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Liebe Freundinnen 
und Freunde des WWW

Vor einem Jahr haben wir über die um-
fangreichen Vorbereitungsarbeiten zur 
Gründung der Stiftung informiert und 
den neuen Stiftungsrat vorgestellt. Ein 
Jahr später können wir bereits über zehn 
Monate Erfahrung mit der neuen Trä-
gerschaft berichten. «No news are good 
news» heisst es jeweils. Das gilt ohne 
Übertreibung auch im Fall des WWW.

Die Zusammenarbeit zwischen Stiftungs-
rat und Geschäftsleitung ist gut. Die Leis-
tungen des WWW werden rege nachge-
fragt. Zufriedene Kundinnen und Kunden 
sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sind die wichtigste Voraussetzung für 
das Gedeihen eines Betriebs. Damit dies 
langfristig auch so bleibt, wurde der 
«Grüne Bereich», also Landwirtschaft 
und Gärtnerei reorganisiert – auf Seiten 
8 und 9 finden Sie mehr dazu. Zudem hat 

der Stiftungsrat kürzlich einen Strategie-  
Entwicklungsprozess eingeleitet. 

Seit ich vor gut 20 Jahren in der Weid zu 
arbeiten begann, hat sich vieles verän-
dert. Manches ist aber auch gleich ge-
blieben. Das zeigt sich exemplarisch am 
«Brief von der Weid»:  Er hat ein frisches 
Gewand erhalten, aber die Inhalte sind 
sich ähnlich geblieben. Geschichten aus 
dem Alltag von Menschen, die in der 
Weid leben und arbeiten.

Ziel des WWW ist es nach wie vor, al-
len Mitarbeitenden sinnvolle Arbeit an 
einem gut eingerichteten Arbeitsplatz 
zu bieten. Arbeit strukturiert den Alltag, 
sorgt für Befriedigung und gibt Anlass 
zur Auseinandersetzung mit sich und der 
Mitwelt. Oft ist sie ein Grund für Freude 
und Ärger im Alltag, aber auch für eine 
angenehme Müdigkeit am Abend. 

Wer arbeitet, hat Anspruch auf Freizeit. 
Im WWW wird deshalb nicht nur gear-
beitet, sondern auch freie Zeit verbracht. 
Um sie zu gestalten, gibt es mittlerwei-
le ein vielfältiges Angebot. Urs Z. etwa 
findet nebst der Arbeit Erfüllung beim 
Malen. Andere geniessen Ausflüge in 
die Bergwelt des Berner Oberlands oder 
eine Wanderung zu Älpler Jost Amstad 
oberhalb von Beckenried.

Und seit Anfang Mai gibt es das 
Weid-Kafi, wo Bewohnerinnen und 
Bewohner nach dem Feierabend oder 
am Wochenende einkehren können. 
Es freut mich ganz besonders, dass das 
Weid-Kafi so schnell zu einem Treff-
punkt geworden ist. Einem Treffpunkt, 
den unsere Leute mit Gästen teilen: 
Denn Familien mit Kindern, Spaziergän-
gerinnen und Velofahrer schalten gerne 
in der Weid eine Rast ein. Und so wird 
meine Vision Realität. Eine Vision die ich 
schon zu Beginn meiner Tätigkeit in der 
Weid hatte. «Das Werk- und Wohnhaus 
– ein Treffpunkt, wo Menschen sich be-
gegnen.»

WICHTIGE DATEN

Der Weid-Laden ist geöffnet:
Montag bis Freitag, 8 – 12 und 13.30 – 18.30 Uhr  
Samstag, 8.30 – 12.30 Uhr

Weid-Kafi  Die Öffnungszeiten  finden Sie unter: 
www.zur-weid.ch

Metzgete
Freitag, 7. November, 19.00, im Glashaus. 
Anmeldung erforderlich

Kerzen ziehen für die ganze Familie 
Samstag und Sonntag, 
15. und 16. November, im Glashaus

Schauspielduo Strohmann – Kauz: 
«Landfroue-Hydrant»
Theaterproduktion im Weid-Saal 
(Organisation: Verein Freundeskreis)
Donnerstag, 20. November, 20.00; 
Bar ab 19.00 geöffnet,
Suppe, Wurst und Brot werden vom 
Freundeskreis und dem WWW offeriert.

Informationsnachmittage 
für Betroffene, Angehörige, Fallführende, Sozial-
dienste:14-täglich, jeweils am 
Dienstag oder Donnerstag, 14.00 – 16.00 Uhr
Bitte richten Sie Ihre Anfragen und Anmeldungen an 
das Sekretariat, Tel. 044 768 50 80   
Fax 044 768 50 99  mail@zur-weid.ch

Beachten Sie bitte: 
Wir sind gerne bereit, auf Wunsch Betriebsbesichti-
gungen für kleine und grosse Gruppen zu machen.
Besuchen Sie unsere Homepage: www.zur-weid.ch
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Von Frauen erhielt ich Liebe und Hiebe 3
Die Weichen fürs Leben werden früh  
gestellt. Statt Zuwendung und Gebor-
genheit erhielt Urs Martin Z. Schläge 
und böse Worte. Da ist der Griff zur  
Flasche nicht weit. 

