden wir kein Deutsch. Ich wusste,
dass ich keine Arbeit finden konnte ohne Deutschkenntnisse. So habe ich die Sprache so gut
wie möglich erlernt und konnte an verschiedenen Stellen arbeiten. Da ich aber immer noch
den Aufenthaltsstatus F (vorläufige Aufnahme) habe, gibt es nur beschränkte Arbeitsmöglichkeiten, und wir sind vom Sozialamt abhängig. Es ist ein Teufelskreis: so lange ich fürsorgeabhängig bin, kann ich keinen normalen Status erhalten. Wir wollen nicht jammern und sind
dankbar für die Unterstützung. Wir beide, meine Frau und ich, sind jung und fühlen uns stark
genug, noch etwas zu leisten, zu lernen und unser Schicksal selbst in die Hand zu nehmen.
Was wir aber vor allem wünschen ist, dass unsere Kinder weiter in Sicherheit leben können
und nie mehr erleben müssen, was hinter ihnen liegt.
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«Er war das Familienoberhaupt, ohne aber despotisch zu sein»
Mathias und Ulrike Rudow mit Tobias und Olivia; Aeugst

Ulrike Rudow: In meiner Familie wurde immer sehr viel Wert auf Zusammenhalt und
auf das Miteinander gelegt. Das Familienbewusstsein ging von meiner Mutter aus. Wir sind
zweimal im Monat sonntags zu meinen Grosseltern gefahren, um gemütlich zusammenzusitzen und zu «schnacken» (wie man in Westfalen sagt). Dann waren auch die Geschwister
meiner Mutter mit ihren Kindern dort, so dass eine grosse, laute und fröhliche Gesellschaft
zusammenkam. Wir Kinder spielten im Garten oder oben auf dem Dachboden, während die
Erwachsenen um den Esstisch herum sassen und sich unterhielten. Mein Grossvater wollte
immer von jedem wissen, was er gerade tat oder was ihn am meisten beschäftigte. Er war
sehr dominant, aber gleichzeitig auch sehr lustig und geistreich. Jedem Familienmitglied
stand er mit Rat und Tat zur Seite und half, wo er nur konnte. Er war das Familienoberhaupt,
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ohne aber despotisch zu sein. Er hatte die Gabe, seine Familie zu leiten, ohne dass sich jemand übergangen oder genötigt fühlte.
Unsere Familie, so wie sie auf dem Bild zu sehen ist, lebt «traditionell», das heisst, dass
mein Mann einen Arbeitsplatz ausser Haus hat und ich als Haus- und Familienfrau arbeite.
Wir leben in einem schönen Einfamilienhaus mit kleinem Garten und einer wunderschönen
Aussicht auf die Berge. Beide Kinder gehen nun in die Dorfschule. Wenn sie mittags nach
Hause kommen, sitzen wir am Mittagstisch, und sie erzählen mir von ihrem Schultag. Meistens sind sie ganz zufrieden, aber manchmal wird auch ganz schön geschimpft. Diese
Momente der gemeinsamen Ruhe geniesse ich besonders, und ich bin froh, dass ich Zeit für
meine Kinder habe und sie bei mir ihre Freuden und Sorgen loswerden können. Dafür lohnt
es sich, auf eine Karriere zu verzichten und manche Einbussen in finanzieller und persönlicher Hinsicht auf sich zu nehmen. An den Wochenenden, wenn auch mein Mann Zeit hat,
unternehmen wir viel gemeinsam. Falls es das Wetter zulässt, schwingen wir uns auf unsere
Fahrräder oder gehen Ski laufen oder baden. Falls uns das Wetter ans Haus fesselt, spielen
wir Gesellschaftsspiele oder reden und singen gemeinsam. Je älter die Kinder werden, desto
weniger Lust verspüren sie auf Aktivitäten mit den Eltern, darum nutzen wir diese kurze
Zeit ganz intensiv.
Schön wäre es, wenn unsere Kinder später auch eine Familie gründen würden, Kinder bekommen und uns mit den Enkelkindern häufig besuchen. Ich versuche ihnen die Werte einer
Familie mitzugeben, ihnen zu zeigen, wie schön es ist, in eine Familie eingebunden zu sein.
Ich zeige ihnen, dass die Familie ein Zusammengehörigkeitsgefühl erzeugt, dass man sich auf
die Familienmitglieder verlassen kann. Wertvorstellungen wie Hilfsbereitschaft, Rücksichtnahme, Verantwortung für andere werden häufig nicht mehr in der Familie gelebt, weil viele
Eltern keine Zeit oder keine Lust mehr haben, sie ihren Kindern beizubringen. Ich möchte
diese Werte meinen Kindern auf den Lebensweg geben, damit sie später genau so eine intakte, fröhliche, verantwortungsbewusste Familie gründen können, wie wir sie jetzt führen.
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«Bei der Familie kann man den Frust rauslassen, auf den Tisch
hauen, und wird trotz allem geliebt»
Fransiska, Yvonne, Yocelyn und Otto Wildi; Affoltern
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Franziska Wildi: Als ich geboren wurde, entstand eine kleine Familie. Aus einem Ehepaar wurden eine Mutter und ein Vater, die eine Tochter erhalten haben. Doch was bedeutet es, eine Familie zu haben? Eine Familie ist mit einem Baum zu vergleichen. Eine
Familie entsteht mit der Geburt der Kinder. Zusammen versucht man, den Alltag zu bewältigen, und erlebt schöne wie auch nicht so schöne Zeiten. Vielleicht sind wir uns zu wenig
bewusst, wie sehr eine Familie bindet. Eine Familie ist nicht nur immer eine belehrende
Mutter, eine wütende Schwester, eine Familie trägt einen durch viele nicht sehr schöne
Zeiten. Denn oft im Leben ist man allein, geht erschöpft und müde nach Hause. Zu Hause
sind Menschen, die auf einen warten, die sich sorgen. Bei der Familie kann man den Frust
rauslassen, auf den Tisch hauen, und wird trotz allem geliebt.
Der Baum der Familie wächst von Tag zu Tag. Die Äste, die Erfahrungen, spriessen Jahr
um Jahr. Man teilt gewisse Erfahrungen sowie auch Enttäuschungen. Erfahrungen werden von den Eltern weiter an Ihre Kinder gegeben, was oft zu Enttäuschungen führt, da
die Kinder ihre eigenen Erfahrungen sammeln wollen. Bei näherem Hinschauen sehen wir
jedoch auch die Früchte der Familie. Sie sind nicht immer gross, sie sind die vielen kleinen
Momente, die man zusammen verbringt. Die Momente beim gemeinsamen Nachtessen,
wenn man lacht oder rege diskutiert. Die Früchte sind die süssen, die schönen Zeiten
einer Familie.
Das alles tönt vielleicht etwas kitschig, doch wie wir alle wissen, ist das Familienleben
nicht einfach, nein, selten einfach. Leider gibt es auch viele Menschen, die nie eine eigene
Familie hatten oder haben werden. Unter Familie verstehe ich nicht nur die verwandtschaftliche Zusammengehörigkeit, viel mehr zählt auch die Freundschaft, die Verbundenheit, die Offenheit, andere Menschen in seine eigene Familie aufzunehmen. Menschen, die
ein Zuhause suchen oder auch nur für einige Stunden das Gefühl einer haltenden Hand
brauchen. Damit können wir diesen Menschen zeigen, dass die Familie etwas vom
Wichtigsten ist für uns Menschen.
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«... könnte die Familie als Ort der Betreuung an Bedeutung gewinnen»
Stephan, Fredy, Lina, Rosmarie und Susanna Dingetschweiler; Benjamin, Tabea, Esther, Markus und Florian Maier; Wettswil
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Fredy Dingetschweiler: Bis in die jüngste Vergangenheit hatte die Familie eine sehr wichtige Funktion. Unsere Familie ist mütterlicherseits bäuerlicher Abstammung. Da wurde jede
Hilfskraft bei den Hauptarbeiten gebraucht, selbstverständlich ohne Lohn. Die Altersvorsorge der Grosseltern war auch noch nicht voll gesichert, was doch einige finanzielle Zuwendungen benötigte. Die Solidarität unter den Familien war zum Teil auch zwanghaft und
nicht immer freiwillig. Trotzdem, wer sich nicht einfügte, wurde häufig zum Aussenseiter,
nicht nur in der Familie, sondern meist auch im Dorf.
Wir wohnen sehr nahe beisammen und sind eine eigentliche Grossfamilie. Dies ist ja in
der heutigen Zeit nicht mehr üblich und weckt oft Erstaunen. Für uns ist dies allerdings kein
Problem. Man trifft sich zu einem Schwatz oder einem Glas Wein, man feiert Geburtstage
und andere Fest zusammen. Wir lassen uns aber auch in Ruhe, und jeder führt sein eigenes
Leben mit seinen Freunden und Hobbys. Die Nähe ist aber ein sehr grosser Vorteil. Dies spürten wir besonders, seit unsere behinderte Tochter auf die Welt kam. Die Mehrarbeit wäre
ohne die Hilfsbereitschaft unserer Mutter nicht so ohne weiteres zu tragen gewesen. Transporte erledigen, Hilfe im Haushalt oder Einkaufen sind Selbstverständlichkeiten für sie. Auch
wir Geschwister wissen, dass jede Tür offen steht, und wer Hilfe braucht, findet immer einen
Beistand.
Meine persönliche Ansicht zur Zukunft der Familie im Allgemeinen ist eher pessimistisch.
Die längeren Ausbildungszeiten, die finanzielle Unabhängigkeit von Mann wie Frau und die
von der Wirtschaft verlangte grössere Mobilität machen meines Erachtens die Familie anfällig für ein Auseinanderbrechen. Sie wird auch in einer individualisierten Gesellschaft an
Wichtigkeit einbüssen. Sollten allerdings die Pflegekosten weiter sehr stark ansteigen, könnte die Familie als Ort der Betreuung und Pflege an Bedeutung gewinnen. Dies würde unserer
Gesellschaft gut tun und der Vereinsamung vieler Menschen entgegenwirken.

«Es war selbstverständlich, dass wir schon im Vorschulalter
kräftig anpacken mussten»
Anna, Andreas, Elsbeth und Ueli Kündig; Bonstetten

Ueli Kündig: Als Nachkriegskind mit Jahrgang 1947 wurde ich in eine Zeit geboren,
wo der Drei-Generationen-Haushalt gang und gäbe war. Die Grossmutter – zu dieser Zeit
längst Witwe – hat ihrerseits von meinen Urgrosseltern ein schweres Erbe angetreten. Als
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allein erziehende Mutter einer Tochter und eines Sohnes (das ist mein Vater Andreas)
musste sie sich um ein Einkommen bemühen, das es ihr ermöglichte, die heranwachsenden Kinder zu ernähren und ihnen eine angemessene Ausbildung zu ermöglichen. Neben
einer Herberge für wandernde Zimmerleute, vorwiegend aus Deutschland, führte sie den
Gasthof Löwen und die angegliederte Fuhrhalterei mit einer Schweinezucht. Dass all dies
möglich war, ist dem enormen Zusammenhalt und der Hilfe der Familie mit Sohn Andreas
und meiner Mutter Anna sowie deren Verwandtschaft zu verdanken. Meine Eltern übernahmen Anfang der Fünfzigerjahre den Betrieb. Meine Grossmutter war aber bis ins hohe
Alter im Löwen, zusammen mit ihrer Familie, zu Hause. Es war selbstverständlich, dass wir,
mein Bruder, meine Schwester und ich, schon im Vorschulalter kräftig zupacken mussten.
Seit 1976 führen meine Frau Elsbeth und ich den Löwen in der bereits vierten Generation. Den Löwen haben wir anno 1987 zu meinem 40sten Geburtstag in Zusammenarbeit
mit der zürcherischen Denkmalpflege total renoviert. Das im Jahre 1813 erbaute Innerschweizer Holzschindelhaus hat architektonisch weit gehend wieder seinen Urzustand
erhalten. Wir haben zwei erwachsene Söhne. Beide sind beruflich an leitender Stelle in
Grossunternehmen. Die gegenseitige Unabhängigkeit, aber auch der enorme Zusammenhalt mit unseren Söhnen einerseits und der ausgeprägte Familiensinn mit unseren Eltern
und Geschwistern anderseits bedeuten uns enorm viel.
Unsere zwei Enkelkinder Sean, 3-jährig, und Liv Ann, 1-jährig, bereiten uns enorm viel
Freude. Dass in der Kindserziehung heute andere Verhaltensweisen der Eltern, der Grosseltern und nicht zuletzt der Gesellschaft gelten, ist für uns unbestritten. Eines ist aber für
uns ganz besonders wichtig; der gelebte Familiensinn, die Familienzusammengehörigkeit,
die gegenseitige Hilfe und Solidarität ist nicht generationenabhängig. Wir haben das ganz
grosse Glück, nicht in drei, sondern gar in vier Generationen diese enorme Familienzusammengehörigkeit zu erleben. Für die Zukunft wünschen wir uns nur, dass es möglichst lange
so bleibt und sie sich in die nächsten Generationen weiterverschiebt.
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«Der andere wichtige Punkt ist die Zeit»
Manuela und Sonny Schönbächler mit Niki und Liv; Mettmenstetten
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Manuela Schönbächler: Früher war die Rollenaufteilung in der Familie klarer. Die
Kinder verlebten eine stressfreiere Zeit als heute (möglicherweise ist der Ausdruck Stress
früher sowieso kaum verwendet worden). Überhaupt kannten sie einen grösseren Bewegungsspielraum ausser Haus. Es waren weniger Gefahren vorhanden, und man begegnete
ihnen mit mehr Toleranz. Die Familien hielten an überlieferten Traditionen fest. Der Zusammenhalt war gross, und die materielle Sicherheit hatte nicht die gleiche Selbstverständlichkeit wie heute.
Heute gibt es für Familien die eindeutig besseren Platzverhältnisse. Sie sind den individuellen Bedürfnissen angepasst. Auch wir verfügen über einen luxuriösen Bewegungsspielraum, von dem vor allem die Kinder profitieren. Der andere wichtige Punkt ist die
Zeit. Gerade für den Vater ist es wichtig, dass der Kontakt zu den Kindern nicht nur am
Wochenende und am Feierabend stattfindet. Wir organisieren gemeinsam die Alltags- und
Freizeitgestaltung. Mit allen Vor- und Nachteilen praktizieren wir auch eine berufliche und
haushälterische Arbeitsteilung.
Wir wünschen uns eine erfolgreiche Zukunft für unsere Kinder. Wir möchten sie auf ihrem Weg begleiten, ihnen helfen, ihre Ziele zu verwirklichen, und dabei selber offen bleiben für neue spannende Perspektiven. Move on, wach, aufmerksam und sensibilisiert sein
nach innen auf unsere Familie, aber auch nach aussen auf unsere Umgebung und Umwelt,
darauf möchten wir uns konzentrieren.

«... steht nun unsere erste grosse Reise nach Kambodscha bevor»
Noeub und Disaveth Dan-Dy mit Savada und Goanitah, Mom und Chumpa Malis mit Sovuon; Ottenbach
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Disaveth Dan-Dy: Mein Mann und ich hatten einen sehr schweren Start am Anfang
unserer Ehe. Wir hatten gleich eine Woche nach unserer Hochzeit Neider, die uns jede
Woche unsere Autoräder zerstachen und uns anonyme Droh- und Trennungsbriefe zuschickten. Es war wie in einem Film. Nach der Geburt unseres ersten Kindes, das wir sehr
früh bekamen, bekam ich auch noch starke Venenschmerzen, die zwei lange Jahre andauerten. Wobei ich sehr selten aus dem Haus ging, da mich immer alles schmerzte. Unsere Ehe
wurde da schon zu einer sehr harten Zerreissprobe. Leider erfuhr ich erst bei der Geburt des
zweiten Kindes, dass ich dickes Blut hatte. Zum Glück bekam ich da etwas dagegen, und
seitdem ging es langsam bergauf.
Zum Glück geht es uns heute sehr gut. Besser, als es auch schon einmal war. Seitdem ich
wieder gesund bin und auch wieder laufen kann (Venen), kamen wir sehr viel herum. Wir
unternehmen viel mit dem Kindern und mit den Eltern und Familien. Und natürlich auch
den Freunden! Wir haben uns erst vor kurzem eine Altwohnung gekauft und sie zusammen
renoviert. Diese Arbeit war sehr anstrengend, aber es hat sich sehr gelohnt und machte uns
riesigen Spass. Natürlich waren meine Eltern immer sehr hilfsbereit und halfen, wo sie nur
konnten. Es gefällt uns sehr gut hier in unserem neuen Heim. Und wir sind dankbar, dass
wir es zurzeit so schön haben in der Familie.
Da unsere Kinder nun schon langsam grösser werden, steht unsere erste grosse Reise
nach Kambodscha (November 2004) bevor, worauf wir uns sehr freuen, da wir noch nie dort
waren. Ich hoffe, dass wir in der Zukunft weiterhin gut reisen können, uns auch weiterhin
innerhalb der Familie so oft sehen und verstehen und ein sehr glückliches und gesundes
Leben haben werden. Dass wir die Vergangenheit auch wirklich vergangen sein lassen
können. Denn was ist grösser als Glücklichsein, Familie und die Gesundheit?

«... das Grün hinter dem Haus machte neuen Wohnblöcken Platz»
Ruth, Raphael, Dominik und Horst Heinrich; Stallikon

Ruth Heinrich: Als die Kinder zur Welt kamen, stand unser Haus noch idyllisch im Grünen.
Die Hauptstrasse war nur wenig befahren. Das Geschäft, unsere Kunstschmiede und Konstruktionswerkstatt, musste sich nach einem Umzug meines Mannes von Urdorf nach Stallikon
um neue Kundschaft bemühen. Auch sein Zweitgeschäft, ein Fahrrad- und Motorradgeschäft,
war mitgezügelt worden. Da aber in Stallikon das Interesse an diesen Rädern nicht mehr sehr
rege war, mussten die vielen Velos, die praktisch das ganze Haus füllten, verkauft werden und
der neu gegründeten Familie Platz machen. Das Leben damals war für mich sehr gemütlich.
Für Milch und Eier besuchte man rasch Hanni Bohli vom nahe gelegenen Bauernhof und holte
sich dort bei einem gemütlichen Schwatz, welcher der Seele gut tat, auch noch je nach Saison
Früchte oder Gemüse aus dem Garten. Anfangs bestand ein kleines Dorflädeli gerade vis-à-vis,
das jedoch schon bald einer kleinen Migros-Filiale Platz machen musste. Auch die MigrosFiliale wurde zum Treffpunkt vieler Frauen, um sich kurz auszutauschen, denn man kannte
die meisten Leute aus dem Dorf. Die Zeit verging, die Kinder wurden grösser, und das Grün
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hinter dem Haus machte neuen Wohnblöcken Platz. Und das Geschäft, vor allem der Schlossereibetrieb, florierte dank diesen vielen Neubauten. Mein Mann hatte vor der Geburt unseres ersten Kindes seine Sekretärin aufgegeben, somit bestand mein Job neben dem Haushalt
und den Kindern auch darin, alles Administrative im Geschäft zu erledigen. Da aber die Wirtschaftslage nicht schlecht war, wurden die Anstrengungen auch mit genügend Aufträgen
belohnt. Leider kamen mit den Neubauten auch neue Leute nach Stallikon, für mich typische
Städter, die meisten in der Stadt berufstätig und für unsere Familie heute noch «Fremde». Mit
den einen oder anderen schloss man zwar über die Kinder, die gemeinsam zur Schule gingen,
Bekanntschaft. Aber im Grossen und Ganzen war es für mich ein reges Zuzügeln und Wegzügeln in den neuen Reihenhäusern und Wohnungen.
Heute hat sich für uns vieles verändert. Die Migros-Filiale wurde geschlossen, und nach
langem Suchen eröffnete an ihrer Stelle eine Primo-Filiale ihre Türen. Die Leute aber, die ich
im Primo treffe, sind für mich alles neue Gesichter in Stallikon, die ich im Laden zum ersten
Mal sehe, und die alten Bekannten trifft man kaum noch. Auch geschäftlich hat sich vieles
verändert. Wenn überhaupt noch gebaut wird in Stallikon oder im Amt, dann werden meistens ganze Überbauungen aufgestellt, das individuelle Häuschen, welches individuelle
Geländer oder Fenstergitter braucht, gibt es kaum noch. Und für diese Grossüberbauungen
ist unsere kleine Kunstschmiede und Schlosserei eindeutig zu klein. Arbeitsmässig heisst das,
dass wir die meisten Aufträge schon beim Rechnen zurückweisen müssen, da wir die geforderten Kapazitäten nicht bieten können.
Da beide Kinder aber noch zur Schule gehen und somit noch viele Jahre Ausbildungskosten auf uns zukommen, sieht die Zukunft hier in Stallikon geschäftlich und privat sehr
ungewiss aus. Ob wir wohl noch gefragt sind im Wandel der Zeit? Kommt wieder vermehrt
eine Nachfrage nach Individuellem, Handgemachtem? Oder läuft die Tendenz weiter Richtung Globalisierung, Vereinheitlichung, auch auf dem Bausektor? Keiner kann diese Fragen
beantworten. Nur die Zukunft wird es weisen.
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«Das erste Licht, das sie sah, kam von Kerzen ...»
Sibylle, Angela und Rolf Muhmenthaler; Kappel/Rifferswil
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Sibylle Muhmenthaler: Unsere Vergangenheit als Familie ist noch nicht so alt, aber als
ein gewaltiges Erlebnis durfte ich die Geburt unserer Tochter erfahren. Nach drei Fehlgeburten erblickte Angela im April 2003 das Licht der Welt. Das erste Licht, das sie sah,
kam von Kerzen, die den Geburtsraum dezent erhellten. Tageslicht war keines da, denn sie
machte sich um 03:19 nachts auf ihren beschwerlichen Weg.
Unser Familienleben hat sich inzwischen ziemlich gut eingependelt, und obwohl sich
Vater und Tochter nicht sehr viel sehen, haben sie doch ein rührendes Verhältnis zueinander. Ich arbeite wieder im Haus der Stille als Aushilfs-Köchin, was mir viel Spass macht und
Abwechslung bringt.
Wir planen im Moment nicht weit in die Zukunft, wir leben heute, und was in ein paar
Jahren ist, wird sich zeigen. Was ich mir sehnlichst wünsche ist, dass Rolf endlich ein paar
Tage Ferien bekommt und wir wieder einmal etwas unternehmen können zu dritt. Und für
die langfristige Zukunft wünsche ich mir natürlich Gesundheit, Freude, Liebe, Geduld,
Verständnis und dass wir immer füreinander da sind.

«Ich bin sehr stolz auf meine vielen Mädchen»
Susi und Urs Stolz mit Corinne, Sibylle, Diana, Ladina, Jarla, Svenja und Elina, Claudia
und Alexandra Fässler sowie Mani und Andrea Pechlaner mit Selina und Julia; Obfelden

Susi Stolz: Da ich als Kind ein Familienleben nicht kannte, war mein Wunsch nach
einer eigenen Familie schon früh gross. Ich beneidete andere Kinder, wenn sie wieder
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einmal «Familieschluuch» hatten. An eine Grossfamilie dachte ich damals noch nicht.
Meine Familie fing langsam an zu wachsen, und mit Claudia, Andrea und Alexandra
konnte man bald zusammen Feste feiern. Mein jetziger Mann hatte auch bereits zwei
Töchter, Corinne und Sibylle. Manuela kam behindert zur Welt . Sie war für mich «Tankstelle und Sonnenschein» und hat mich gelehrt, das Leben so zu nehmen, wie es ist. Als
sie am 23. Dezember 1987 sterben musste, hat sie ein grosses Loch in unsere Familie
gerissen, und wir mussten auch lernen, miteinander zu trauern. Drei Monate später wurde Diana geboren, und Leben und Tod bekam eine neue Bedeutung. Töchterchen Ladina
liess auch nicht lange auf sich warten. Mit zunehmender Grösse der Familie mussten wir
natürlich neuen Platz schaffen in unserem Haus. An- und Umbauten waren angesagt. Der
krönende Abschluss waren doch wohl vor vierzehn Jahren unsere eineiigen Drillinge Jarla, Svenja und Elina. Ade, Freizeit, Familie pur ist angesagt mit fünf Kleinkindern und drei
Teenagern. Von jetzt an müssen wir in anderen Dimensionen denken. Windeln werden
mit dem Camion geliefert, und ein gewöhnlicher Wocheneinkauf artet in Schwerstarbeit
aus. Waschen und Bügeln musste ich zu meinem neuen Hobby machen. Es war und ist
auch nicht immer ganz einfach, allen und allem gerecht zu werden, die Nerven werden
manchmal ganz schön strapaziert. Der nächste Tiefschlag kam auch schon wieder, bei
unseren jüngsten drei mussten wir vor kurzem erfahren, dass sie eine unheilbare Erbkrankheit haben. Alle diese Höhen und Tiefen haben meine Familie stark gemacht, und
alle sind für jeden da.
Meine beiden Enkelchen Julia und Selina haben unsere Familie noch grösser und reicher gemacht. Und mit Schwiegersohn Mani hat mein Mann noch männliche Unterstützung gefunden. Ich bin sehr stolz auf meine vielen Mädchen, so habe ich mir das Familienleben als Kind vorgestellt.
Für die Zukunft wünsche ich meiner Familie weniger Krankheit und ansonsten, dass
der Familiensinn so bleiben wird.

129

«... oder ich nahm auch manchmal Kartoffeln oder Obst an Zahlung»
Walter, Vicky, Pablo, Walter, Lisbeth und Camilo von Siebenthal; Knonau

Walter von Siebenthal senior: Aus dem Kanton Bern kommend lebt die Familie von
Siebenthal bereits in fünfter Generation in Knonau. Das Bild ist in der Reparaturwerkstätte aufgenommen worden, einem Ort, der bereits meinem Vater August und mir viel bedeutete. Noch heute stehe ich täglich in meiner geliebten Werkstatt. Mein Vater August
wurde hier in Knonau geboren. Bereits als junger Mechaniker entschied er sich, ein eigenes
Velo- und Motorradgeschäft zu eröffnen. 1920 war es soweit. Als versierter Mechaniker beschränkte sich aber seine Tätigkeit nicht nur auf Velos und Töffs. Von allerlei Motoren über
Haushaltgeräte bis zu Autos reparierte mein Vater eigentlich alles. Es galt, flexibel zu sein.
Weil er auch als einer der Ersten in der Umgebung ein Auto besass, kamen viele Fahrten mit
Leuten aus dem Dorf dazu, sei es um wichtige Besorgungen zu machen, Verwandte zu besuchen oder in den Spital zu fahren. Selbst ein Ausflug mit einem Hochzeitspaar wurde gemacht. Meine Grossmutter, die schon früh Witwe wurde, betrieb zwei Schnapsbrennereien,
die einen willkommenen Verdienst brachten. Mein Vater war jeweils in den Wintermonaten
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als Schnapsbrenner unterwegs im Bezirk Affoltern und bis nach Greifensee. Auch ich selber
erinnere mich an diese Zeiten, als er von Hof zu Hof zog und ich ihn manchmal begleiten
konnte. Schon früh kam die Tankstelle dazu, die wir bis nach der Eröffnung der Umfahrungsstrasse betrieben. Vorher ging ja der ganze Verkehr von der Innerschweiz nach Zürich
durchs Dorf an unserem Haus vorbei. Als mein Vater 1971 starb, gab es eine Wende. In diesen Jahren war ich bei der Swissair als Flugzeugmechaniker, später dann bei der Schweizer
AG in Hedingen beschäftigt. In all diesen Jahren arbeitete ich in meiner Freizeit in der Werkstatt und reparierte weiter Velos und Motorräder. Obwohl es auch ein schöner Nebenverdienst war – den ich mit vier Kindern gut brauchen konnte –, war es auch immer ein Hobby
für mich. Zudem bin ich ja in dieses Metier hineingeboren. Das ging so bis zu meiner Pensionierung. Und – wie man weiss – darüber hinaus bis heute. Ich musste immer viel arbeiten,
weil ich einen grossen Kundenkreis aus Knonau, Rossau und Maschwanden und der weiteren Region hatte. Für mich war es immer eine Befriedigung, wenn die Leute mit Freude und
Zufriedenheit ihr blitzsauberes und fachmännisch repariertes Fahrzeug abholen konnten.
Manchmal drückte ich mit dem Preis ein Auge zu, oder ich nahm manchmal Kartoffeln oder
Obst an Zahlung. Früher hatten die Leute halt nicht immer flüssiges Geld. Die Arbeit in meiner Werkstatt möchte ich nicht missen. Solange es geht und ich Lust habe, werde ich
weitermachen.
Walter von Siebenthal junior:Noch heute ist die Werkstatt von Walter ein Treffpunkt
für einen Schwatz von Nachbarn und Bekannten. Auch pflegt er immer noch einen kleinen Kundenkreis, der seine Hilfsbereitschaft sehr schätzt. Man geht auch heute noch gern
schnell zu Sibi, um einen Pneu zu flicken oder etwas «Verklemmtes» zu beheben. Etwas
Gutes für den Mitmenschen tun ist wohl das, was er den Generationen nach ihm mitgeben
möchte. Sonst freut sich Walter über das Familienleben. Im früheren Elternhaus lebt seine
Schwester Edith. Auch zu seinen Töchtern Jeannette, Susi und Jacqueline und deren Familien – die nicht in Knonau leben – pflegen Walter und Lisbeth enge Kontakte.
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«Grenzen sind überall, aber keine Mauern, die wir nicht
überwinden können»
Martin Nordmann mit Familie in Deutschland; Baustelle A 4
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Martin Nordmann: Meine Frau Yvonne und ich lernten uns vor fast zwölf Jahren kennen. Wir machten unsere Träume zu unseren Zielen, und daraus folgten Lösungen. Mit viel
Arrangement, um alles zu verwirklichen. Einfach nach dem Motto: «Ohne Fleiss kein Preis»,
wie man das so schön bei uns sagt.
Zu unserer Familie gehört noch unser kleiner Sohn Niklas, der im Dezember 2002 das
Licht der Welt erblickte und seitdem unser Leben bestimmt. Der Wechsel in ein anderes
Land ist für uns noch offen, da meine Frau in Deutschland arbeitet. Wir wollen diesen Schritt
auch nicht nur für uns allein entscheiden, sondern noch etwas warten, bis unser Sohn grösser und verständnisvoller ist. Wir finden, dass man viel mehr in der Familie und mit Freunden «zusammenleben» sollte, das heisst, wir verbringen unsere Freizeit so oft wie möglich
mit ihnen. Das wäre bei einem Umzug in ein anderes Land nur sehr schwer möglich. Familie
und Freunde sind uns sehr wichtig, denn nur so bleibt man bei seinem kurzen Besuch auf
dieser Erde nicht allein.
Für die Zukunft können wir nur träumen und kurzfristig entscheiden, was zu tun ist. Für
uns heisst das, Grenzen sind überall, aber keine Mauern, die wir nicht überwinden können.

«Ich wünsche mir, dass die Familie in unserer Zukunft wieder
einen bedeutenderen Stellenwert erhält»
Sandrina, Werni, Mirco und Luzia Kurt; Obfelden
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Werni Kurt: Die Familie ist eine wertvolle Gemeinschaft in einer schwierigen Zeit, die
geprägt war von Kriegen, Hungersnöten, Existenznöten und Wirtschaftskrisen. Gerade diese Zeiten zeigten die Stärke der kleinsten Gemeinschaft in unserer Gesellschaft. Gemeinsamkeit war wichtig, um sich über die Runden zu bringen. In der Gesellschaft waren Familien akzeptiert und wurden sehr geschätzt. Die Rollen waren mehrheitlich verteilt, das
heisst, der Vater verdiente den Lebensunterhalt, und die Mutter war für das Wohl der
Familie zuständig. In der knappen Freizeit unternahm man vieles gemeinsam. Das Freizeitangebot war sehr beschränkt; dies hatte den Vorteil, dass sich Diskussionen über die jeweilige Aktivität erübrigten.
Das Familienleben hat sich verändert und ist zeitweise hektisch geworden. Ein grosses
Angebot an Konsumgütern, Freizeitmöglichkeiten, veränderte Lebensvorstellungen, korrigierte persönliche Werte haben das «traditionelle» Familienleben durcheinander gebracht.
Oftmals ist das Gebilde Familie nur noch nebensächlich. Entweder wird sie gar nicht mehr
gegründet, um im Leben ja nichts zu verpassen, oder die Familie wird wegen der vielen
gesellschaftlichen «Normalitäten» ganz an den Rand des Lebens gedrückt. Prestige, materielle Werte, gesellschaftlicher Druck haben das Herzstück unserer Gesellschaft, die Familie,
aus dem Gleichgewicht gebracht.
Ich wünsche mir, dass die Familie in unserer Zukunft wieder einen bedeutenderen
Stellenwert erhält. Dass die Politik, die Gesellschaft und die Wirtschaft den Wert und die
Wichtigkeit der Familie erkennen und den Erhalt fördern und unterstützen. Dass Familien
zusammenhalten und sich für den Erhalt der kleinsten Zelle unserer Gesellschaft einsetzen.

«Die gut funktionierende Familie ist eine Oase der Erholung»
Willy, Elisabeth, Ueli und Bernhard Hug (Sonja fehlt auf dem Bild), Angela und Michael Nagel mit
Emil und Olivia, Michaela Müller; Affoltern
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Willy Hug: Die Lebensqualität meiner Familie mit jener der Eltern oder Grosselten zu
vergleichen, ist spannend. Wo setzten sie die Prioritäten? Ein Vergleich ist schwierig, denn
die Lebensumstände meiner Ahnen kenne ich nur lückenhaft.
In der heutigen hektischen Welt ist die gut funktionierende Familie eine Oase der
Erholung, wo ich auftanken kann.
Je älter ich werde, umso mehr relativiert sich vieles im Leben. Zum Beispiel das Materielle rückt absolut in den Hintergrund. Die intakte harmonische Familie bedeutet mir alles.

«Ich habe meinen Kindern immer sehr viel Freiheit gelassen
und sie ohne Druck erzogen»
Samuel Trachsel (Jan und Perrine fehlen auf dem Foto); Hauptikon/Kappel
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Samuel Trachsel: In der Vergangenheit hatten die ländlichen Familien sicher viel mehr
Zusammenhalt. Da meistens verschiedene Generationen im gleichen Haus wohnten, war
auch der familiäre Kontakt viel näher. Für mich ist es jedoch wichtig, dass in der heutigen
Zeit die Kinder möglichst rasch selbstständig werden und ihre Persönlichkeit entwickeln.
Ich habe meinen Kindern immer sehr viel Freiheit gelassen und sie ohne Druck erzogen.
Meine Kinder sind erwachsen. Mein Sohn wohnt in der Nähe und meine Tochter in
Spanien. Trotzdem haben wir regen Kontakt und treffen uns regelmässig. Beide Kinder
sprechen mehrere Fremdsprachen und sind heute eigene Persönlichkeiten. Für uns sind die
örtlichen Distanzen heute kein Problem mehr.
Mein Wunsch ist, dass meine Kinder einmal eine eigene Familie gründen und ich dann
für meine Grosskinder vielleicht mehr Zeit haben werde, als ich für meine eigenen
Kinder hatte.

«Die Eltern haben es geschafft, die Kinder so weit zu manipulieren,
dass sie sich für die Küche verantwortlich fühlen»
Gwendy, Hanspeter, Käthy und Maya Leutwiler; Affoltern

Maya Leutwiler: Die Familie ist um den Tisch versammelt. Einmal mehr haben die Eltern
die Aufgabe, die Kinder zum Essen zu bringen. Die Kleine schaufelt munter Gabel um Gabel
in den Mund– aber nur weisse Teigwaren und ja kein Gemüse. Sie leert ihr Glas Milch in
einem riesigen Zug und stellt es mit den Worten «Scho läär!» auf den Tisch. Währenddessen
bringt der Vater seine gesamte Kreativität auf, um die Grössere, die steif und fest behauptet,
sie habe keinen Hunger, zum Essen zu bringen. «Sie hat einen Magen wie ein Vögelchen»,
sagt er. Er spielt Flugzeug mit dem Essen und schafft es nach unzähligen Anläufen, drei Reiskörner im Mund der Grossen zu platzieren. Jetzt kommen auch ihre Verdauungsenzyme in
Gang, und sie beginnt zu essen. «Mein grosser starker Tiger», sagt die Mutter zärtlich, kurz
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bevor ein Löffel Spinat auf ihrem neuen Sonntagskleid landet. «Han i nöd gern!», kräht die
Kleine. Die Kleine bettelt: «Ich will es Hündli», die Grosse «wott es Chätzli»: «Und Ihr müsst
dann gar nichts dafür tun.» Die Mutter hat schon vor einer Viertelstunde zum Essen gerufen. Nach und nach trudelt der Rest der Familie ein; sogar der Kater schleicht schnurrend
um den Tisch. Der Vater rennt zur Tür herein, lässt seine Mappe fallen und erzählt die 347.
haarsträubende Geschichte in diesem Jahr. Lieblingsthema ist zurzeit der neu gekaufte Tisch.
Inzwischen ist die Grosse gross, die Kleine noch grösser als die Grosse, und sie essen ohne
elterliche Unterstützung den Kühlschrank leer. Es bleibt also genügend Zeit, monatelang
nach geeignetem Inventar zu suchen. Die Kleine ist als Erste fertig, springt auf und will
möglichst ohne Zeitverlust den Abwasch hinter sich bringen (denn die Eltern haben es geschafft, die Kinder so weit zu manipulieren, dass sie sich für die Küche verantwortlich fühlen) und zu ihrem Freund sprinten, während die Grosse es lieber gemütlich angeht.
Etliche Jahre sind vergangen, die Kinder längst aus- und inzwischen auch schon wieder
eingezogen, «nur für ganz kurz». Die grosse Kleine ist nach einem Fest aus der Wohnung
geschmissen worden, der kleinen Grossen ist das Geld ausgegangen. Die Mutter spart nicht
mit bemitleidenden Worten, freut sich aber insgeheim, ihre Kinder wieder zurückzuhaben. Der Vater ist etwas skeptischer, hatte er jetzt doch endlich einmal genug Zeit für sein
neues Hobby, den wilden Dschungelgarten, in dessen Erde er täglich mit Wonne und ohne
ersichtliches Ziel herumwühlt. Nicht nur die Zeiten, auch die Themen am Tisch haben sich
geändert. Der neue Tisch zeigt wie die Eltern erste Altersgebresten – diejenigen der Eltern
müssen natürlich täglich ausführlich diskutiert werden. Die Zerstreutheit des Vaters bereitet
der Familie fast täglich Kopfschmerzen, da er inzwischen nicht nur seine, sondern die Dinge
sämtlicher Familienmitglieder regelmässig verlegt.
Und gehen die Kinder wieder einmal in den Ausgang, so vergisst die Mutter nicht,
ihnen mit der Regenjacke hinterherzurennen. Zum Glück bleibt ihr noch der alte Kater.
Bald gibts vielleicht doch noch ein Hündli.
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«... dass unsere Familie dann endlich komplett ist»
Stefan und Simone Schaffner mit Dominique, Dario und Alina; Aeugst
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Dominique Schaffner: Ich war sehr froh, dass es meine Eltern nach sieben Wohnungswechseln endlich geschafft haben, sich ein eigenes Haus zu bauen. Was zugegeben nicht
so einfach war, denn ich habe gemerkt, dass noch vieles mehr wichtig ist, ausser eine
Wohnung zu haben: die Aussicht, die Grösse, der Komfort … Es musste einfach ALLES
stimmen.
Mein allerliebstes Hobby ist Fussball. Ich bin auch sehr engagiert, denn ich habe drei
Mal pro Woche Training, und ein Mal habe ich meistens Match. Darum bin ich meinen
Eltern sehr dankbar, dass sie mich so unterstützen. Denn 1. bedeutet das auch für sie
einen gewissen Zeitaufwand, der nicht selbstverständlich ist, und 2. kostet das pro Trainingstag ca. 10 Franken. Das ist eine Menge Geld, und ohne meine Eltern könnte ich mir
dies gleich abschminken.
Ich wünsche mir als erstes für die Zukunft, dass mein drittes und letztes Geschwisterchen ohne grosse Probleme die Welt erblickt und unsere Familie dann endlich komplett
ist. Mein grösstes Ziel jedoch ist die schweizerische U-17-Damen-FussballNationalmannschaft.

«... nicht reich geworden an Geld, aber reich an schönen Erinnerungen»
Trudi, Walter, Martin, Manuel und Julian Bernhard; Brigitte, Rebekka, Matthias und Thomas Etterlin; Irene, Patrik,
Sandra und Sabine Frey; Pasqualino, Nadia, Gerardo und Romina Meo; Aniello Bruno; Ottenbach

Trudi Bernhard: Wie kam ich zu einer so grossen Familie? Im Bekanntenkreis wurde ich
früher oft gefragt: « Wie viele Kinder hast du?» Ja, es war so: Zuerst hatte ich drei Kinder,
dann nahm ich die Pille, und trotzdem folgten noch drei Kinder. Die meisten waren entsetzt
und meinten, ich habe dreimal die Pille vergessen. Dem war natürlich nicht so. Anfang der
Siebzigerjahre suchte unsere Gemeindeschwester Pflegeplätze für Italienerkinder, deren
Mütter in der Weberei Haas arbeiteten. Sie waren auf ein zweites Einkommen angewiesen,
denn sie waren ja hier, um für ein Haus in ihrer Heimat zu sparen. Ihre Ehemänner arbeiteten auf dem Bau, deren Einkommen reichte auch damals sehr knapp für eine Familie.
Unsere Kinder waren schon alle in der Primarschule, und wir hatten ein Haus mit Um144

schwung, somit Platz. So kamen im Frühjahr 1971 Nello mit elf Monaten und im Herbst
Pasqui mit sechs Monaten zu uns. Mein Mann und unsere Kinder waren damit einverstanden und haben mir enorm viel geholfen, sonst hätte ich diese Arbeit nicht geschafft. Hin
und wieder hatte ich schon die Nase voll und wollte aufgeben. Es gab schon auch Probleme
mit dem Hin und Her. Sie waren von Sonntagabend bis Freitagabend bei uns und Samstag
und Sonntag bei ihren Eltern. Dies war für die Kinder nicht einfach, galten doch zu Hause
andere Regeln und Sitten als bei uns. Aber wenn ich aufgeben wollte, meinte mein Mann;
wenn es deine eigenen Kinder wären, könntest du auch nicht sagen, ich will nicht mehr.
1976 kam noch die Schwester, Nadia, von Pasqui als sieben Wochen altes Baby zu uns. Wir
wollten nicht, dass Pasqui und Nadia getrennt aufwachsen müssen. So wuchs unsere Familie
auf sechs Kinder an, und wir waren eine Grossfamilie. Die Eltern von unseren «Italienerli»
hatten unterdessen ihre Häuser fast fertig gebaut, und die Heimkehr nach Italien rückte
näher. 1978 zerstörte ein Erdbeben ihre Häuser sehr stark. Nun fing die Sparerei wieder an,
und aus ihrem befristeten Aufenthalt wurde ein unbefristeter, und sie leben heute noch in
der Schweiz. Die Kinder kamen in den Kindergarten und in die Schule. Bis Ende der Schulzeit lebten sie mehrheitlich bei uns. Danach folgte die Lehre, und sie wohnten bei ihren
Eltern. Die Umstellung für die Jugendlichen war nicht einfach. Doch heute stehen alle auf
festen Beinen im Berufsleben. Heute sind mein Mann und ich über siebzig und überzeugt,
unser Einsatz habe sich gelohnt.
Wir sind glücklich und zufrieden; sicher nicht reich geworden an Geld, aber reich an
schönen Erinnerungen und Stunden, aber auch an Schwerem. Alle sechs Kinder und zehn
Grosskinder gehen viel bei uns ein und aus. Jede Weihnacht, bei jedem Fest sind wir alle
zusammen, und die «Pflegekinder» gehören selbstverständlich dazu. Dank an meinen Mann,
den ruhenden Pol in diesem Jubel-Trubel, an meine drei eigenen Kinder, ohne ihre Mithilfe
hätte ich diese Aufgabe nicht meistern können. Und ohne sie alle hätten sie sich, «die Svizzerani» (Nellos Erfindung) nicht so wohl und total angenommen gefühlt in unserer Familie.
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«... auch wenn die Lebensumstände nicht immer ideal sind ...»
Teresa, Marco und Sandra Sticca; Affoltern
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Marco Sticca: Ich heisse Marco und bin acht Jahre alt. Zurzeit besuche ich die dritte
Klasse in Affoltern. Ich gehe gern in die Schule, meine Lieblingsfächer sind Turnen und Rechnen. In meiner Freizeit treffe ich mich mit Freunden oder unternehme etwas mit meiner
Mutter. Ich habe eine sehr spezielle Mutter; sie ist erst vierundzwanzig Jahre alt. Als ich zur
Welt kam, war sie knapp sechzehn! Ich war nicht geplant und auch kein Wunschkind, doch
ich wurde trotzdem mit Freude und mit offenen Armen erwartet. Die Eltern meiner Mutter,
mein Nonno und meine Nonna, haben uns vom ersten Tag an immer unterstützt, wo sie nur
konnten. So war es meiner Mutter möglich, eine Ausbildung zu machen und trotzdem bei
mir zu sein. Vor zwei Jahren ist mein Nonno leider verstorben, und kurz darauf ist meine
Nonna nach Spanien zurückgekehrt. Von da an waren wir auf uns allein gestellt. Meine
Mami und ich sind ein tolles Team. Es ist nicht immer einfach für uns beide, aber mit viel
Liebe und Geduld meistern wir unseren Alltag.
Meine Mutter arbeitet Teilzeit. Während sie arbeitet, besuche ich den Hort in Affoltern.
Dort habe ich ganz viele neue Freunde und tolle Leiter gefunden, die mir zur Seite stehen.
Als letztes möchte ich nur sagen, dass auch wenn die Lebensumstände nicht immer ideal
sind, man nie den Mut verlieren soll und mit viel Liebe, Geduld und Willensstärke man
vieles erreichen kann ... wie bei meiner Mami und mir.

«... wie eine Improvisation über ein Thema im Jazz»
Hanspeter, Maurus, Evelyne und Michael Kunz; Uerzlikon/Kappel

149

148

Hanspeter Kunz: Wir sind 20, 23, 52 und 55 Jahre alt. Unsere Familie ist also schon in
die Jahre gekommen. Seit 26 Jahren leben wir im Säuliamt, in dessen Geborgenheit wir
auch nach langen abenteuerlichen Reisen in alle Welt immer wieder gern zurückkehrten.
Was macht es wohl aus, dass das Zusammensein immer noch und immer aufs Neue
lebenswert ist? Sich finden, halten und loslassen, ein immer wiederkehrender Vorgang im
Kreislauf der Jahre und Jahrzehnte, lässt uns gegenseitig teilhaben an den Veränderungen und Entwicklungen, die im Leben geschehen. Ein Prozess, der sich ständig wiederholt
und doch nie gleich abläuft, immer wieder Spannendes, Ungewisses und Überraschendes
in sich birgt – wie eine Improvisation über ein Thema im Jazz, die auch bei unzähligen
Wiederholungen nie gleich klingt, sich aber beharrlich derselben Akkordfolge
entlang bewegt.
So wird es uns auch in Zukunft, wenn die Distanzen zueinander grösser und die
Begegnungsintervalle länger werden, nie langweilig sein. Wir sind gespannt auf weitere
Jahre und Jahrzehnte unserer Familiengeschichte mit vielen harmonischen und schrägen
Tönen zu den Akkorden, die uns das Leben vorgibt.

«... und vielleicht eigene Wünsche und Bedürfnisse zurückstellen ...»
Danjela und Bojan Kalinovic mit Dusan (auf dem Bild fehlt Ivana); Stallikon
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Danjela Kalinovic: Wir haben am 26. Dezember 1995 geheiratet. Für uns war es immer
ein Wunsch, dass wir eine grosse und glückliche Familie werden. Wir haben uns sehr Kinder
gewünscht und waren sehr glücklich, als zuerst unsere Tochter und dann unser Sohn auf
die Welt kamen. Für uns ist die Familie sehr wichtig, besonders dass die Familie in guten
wie in schlechten Zeiten zusammenbleibt.
Heutzutage ist es sehr schwierig, wenn man sieht, wie manche Familien auseinander
gehen. Wir sind der Meinung, dass wenn man zusammen Kinder hat, die Eltern sich arrangieren müssen und vielleicht eigene Wünsche und Bedürfnisse zurückstellen, um die Familie zu erhalten. Man kann nicht die Kinder dafür bestrafen, dass wir Eltern vielleicht Fehler
gemacht haben. Das ist nur unsere Meinung, und wir hoffen, dass wir alle weiter glücklich
werden und dass unsere Familie grösser wird.

«Ich möchte nicht, dass der Milchpreis noch weiter sinkt»
Werner, Carole, Christine, Kaspar und Benedikt Locher; Bonstetten
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Benedikt Locher: Vor ein paar Jahren hatten wir mehr Zeit für das Zusammensein in
der Familie. Wir hatten einen Angestellten, und vieles wurde mehr gepflegt.
Heute sind viele Ecken auf dem Hof etwas verwildert. Wir Kinder müsen auch mehr
mithelfen. Meine Mutter arbeitet zwei Tage auswärts. Wir haben heute mehr Kühe, und
mein Vater macht es allein. Er hat nicht mehr so viel Geduld mit uns Kindern. Ich möchte
nicht, dass der Milchpreis noch weiter sinkt.
Das Schlimmste wäre, wenn sich meine Eltern trennen würden oder den Hof aufgeben. Am schönsten ist es, wenn die ganze Familie zusammen etwas draussen schafft und
wenn es dabei weder zu heiss noch zu kalt ist.

«... war mir die Vorstellung, selber einmal viele Kinder
zu haben, eher fremd»
Hansruedi, Sylvia, Thomas, Stefan, Simon, David, Joel, Daniela, Beni, Eva und Tanja Kull;
Gregor Meier und Miriam Werder; Stallikon
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Sylvia Kull: Als mein Mann und ich vor mehr als dreissig Jahren ins Haus meiner
Schwiegereltern zogen, hatten wir beide noch keine Gedanken an eine Grossfamilie. Obschon ich als ehemalige Handarbeitslehrerin Kinder immer gern hatte, war mir die Vorstellung, selber einmal viele Kinder zu haben, eher fremd. Da mich die Pflege und Betreuung meiner kranken Schwiegermutter mehr als andere junge Frauen ans Haus band, war
für mich der Gedanke, in meinen erlernten Beruf zurückzukehren, weit weg. Ich fand in
meiner neuen Aufgabe als Hausfrau und Mutter Freude und Erfüllung. So wuchs in den
fünfzehn Jahren des Zusammenlebens mit den Schwiegereltern unser Doppelhaushalt auf
zehn Personen an. Mein Mann half in seiner Freizeit tüchtig mit, und der jung gebliebene
Grossvater hatte immer wieder eine gute Idee, die Buben und nicht selten auch unsere
einzige Tochter in Haus und Scheune unseres ehemaligen Bauernhofes zu beschäftigen.
Heute, da beinahe alle Kinder erwachsen und zum Teil schon verheiratet sind, wird
unser «Nusshof» immer wieder zum Ort der Begegnung, zum Beispiel bei einer Geburtstagsparty, einer Rückkehr von einem Auslandaufenthalt oder ganz einfach, weils halt ein
schöner Sommerabend ist und man noch etwas grillieren könnte; anschliessend über dies
und jenes diskutieren oder zusammen etwas Musik machen. So wirds uns auch trotz
weniger Kindern im Haus nie langweilig; beweglich und spontan zu sein, das hält uns
Eltern jung. Wir haben Freude an unseren sieben Kindern und möchten die reichen
Erfahrungen mit unserer Grossfamilie nicht missen. Da gibt es, trotz der vielen Arbeit und
grosser Präsenzzeit für Gespräche und Regelungen des Alltagslebens, viel Freude und Segen von bleibendem Wert.

«Der Vater nahm sich bedeutend mehr Zeit für die Kinder als
in der Familie der Vergangenheit»
René, Alois, Silvia, Nina und Regula Marthaler; Hausen
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Silvia Marthaler: Herkunftsfamilie; Familienmitglieder, die in sich Halt gaben und zusammenhielten. Die Familie war wichtig. Gestellte Aufgaben, die das Leben prägten, wurden
im Verbund der Familie angepackt. Das schwerstbehinderte Kind gehörte selbstverständlich
auch zur Familie, grosse pflegerische und betreuungsintensive Aufwendungen wurden von
allen in der Familie mitgetragen. Gemeinsam musste gearbeitet werden. Gegenseitige Rücksichtnahme war notwendig. Die wirtschaftliche Situation forderte den Zusammenhalt unter
den Geschwistern. Nicht allen gelang die persönlich gewünschte Selbstverwirklichung. Entbehrungen gehörten zum Alltag. Man lernte vielleicht damit umzugehen.
Unsere Familie: Das Dach über dem Kopf und der volle Topf auf dem Tisch waren selbstverständlich. Die «Kleinfamilie» mit zwei Kindern bot auch Raum für ein Engagement über
die Grenzen des eigenen Familienverbundes. Neue Modelle für Arbeit und Familie wurden
gelebt. Die Idee des Kollektivs, der Genossenschaft, der Mitbestimmung und Verantwortung
am Arbeitsplatz wurde in die Familie übernommen. Der Vater nahm sich bedeutend mehr
Zeit für die Kinder als in der Familie der Vergangenheit. Die Mutter engagierte sich für ein
neues Frauenbild, sie arbeitete Teilzeit, und die ganze Familie musste sich an der Hausarbeit
beteiligen. Die Suche auf dem Weg nach neuen Lebensformen und die Entdeckungen brachten viele Kontakte, ein offenes Haus für Freunde und Menschen, die für längere oder
kürzere Zeitabstände mit uns wohnten.
Wir wohnen nicht mehr alle im selben Haus. Distanzen sind normal, eigene Wege, neue
Welten. Es wissen nicht mehr alle alles voneinander. Die «Familie» kann weiterhin ein Hafen
sein in stürmischen Zeiten. Auch in Zukunft braucht es eine Familie, Personen, die wissen,
dass sie auf Grund verwandtschaftlicher Bande zusammengehören und einander Unterstützung leisten. Die Pflege dieser «Bande» ist unabdingbar, damit auch in Zukunft Geborgenheit möglich ist.

«Wir hatten grosses Glück bei der Suche einer Tagesfamilie»
Gion J. und Lianne Fravi mit Valeria und Rosanna, Marietta und Heinz Meier (Tageseltern); Hedingen

Gion J. Fravi: Unsere Familie kommt, wie es der Name Fravi eigentlich schon sagt, aus
Graubünden. Fravi ist Romanisch und heisst auf Deutsch Schmid. Vor sieben Jahren haben
wir unseren Wohnsitz von Andeer nach Hedingen verlegt. Auf der Suche nach einer geeigneten Wohnung oder nach einem Haus war uns das Knonaueramt und das Dorf Hedingen
auf Anhieb sympathisch. Schmunzelnd erinnern wir uns heute noch an einen Einwohner,
der uns den Weg zur Riedstrasse freundlich erklärte. Zufälligerweise kannten wir ihn als
Hotelgast, und er fragte uns, ob wir hier im schönen Säuliamt eine Ferienwohnung suchten … Unsere Familienwurzeln haben wir einerseits im Hotel Fravi in Andeer, nicht weit vom
Ursprung des Rheins, wo meine Mutter Ruth Fravi heute noch lebt. Die anderen Wurzeln
unseres Baumes stammen aus der nordwestlichen Richtung, rheinabwärts. Die Eltern von
Lianne, Ad und Mary van Gent, wohnen in den Niederlanden, in Werkendam. Meine weiblichen Familienmitglieder geniessen den Status der schweizerisch-holländischen Doppelbür158

gerschaft. Unsere Töchter Valeria und Rosanna gehen gern zu den Grosseltern in die Ferien
und können gleichzeitig ihre holländischen Sprachkenntnisse pflegen. Während der FussballEuropameisterschaft im Sommer 2004 wurden denn auch die orangen T-Shirts angezogen
und vor dem Fernseher mit der holländischen Nationalmannschaft mitgefiebert. Die rotweiss-blaue Fahne musste mangels EM-Sieg leider zusammengefaltet im Keller
liegen bleiben.
Unsere näheren Verwandten sind in einer gewissen Entfernung angesiedelt. Und das
bringt einige Herausforderungen in Sachen klassischer Kinderbetreuung mit sich. Besonders
dann, wenn beide Eltern berufstätig sind. Wir hatten grosses Glück bei der Suche einer
Tagesfamilie. Seit nun schon mehr als sieben Jahren werden Valeria und Rosanna von
Marietta Meier aus Hedingen betreut. Ihr Mann Heinz Meier und ihre drei Söhne Roger,
Adrian und Simon tragen ihren Anteil dazu bei. Sie scheuen keine Mühe, die beiden zum
Beispiel ins Bündnerland zur Grossmutter zu fahren oder zum Zahnarzt zu begleiten.
Valeria und Rosanna fühlen sich bei der Familie Meier sehr wohl. Das Haus mit dem schönen
Magnolienbaum im Garten ist für sie ein zweites Zuhause, wo sie mit offenen Armen und
einem feinen warmen Apfelstrudel empfangen werden, wenn wir beruflich unterwegs sind.
Marietta engagiert sich für eine gute Ausbildung ihrer eigenen und unserer Kinder. Sie begleitet Valeria und Rosanna bei der Erledigung der Hausaufgaben und weiss auch sonst Rat,
wenn Fragen auftauchen. Das fast tägliche Erleben einer anderen Familiengemeinschaft
trägt nach meiner Meinung zu einer positiven Entwicklung unserer Kinder bei. Lianne und
ich sind Heinz und Marietta sehr dankbar dafür.
Zur Erinnerung an unseren Umzug steht vorn in unserem Garten ein Bündner Tannenbaum, ein Geschenk meiner Tante Gunda Fravi. Das Bäumchen hat wie wir etwas Zeit gebraucht, bis es seine Wurzeln in den Zürcher Boden geschlagen hat. Wir staunen im Vorbeigehen immer wieder, wie es wunderbar gedeiht. Meine Familie freut, sich im Säuliamt zu
wohnen, zu leben und zu arbeiten.
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«Jawohl, vier Jungs, jeder verschieden, und doch hat einjeder
etwas vom anderen»
Vreni und Hans Künzi mit Thomas, Michael, Matthias und Simon; Maschwanden
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Vreni Künzi: Was, vier Kinder, und alles Buben? Wie oft haben wir das bereits gehört.
Und immer wieder kann ich stolz sagen: jawohl, vier Jungs, jeder verschieden, und doch
hat einjeder etwas vom anderen. Wie vier Jahreszeiten, so sehe ich sie manchmal vor mir.
Hans ist hier in Maschwanden in einer Grossfamilie auf einem Bauernhof aufgewachsen. So hatten wir Gelegenheit, ein Riegelhaus zu erstellen, und haben viel Platz für alle
Familienmitglieder. Dazu gehören Hasen, eine Schildkröte, Nachbarskatzen und bis vor
kurzem Bella, unsere Berner Sennenhündin. Im Alter von dreizehn Jahren mussten wir sie
schweren Herzens einschläfern lassen.
Auf der Schwelle zum Erwachsenenleben, vor dem Einstieg in die Berufswelt, gibt es
grosse Hürden, die auf uns zu kommen. Gemeinsam meistern wir sie. Gemeinsam sind
wir stark.

«Doch heute lebt unsere Mami dort in ihrem Element»
Jolanda Kilcher mit Nathalie und Renée; Stallikon
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Nathalie Kilcher: 1990 zogen wir mit unserem (Ex-)Mann und Vater in die Sennhütte.
Wir übernahmen die Molkerei, die wir vier Jahre führten. Danach baute Mamis Bruder
Kurt die Molkerei zu einem heimeligen Raum, in dem wir einen Secondhand-Laden für
Kinderkleider eröffneten. 1995 bis 1998 zog Bruno mit seinem Weinhandel dort ein. Doch
heute lebt unsere Mami dort in ihrem Element. Der Laden wurde zu einem Coiffeursalon
umgebaut. Sie liebt ihren Job und ihre Kunden.
Unsere Mami und unser Papi sind seit dem letzten Jahr geschieden. Sie haben aber ein
gutes Verhältnis zueinander. Micky und Francy sind unsere Hunde, die wir sehr lieben und
achten. Francy ist vierzehn und der schwarze Micky ist sieben Jahre alt. Dann haben wir
noch drei Rennmäuse und eine Futtermaus, die ich mit einer anderen Maus vor dem Tod
gerettet habe. Renées Mäuse heissen: Pheby, Proe und Piper. Meine Maus heisst Mari; der
komische Name kommt daher, weil die zweite verstorbene Maus Juana hiess. Also
Marijuana!
Wir sind sehr glücklich und unterstützen uns gegenseitig.

«Früher war die Familie eine Überlebensgemeinschaft»
Moritz und Margrit Häberling mit Hannah, Pauline, Oliver, Alexander, Severin und Leonie; Uerzlikon/Kappel
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Margrit Häberling: Früher war die Familie eine Überlebensgemeinschaft, sie gewährte
eine gewisse Sicherheit. Dafür war auch vieles vorgegeben. Man hatte sich an die Regeln
einer Familie zu halten. Jede Familie war ein bisschen für sich, und jede/r wusste, was zu
tun war.
Heute ist die Familie ganz im Umbruch. Altes funktioniert nicht mehr, Neues ist noch
nicht da. Ich finde es heute gerade für junge Familien schwierig: die Arbeit der Hausfrau
wird in der Gesellschaft sehr geringgeschätzt, auch wenn ihre Aufgabe gross und vielseitig ist. Und die Belastung, genug Geld herbeizuschaffen, ist riesig.
Es ist aber auch heute sehr schön, gerade in einer grossen Familie zu leben: viel Leben,
Fülle, Fröhlichkeit und auch Streit– das Netz der Gemeinschaft ist da, doch jeder kann
eigentlich machen, was er will. Er gehört immer irgendwo dazu und wird akzeptiert.
Ich glaube, die Familie wird sich weiterhin sehr verändern. Es ist ein Thema für uns
alle, auch für Menschen, welche nicht in Familien oder mit Kindern leben. Die Strukturen
lösen sich immer mehr auf, und neue Formen für Gemeinschaften entstehen. Ich wünsche
mir Gemeinschaften, wo jeder das einbringen kann, was ihm liegt und Freude macht; Kochen, eine schöne Geschichte erzählen oder die Umgebung schön gestalten, dass diese Tätigkeiten gleich hoch wertgeschätzt werden wie die intellektuelle Arbeit. Ich wünsche mir,
dass Kinder zusammen mit andern Kindern und mit zufriedenen Betreuern, welche sie
ernst nehmen, in einer kindergerechten Umgebung leben können. Es muss nicht Familie
sein. Ich wünsche mir, dass sie unbelastet von unseren heutigen grossen Problemen
Kinder sein können.

«Die Rollen waren klar verteilt und materielle Dinge zweitrangig»
Conny und Hanspeter Baur mit Zoé und Yves; Wettswil
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Conny Baur: Das Familienleben war in der Vergangenheit viel einfacher. Die Rollen
waren klar verteilt und materielle Dinge zweitrangig. Gesellschaftliche Zwänge waren in
unserer Jugendzeit wenig spürbar.
Unser Alltag ist erfüllt mit viel Arbeit. Trotzdem ist es uns wichtig, Zeit für Gespräche
zu haben. Unter uns als Familie und mit Freunden.
Beruflich haben wir diverse Pläne, in der Familie keine, nur Wünsche, zum Beispiel
einander nicht zu verlieren. Und, auch wenn die Kinder gross sind, eine gute und offene
Beziehung mit ihnen zu haben.

«... bin ich heute dankbar, dass ich in einer so grossen Familie
aufwachsen durfte»
Caroline und Martin Röthlisberger mit Noah und Elia; Knonau
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Caroline Röthlisberger: Ich komme aus einer elfköpfigen Familie, drei Buben und sechs
Mädchen. Wo es mir früher eher peinlich war, wenn man mich nach der Anzahl Geschwister fragte, bin ich heute dankbar, dass ich in einer so grossen Familie aufwachsen durfte.
Für mich bedeutet Familie: Geborgenheit, Angenommensein, Oase und zur Ruhe
kommen. Was für mich sehr wichtig ist, sind die gemeinsamen Mahlzeiten, wo gelacht,
getratscht, gestritten, sich versöhnt und diskutiert wird.
Ich wünsche mir für meine Familie, dass es uns weiterhin so gut geht und dass der
Friede und der Segen Gottes über uns bestehen bleibt.

Namensregister
Familien, die im Verzeichnis nicht aufgeführt sind, haben keine Angaben gemacht.
Bei Frauen, die einen Beruf und Hausfrau angegeben haben, ist aus Platzgründen
nur der Beruf aufgeführt.
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Name

Vorname

Alter

Beruf / Tätigkeit

Hobby

Anderegg
		
		
		

Ivana
Valentina
Davide
Raffaele

45
18
16
16

Pflegefachfrau
Gymischülerin
Gymischüler
Gymischüler

Wandern, Italienischkurse
Sport, Freunde, Ausgang
Leichtathletik, Sport allg.
Unihockey, Kollegen,

Baumann
		
		
		
		

Andreas
Sandra
Rebecca
Karin
Michael

41
32
11
10
8

Landwirt
Beruf und Baggerbetrieb
Hausfrau, Bäuerin				
Schülerin
Sport			
Schülerin
Sport, Basteln		
Schüler
Fussball

Baur
		
		
		

Hanspeter
Conny
Zoé
Yves

39 Bauer, Unternehm. Ausflüge mit Familie
37 Bäuerin, Hausfrau Spiele, Besuch v. Freunden
6					
4

Bernhard Walter
73 Rentner
Kaninchen, Hornussen
		 Trudi
71 Rentnerin
Lesen, Kochen, Kinder
		 Martin
45 Geschäftsführer
einh. Tier- und Pflanzenwelt
		 Julian
13 Schüler
Schwimmen, Sport allg.
		 Manuel
10 Schüler
Fussball, Bergsteigen
Etterlin Brigitte
43 Handarbeitslehr.
Sport, Garten, Werken
		 Rebekka
17 KV-Lernende
Sport, Ausgang, Seidenmal.
		 Matthias
15 Schüler
Sport, Klettern		
		 Thomas
12 Schüler
Sport, Kochen, Lesen
Frey Irene
41 Verwaltungsang.
Turnen			
		 Patrik
12 Schüler
Jugi, Lesen, PC-Spiele
		 Sandra
10 Schülerin
Jugi, Musik		
		 Sabine
6 Schülerin
Turnen, Velo fahren
34 Installateur
Hockey, Inline skaten
Bruno Aniello
Meo Pasqualino
33 Servicetrainer
Turnverein		
		 Gerardo
5		
Fussball, Kassetten hören
		 Romina
3		
Malen, «Büechli aluege»
		 Nadia
28 Verkäuferin
Jugi leiten		
								
Bitterlin Markus
43 Produktmanager
Golf spielen, Familie
		 Regula
42 Kinesiologin
Lesen, Familie		
		 Christoph
13 Schüler
Fussball, Skaten		
		 Laura
10 Schülerin
Velo fahren, Pingpong
								
Bolliger Heinz
64 Wirt
Tennis, Reisen		
		 Christa
60 Therapeutin
Servieren beim Ex-Mann
Staub Carla
57 Lehrerin, Wirtin
Tennis, Wandern		
Karcher Cornelia
41 Hortnerin
ihre Kinder		
Stern Michael
30 Telematiker
alte Autos restaurieren
		 Luzia
25 Sozialagogin
Hundesport		
								
Büchler Jean-Pierre 49 Betriebsökonom
Familie, Sport, Garten, Wein
		 Béatrice
48 Damenschneiderin Familie, Joggen, Velo fahren
		 Roger
22 Large-Syst.-T.
Veranstaltungstechnik, Sport
		 Fabienne
19 Gymischülerin
Sport, Ausgang		
								
34 Elektrozeichner
Dan-Dy Noeub
Fussball, Billiard, Freunde
		 Disaveth
26 Kaufm. Angestellte Tanzen, Reisen		
Dan Savada
6 Kindergärtnerin
Velo fahren, Freunde
		 Goanitah
4 Spielgruppe
hübsche Kleider, Fotomodell
Malis Chumpa
58 Stoffkontrolleur
kambodsch. Instrumente sp.

		 Mom
46 Hausfrau
Singen zu kamb. Musik
		 Sovuon
15 Behindertenschule liebt Musik und Singen
								
Dingetschweiler Fredy
57 Gartenbauer
Singen, Lesen, Sport
		 Rosmarie
46 Postangestellte
Singen, Mode		
		 Stephan
28 Detailhandel
Sport, Literatur		
		 Susanna
26 Büroangestellte
Eishockey		
		 Lina
78 Rentnerin
Turnen, gute Seele		
Maier-Dingetschw. Esther
49 Sekretärin
Hund, Musik		
		 Markus
50 Zahnarzt
Singen, Musik		
		 Florian
16 Schüler
Judo			
		 Benjamin
13 Schüler
Judo, Bassgitarre		
		 Tabea
11 Schülerin
Klavier, Zeichnen
								
Duperrex Jean-Jacques 45 Landwirt
Turnen (Männerriege), Velo
		 Maya
43 Hausfrau
Lesen, Patchwork
		 Fabienne
16 Schülerin
Lesen, Snowboarden
		 Chantal
15 Schülerin
Freunde, Babysitten, lädele
		 Serge
13 Schüler
Velo fahren, PC-Spiele
								
Eichenberger Gabriel
46 Heimleiter
Lieder komponieren
Lang Eichenberger Marianne
41 Lehrerin, Sängerin				
Eichenberger Loretta Maria 7 Kindergärtnerin
Zeichnen, Rollenspiele
		 Till Ruben
6 Kindergärtner
Tierbücher, Fussball
								
Flury Scott
35 Malergeschäft
Familie			
Graf-Baer Karin
33 Familienfrau
Gastronomie		
Baer Joel
11 Schüler
Sport			
Graf Jana
8 Schülerin
Reiten, Zeichnen		
		 Sophie
6 Schülerin
abmachen mit Melanie
Baer (Göttibueb) Damian
5 Kindergärtner
im Stall sein		
								
Fravi Gion J.
41 Treuhänder
Biken, Lesen, Kochen
		 Lianne
36 Erwachsenenbild. Graphologie, Biken, Lesen
		 Valeria
13 Schülerin
Sport, Musik, Zeichnen
		 Rosanna
11 Schülerin
Sport, Lesen, Musik hören
Meier Marietta
53 Tagesmutter
Velo fahren, Wandern
		 Heinz
61 Lagerist
Velo fahren, Inline, Wandern
								
Klavier, Lesen, Kinder
Grossenbacher Heidi
41 Ärztin
		 Beat
38 Informatiker
Sport, Kochen, Zigarren
		 Geraldine
5 Kindergärtnerin
Velo fahren, Zeichnen
		 Fabrice
1.5					
								
Häberling Moritz
49 Kunstschmied
alte Technik		
		 Margrit
48 Hausfrau
Lesen, Musik		
		 Oliver
22 Kupferschmied
Biken, Reisen, Musik
		 Pauline
20 Silberschmiedin
Geige spielen, Open Air
		 Severin
19 Schreiner i. A.
Kanu fahren		
		 Hannah
17 Goldschmiedin i. A. Pfadi, Klettern		
		 Alexander
15 Schüler
Klettern, Geissli, Biken
		 Leonie
11 Schülerin
Reiten, Trompete spielen
								
Hagenbuch Benno
49 Schulwart
Volleyball, Ski fahren
		 Esther
47 Hausfrau
Turnen, Volleyball		
		 Stefan
25 Kaufmann
Reisen, Ski fahren		
		 Janine
22 Kauffrau
Ski und Board fahren

		 Michel
17 Betriebspraktiker
Turnen, Ski fahren		
								
Homooglu Harice
39 Hausfrau
Kochen			
		 Sirin
31 Autoelektriker
Schwimmen		
		 Ramazan
15 Schüler
Velo fahren, Mathe, Fussball
		 Ayse
13 Schülerin
Lesen, Schreiben, Putzen
		 Bilal
12 Schüler
Schwimmen, Velo fahren
		 Tugba
8 Schüler
Velo fahren, Schwimmen
		 Burakcan
5 Kindergärtner				
		 Arife
3					
								
Heinrich Horst
65 Kunstschmied
Sport allg.		
		 Ruth
51 Hausfrau
Orientierungslauf		
		 Dominik
16 Schüler
Orientierungslauf		
		 Raphael
12 Schüler
Orientierungslauf		
								
Hug Willy
53 Verwaltungsang.
Natur, Geschichte, Wandern
		 Elisabeth
56 Pflegef./Hebamme Psychologie, Handlesen
		 Bernhard
23 Wirtschaftsstudent Pfadi, Gitarre		
		 Sonja
26 Studentin
Kunst, Ausgang, Psychol.
		 Ueli
20 Elektromonteur i. A. Pfadi, Ausgang		
Nagel-Hug Angela
28 Koch, Familienfrau Psychologie, Basteln
		 Michael
27 Maurer, Vorarbeiter Biken, Auto		
5					
		 Olivia
		 Emil
2					
Müller Michaela
19 Reiseberaterin
Jazzdance, Pfadi		
								
Hurter Rolf
47 Transportuntern.
Wandern, Jassen, Faustball
		 Yvonne
40 Transportuntern.
Wandern, Jassen, Garten
		 René
17 Lastwagenmech.
Töff-Freak, Schiessen
		 Nadja
15 Kauffrau
Breakdance, Kollegen
								
Imboden Daniel
38 Heimleiter
Klavier, Fotografie, Velo
		 Heidi
34 Hausw. Betriebsl.
Blumen			
		 Yannick
10 Schüler
Lesen, Flöte		
		 Tabea
8 Schülerin
Turnen, Tanzen		
		 Livia
5 Kindergärtnerin				
		 Jonas
3					
								
Iten Andreas
46 Bäcker-Konditor
Wandern, Kochen, Pilzen
		 Yves
17 Bäcker-Konditor
Rugbyspielen		
		 Berta
76 Bäckermeisterin
Verkauf, Blumen, Jassen
		 Adolf
84 Bäckermeister
Geselligkeit, Jassen
								
Jeyakumar Balendra
34 Textilpfleger
Fusssball, Garten, Kochen
		 Astrid
28 Geographin
Lesen, Integrationsprojekte
		 Mira
1.5					
		 Arun						
								
Jordi Peter
59 Wirt
Malen, Hand auflegen
		 Lydia
84 Rentnerin
Stricken, Putzen, Regieren
			
					
Kalinovic Bojan
32 Geschäftsführer
Sport, Filme, Boxen
		 Danjela
24 Verkäuferin
Kinder, Kochen		
		 Ivana
2		
Spielen			
		 Dusan			
Welt entdecken		
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Kehrli Ella
77 Hausfrau
Garten, Kochen		
		 Ruedi
53 Techn Betriebsleiter Ski-Bergtouren, Biken
		 Doris
52 Sachbearbeiterin
Ski-Bergtouren, Biken
		 Christin
27 lic. phil
Triathlon, Lesen, Kochen
		 David
25 Maschinenmech.
Snowboard, Surfen		
		 Walter
52 Techn. Kaufmann
Biken, Grillieren		
		 Ruth
54 Pflegefachfrau
Walking, Velo fahren
		 Barbara
23 Verkäuferin
Malen, Gestalten		
		 Ursula
21 Pflegefachfrau i. A. Korbball spielen		
								
Kern Tom
35 Angest. Feuerwehr Musik, Töff fahren		
		 Manuela
34 Hotelfachassistentin Reisen, Sport, Garten
		 Ramona
10 Schülerin
Kung-Fu, Velo fahren
								
Kilcher Jolanda
40 Coiffeuse
Haare schneiden		
		 Nathalie
17 Verkäuferin i. A.
Reiten			
		 Renée
13 Schülerin
Reiten			
								
Köchli Andreas
42 Hauswart
Familie			
		 Beatrice
42 Arbeitsagogin
Filzen und Familie		
		 Lukas
12 Schüler
Sport			
		 Sebastian
10 Schüler
Sport			
								
Kostka Verena
51 Heilpädagogin
Bücher, Berge, Blumen
		 René
51 Psychologe
Kunst, Sport		
		 Kamil
19 Gymischüler
Schlagzeug, Band, Skateb.
		 Jarek
15 Schüler
Skateboard, E-Gitarre
								
Kull Hansruedi
58 Qualitätsingenieur Lesen			
		 Sylvia
58 Hausfrau
Lesen, Schwimmen
		 Thomaas
31 Musiker
Malen			
		 Stefan
29 Musiker
Salsa tanzen, Reisen
		 Simon
25 Jugendarbeiter
Musik, Beachvolleyball
22 Musiker
Sport, Kino		
		 David
		 Joel
20					
		 Daniela
19 Kaufm. Angestellte Musik, Beachvolleyball
Kull-Dormann Eva
29 Schulmusikerin
Sport, Musik, Reisen
Kull-Liechti Tanja
21 Dekorationsgest.
Musik, Natur, Kirche
Werder Miriam
19 Coiffeuse
Musik, Kino, Lesen		
Meier Gregor
25 Farbmesstechniker Musik, Fotografie, Töff
								
Kündig-Frech Anna
80 Hausfrau
Garten			
		 Andreas
81 Pensionär
Jassen			
Kündig-Schürmann Elsbeth
57 Geschäftsführerin Dekorationen, Jassen
		 Ulrich
57 Geschäftsführer
Computer, Velo fahren
								
Kunz Hanspeter
55 Psychiater
Musik, Saxophon		
Kunz-Jucker Evelyne
52 Lerntherapeutin
Reiten, Lesen		
		 Michael
23 Medizinstudent
Tennis			
		 Maurus
20 Soldat, Student
Handball, Film, Musik
								
Künzi Hans
44 Zimmermann
Haustiere, Garten, Natur
		 Vreni
43 IPS-Pflegefachfrau Volleyball, Sport, Handarb.
		 Thomas
16 Zimmermann i. A. Leichtathletik, Kollegen
		 Michael
15 Schüler
Fussball spielen, Sport
Fussball spielen, Kollegen
		 Matthias
14 Schüler
		 Simon
12 Schüler
Unihockey, Hörspiel
								
Kurt Werni
46 Inneneinrichter
Velo fahren		

		 Luzia
45 Geschäftsfrau
Joggen, Lesen, Kochen
		 Mirco
21 Innendekorateur
Eishockeyschiedsrichter
		 Sandrina
15 Pharmaassist. i. A. Reiten			
								
Lauria Michele
42 Wirt
Fernsehen		
		 Teresa
30 Verwaltungsass.
Aerobic			
		 Sara
1					
Pasquarelli Massimo
38 Monteur
Sport			
		 Marisa
34 Kaufm. Angestellte Zeichnen		
		 Marco
7 Schüler
Fussball spielen		
		 Matteo
5 Kindergärtner
Fussball spielen		
D‘Angelo Giovanni
62 Hilfsmonteur
Pilze sammeln, Garten
		 Sandrina
55 Printplattenkontr.
Nähen, Walken, Kochen
								
Leutwiler Hanspeter
56 Maschineningenieur Nachhaltigkeit		
		 Gwendy
52 Sozialarbeiterin
Lesen, tibetische Kultur
		 Maya
18 Gymnasiastin
Pfadi, draussen sein, Sport
		 Käthy
16 Gymnasiastin
Reiten, Pfadi, Slalomboard
								
Locher Werner
50 Landwirt
Naturbeobachtungen
Locher-Oetiker Carole
43 Primarlehrerin
Querflöte, Kürbisse		
		 Christine
17 Schülerin
Gitarre, Schreiben, Ponys
		 Kaspar
16 Landschaftsgärtner Basketball, Cevi, Klarinette
		 Benedikt
12 Schüler
Cevi, Sport		
								
Loosmann Aram
19 Applikationsentw.
Holzschnitzen, Natur
		 Nicole
20 Hausfrau
Nähen, Stricken, Zeichnen
		 Eileen						
								
Marthaler Alois
85 Rentner
Spazieren, Zeitung lesen
		 René
59 Lehrer, Betreuer
Handwerk, Gestalten, Film
		 Silvia
54 Sozialpädagogin
Kochen, Kino, Jassen
		 Nina
30 Arbeitsagogin
Musik, Tanz, Gestalten
		 Regula
28 Kostümassistentin Gestalten		
								
Meier Barbara
37 Krippenleiterin
Rund ums Wohnen		
								
Messerli Edi
80 Rentner
Musik, Dorfmuseum
		 Johanna
73 Rentnerin
Kultur, Reisen		
		 Christoph
47 Kaminfegermeister Familie, Feuerwehr		
		 Nathalie
31 Kaminfegerin
Malen, meine Kinder
		 Samuel
8 Schüler
Schwimmen		
		 Reto
5 Kindergärtner
«Ich hab alles gern»
								
Mohr Hanni
65 Pens. Pflegefachfr. Reisen, Singen im Chor
Mohr Seifert Ursina
37 Primarlehrerin
Bergsport, Tauchen		
Seifert Markus
37 Betriebsökonom
Sport, Garten		
5					
		 Selina
		 Gian
1.5					
Mohr Schnyder Barblina
31 Buchhändlerin
Lesen, draussen sein
Schnyder Matthias
33 Ausbildungsverantw. Sport, Hunde, Outdoorakt.
		 Balz						
Mohr Seraina
36 Germanistin
Tauchen, Literatur		
Rütti Mohr Michael
37 Historiker
Bergsport, Reisen		
		 Anina
5					
								
Muhmenthaler Sibylle
32 Köchin
Klavier, Lesen, Schwimmen

		 Rolf
33 Chauffeur
Jeep fahren, Grillieren
		 Angela
1.5		
Kasten ausräumen		
								
Nordmann Martin
32 Mineur
Lesen, Flugzeugmodellbau
Hase Yvonne
30 Disponentin
Lesen			
Nordmann Hase Niklas
2					
								
Nyffenegger Regula
50 OP-Pflegehelferin Lesen			
		 Ernst
47 Kaufm. Angestellter PC, Familie		
		 David
20 Kaufm. Angestellter TP, Musik, Baden		
		 Simon
18 Spengler/Sanitär i. A. Musik, Unihockey, TP
		 Daniel
16 Schüler
Sport, PC, TP		
		 Thomas
21 Aupair in USA
Sport, TP		
								
Oehler Roland
48 Grafiker
Kunst			
47 Künstlerin
Kunst, Essen, Kochen
		 Isabella
		 Philipp
17 Student
Musik			
								
Oswald Martin
31 Ingenieur ETH
Kajak, Garten, Kochen
Oswald-Krapf Heidi
31 Naturwissensch.
Kajak, Mountainbike
		 Nico
Ougishwa
		
		
		
		

Jean-Robert 29 Hilfsmaschinist
Robertine
21 Hausfrau
Glory
5
Blessing
4
Holiness
1.5

Politik, Tagesschau, Internet
Musik			

Penalba
		
		
		

Xavier
Nicole
Laura
Julia

38 Feinmechaniker
36 Kaufm. Angestellte
5.5		
3		

Motorsport, Familie, PC
Turnen, Lesen, Garten
Tanzen, Turnen, Singen
Malen, Spielen, Basteln

Pfister
		
		
		
		

Werner
Gaby
Lukas
Stefan
Matthias

56
56
22
20
19

Ingenieur HTL
Pflegefachfrau
Student
Student
Student

Garten, Reisen, Familie
Reisen, Nähen		
Modellfliegen		
Computer, Elektronik
Fotografie, Reisen

Qelaj
		
		
		

Shabi
Resmije
Shpend
Shkelzen

41
40
15
13

Gärtner
Geschäftsfrau
Schüler
Schüler

Fitness, Sport
Kochen			
Karate, Zeichnen		
Karate

Radi
		
		
		
		
		
		

Avdi
Djylschah
Vehbi
Ilirijana
Emona
Edona
Ida

60
57
37
28
10
8
7

Bahningenieur
Hausfrau
Bauzeichner
Hausfrau
Schülerin
Schülerin
Schülerin

Lesen		
Stricken, Kochen		
Lesen			
Kochen, Lesen		
Südamerik. Tanz		
Fussball		
Fussball, Schwimmen

Reichenbach
		
		
		
		

Hans
Cornelia
Christian
Andreas
Barbara

56
48
25
23
21

Gärtner
Sekretärin
Grafiker
Obergärtner
Floristin

Reiten, Garten
Garten, Reiten, Lesen
Fotografieren, Sport, Musik
Fasnacht, Turnverein
Snowboarden, Joggen
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Mantel (Tante)

174

Anna

91

Hausfrau

Rizzo
		
		
		

Roberto
Monica
Davide
Linda

39 Bankangestellter
38 Aerobic-Instrukt.
11 Schüler
7 Schülerin

Triathlon		
Aerobic, Joggen
Fussball, Fischen
Tanzen, Turnen

Roth
		
		
		

Christoph
Heidi
Ueli
Jonas

51 Hochbauz., Hafner
49 Med. Praxisass.
25 Hafner, Ofenbauer
22 Kaufmann, Student

Schwimmen, Skitouren
Singen, Musik, Theatersp.
Gartenbau, Reisen
Tanzen, Reisen, Diskutieren

Röthlisberger
		
		
		

Caroline
Martin
Noah
Elia

34 Hausfrau
28 Zimmermann
3.5
2

Garten, Berge, Basteln
Klettern, Bergsteigen

Rudow
		
		
		

Mathias
Ulrike
Olivia
Tobias

46 Informatiker
44 Hausfrau
10 Schülerin
8 Schüler

Reisen, Drachen steigen lassen
Lesen, Reisen, Radfahren
Lesen, Basteln, Schwimmen
Fussball, Schwimmen

Schaffner
		
		
		
		

Stefan
Simone
Dominique
Alina
Dario

36 Kaufmann
30 Hausfrau
14 Schülerin
4		
2		

Fischen
Basteln
Fussball		
Barbie			
Autos

Schindler
		
		
		
		
		

Hans
Ernst
Edith
Franziska
Marco
André

85
38
34
10
8
5

Lesen, Mithelfen auf Hof
Ski, Velo, Wandern		
Schwyzerörgeli, Ski, Velo
Blockflöte, Leichtathletik
Bauer spielen, Velo, Ski
Sandkasten, Velo, Wandern

Schneebeli
Micros
		
		

Karin
Nicholas
Katia
Jonas

42 Grafikerin
44 Bildhauer
6 Basteln
4 Zeichnen

Zeichnen
Lesen, Reisen		

Schneiter
		

Bruno
Andreas

48 Servicetechniker
13 Schüler

Schiessen		
Schiessen

Schönbächler
		
		
		
		
		

Marianne
Pe
Manuel
Sabrina
Leandra
Silvan

44
44
20
19
16
11

Lesen, Velo fahren, Tiere
Basteln, Ferien, Weiher

Schönbächler
		
		
		

Sonny
Manuela
Niki Noah
Liv Alena

38 Fitnessstudiobetr.
41 Gymnastikpädag.
9 Schüler
7 Schülerin

Smit
Smit-Van Hoorn

Jan Derek
Hielkje

59 Chemiker, Dozent Genealogie, Wandern
57 Handarbeitslehrerin Gärtnern, Wandern

Landwirt, Rentner
Schreiner
Familienfrau
Schülerin
Schüler
Kindergärtner

Pflegehelferin
Personaldisponent
KV i. Ausbildung
Drogistin i. A.
KV i. Ausbildung
Schüler

Reisen, Lesen, Familie

Lesen, Schwimmen, Tanzen
Musik, Tanzen, Lesen
Kollegen, PC, Sport, Lesen
Sport, Jumpin, Familie
Tanzen, NIA, Freunde
Titanic, Tauchen, Fussball
Shopping, Pferde, Turnen

		
		

Oktje Tjaaktje 32 Geigerin, German.
Joest
29 Informatiker

Sticca
		
		

Sandra
Marco
Teresa

Stoll
Stoll-Kellenberger
		
Stoll-Leutwyler
		
Tresler
Breidenstein-Stoll
		
		

Erich Paul
67 Physiker
Spaziergang auf den Üetli
Susanna
63 Psychologin
Telefonieren, Aquarellmalen
Dieter
32 Werkstoffing. ETH Squash, Kinderarbeit
Sacha
30 Arztsekretärin
Katze, Fische, Seelsorge
Daniel
23 Student
Priscilla
19 Studentin
Eveline
34 Ärztin
z. Z. Babypflege
Stephan
38 Anwalt
Klavier, E-Piano in Kirche
Anina Theja				

Stolz
		
		
		
		
		
		
		
		
Fässler
		
Pechlaner-Fässler
Pechlaner
		
		

Urs
Susi
Corinne
Sibylle
Diana
Ladina
Jarla
Svenja
Elina
Claudia
Alexandra
Andrea
Mani
Selina
Julia

51
50
26
24
16
15
14
14
14
30
27
28
37
6
5

Poduktmanager
Hausfrau
Wirtschaftsinform.
Studentin
Schülerin
Schülerin
Schülerin
Schülerin
Schülerin
Gärtnerin
Malerin
Hausfrau
Pneuhändler
Schülerin
Kindergärtnerin

Familie, Haus, Ski fahren
Familie, Haus, Basteln
DJ, Snöben
Snöben, Velo fahren, Natur
Ausgang, Musik hören
Tiere, Snöben, Gamen
Fussball, PC, Verkehrskad.
Verkehrskadett, PC, Snöben
Verkehrskadett, PC, Snöben
Motorrad und Seitenwagen
Veteranen Seitenwagenren.
Snöben, Familie
Snöben, Familie
Spielen, Meckern, Motzen
Spielen, Meckern, Motzen

Studer
		
		
		
		
		

Otto
Louisa
Reto
Angela
Philipp
Lisa

73
69
43
40
9
6

Pensionär
Pensionärin
Kaufmann
Kauffrau
Schüler
Kindergärtnerin

Schiessen
Garten
Ski fahren, Tennis
Ski fahren, Tennis
Ski fahren, Tennis
Ski fahren, Tennis

Stutz
		
		
		

Paul
Lilian
Rebekka
Tobias

49
45
20
18

Polizist
Schiessen, Laufen
Hausfrau
Reisen, Laufen
Hotelfachangestellte Reisen, Snowboarden
Sportartikelverk. i. A. Snowboarden, Surfen

Stutz
		
		
		

Peter
Anita
Florian
Katja

49
42
18
17

Polizist
Sport, Velo fahren
Sprachkursleiterin Musizieren, Garten
Bäcker-Konditor i. A. Radrennen
Gastrofachass. i. A. Reiten, Lesen

Tachsel
		
		

Samuel
Jan
Perrine

52 Mechaniker
23 Student
19 Studentin

Utters
		
		

Jutta
Johannes
Mirjam

37 Lebensmittelchem. lesen, Joggen
37 Theologe
Lesen Joggen, Basteln
9 Schülerin
Lesen, Einrad fahren

Spanisch, Südamerika

24 Berufsschullehrerin Sohn
8 Schüler
Handball, Velo fahren
46 Hausfrau
Malen

Motorrad
z. Z. in Spanien

		
		

Joschua
Rahel

8 Schüler
3		

von Siebenthal
			
			
			
			
			

Walter
Lisbeth
Walter
Vicky
Pablo
Camilo

79
76
53
49
19
17

Weber		
			
			
			
			
			
			

Berta
Max
Ueli
Rosmarie
Thomas
Fabienne
Jeannine

87 Rentnerin
85 Rentner
56 Bauer
54 Bäuerin
30 Landwirt
29 Hausfrau
2		

Stricken, Blumen
Lesen
Blasmusik, Wandern
Lesen, Sport
Musik, Jassen
Schwimmen, Zeichnen
Welt entdecken

Weldegebriel		
			
			
			

Goitom
Almaz
Mikal
Hermon

46 Chauffeur, Maler
44 Hausfrau
8 Schülerin
6 Kindergärtner

Fussball
Basketball
Zeichnen, Spielen
Zeichnen, Spielen

Wetli		
Wetli-Winiger
		
		

Werner
Felicitas
Claudia
Bettina

53
58
27
19

Landwirt, Chauffeur
Pflegefachfrau
Podologin
Coiffeuse

Oldtimer-Postauto, Singen
Garten, Blumen, Heilkräuter
Lesen, Tanz, Velo fahren
Unihockey, Jugileiterin

Wildi
		
		
		

Otto
Yvonne
Franziska
Yocelyne

58
52
20
16

Naturwissenschafter Laufen, Laufen, Laufen
Pflegefachfrau
Lesen, Schwimmen, Kochen
Kaufm. Angestellte Freunde treffen, Lesen
Schülerin
Musik hören, Tanzen, Lesen

Wiens
Harlacher
Wiens
		

Matthias
Susanna
Severin
Meret

43
43
12
10

Chirurg
Frauenärztin
Schüler
Schülerin

Mechaniker
Verkäferin
Kaufmann
Sekretärin
Student
KV-Lehrling

Zeichnen, Lesen, Basteln
Bücher anschauen
Schiessen
Handarbeiten
Sport, Jagd
Garten
Fussball
Fussball

Lesen, Garten, Musik, Sport
Reiten, Lesen
Reiten, Briefmarken
Reiten, Musik, Geige
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