Der Schnauz steht ihm gut, dem Urs 
Martin. Schalk blitzt aus fröhlichen Au-
gen. Die Finger sind noch schmutzig von 
der Arbeit im Nüsslisalatfeld. Unter der 
Schirmmütze lugen braune Strubbelhaa-
re hervor. Der sympathische Mann zieht 
an einer Zigarette und bläst den Rauch 
in die kühle Luft des Freitagnachmittags.

Unverkrampft erzählt er aus seinem  
Leben. Es geht um Leidenschaft, 
Wunsch träume und Sehnsüchte. Um 
Ängste, Fehlentscheide und um Sucht. 
Frauen spielen eine grosse Rolle. Die ers-
te war Marie, seine Mutter. Logisch. «Ich 
war das Jüngste von sechs Kindern», 
sagt er. «Ob Vater ein Alkoholproblem 
hatte, weiss ich nicht. Was ich noch ge-
nau weiss, er verprügelte die Mutter aufs 
Übelste. Und mir sagte er, ‹wir haben 

nicht damit gerechnet, dass noch so ein 
Schafseckel wie du nachkommt›. Aber er 
hatte auch gute Seiten, zeigte mir viel in 
der Natur, lehrte mich das Wetter ken-
nen und deuten.» Als Marie mit 50 Jah-
ren starb, war Urs Martin gut acht Jahre 
alt. Eine seiner Schwestern machte dem 
Vater den Haushalt. Als sie schwanger 
wurde und zu ihrem Freund zog, brachte 
man den kleinen Urs Martin zu Pflegeel-
tern. Diese musste der Bub siezen. «Ich 
hatte es recht, aber glücklich, glücklich 
war ich glaub nicht. Mein Leben war eine 
Mischung aus Angst und Respekt.»

Erste Stangen Bier mit dem Turnverein
Seine ersten Erfahrungen mit Alkohol 
machte Urs Martin mit den Leuten des 
Turnvereins. Statt Kaffee bestellten sie 
Bier in der Beiz. «Damit konnte ich auch 
den Wunsch nach Zuneigung etwas lö-
schen. Denn der war gross und unge-
stillt. Ich sehnte mich nach Zärtlichkeit, 
nach Liebe und nach Geborgenheit.» In 
der Familie gab‘s da nichts. Stattdessen 
hiess es: «Erst die RS, dann umehüene-

re.» Urs Martin sagt: «Die strenge Hand 
der Pflegemutter hatte auch ihr Gutes. 
Ich schaffte die Sek. Und die LAP als Bau-
schreiner bestand ich mit der Note 5.0. 
Dabei war ich am Vorabend sternhagel-
voll.» Er lacht und sagt: «Schriebs nid!».

Ob es der Pflegemutter nun passte oder 
nicht, Eveline, die Freundin von Urs Mar-
tin, wurde schwanger. «Ich freute mich 
extrem aufs Kind, liebte meine Frau 
und wollte nichts lieber, als eine Familie 
gründen.» 1988 kam Nicole zur Welt. 
«Sie ist der wichtigste Mensch auf Er-
den», sagt der stolze Vater. 

Mit Ehefrau Eveline auseinandergelebt
Zurück zur Lebensgeschichte. 1990 
machte sich Urs Martin selbstständig. Er-
öffnete eine Schreinerei. «Ich setzte sehr 
viel Fremdkapital ein. Das war ein Fehler. 
Denn das Geschäft lief nicht. Ich trank 
sehr viel Bier nach Feierabend.» Nach 
dem Konkurs nahm er einen Job an als 
Maschinenführer bei der Menznauer 
Kronospan. Gleichzeitig bildete er sich in 
Luzern an der TEKO (Höhere Fachschu-
le) zum Technischen Kaufmann weiter. 
Diese Ausbildung schloss er erfolgreich 
ab. Und seine Arbeit machte er so gut, 
dass ihm der Chef einen Job in Frank-
reich anbot. «Acht Wochen arbeitete ich 
in Sully-sur-Loire. Ein Ort, südlich von Pa-
ris, im Departement Loiret. Die schönste 
Zeit in meinem Leben. Damals war ich in 
Form, arbeitete zuverlässig. Obwohl ich 
täglich mindestens eine Flasche Rotwein 
trank.» Zurück im Luzerner Hinterland 
spürte der damals 28jährige: Die Ehe 
mit Eveline war am Boden zerstört. «Wir 
hatten uns auseinandergelebt.» 



Kurz darauf freundete sich Urs Martin 
mit einer Nachbarin an. «Agatha und 
ich tranken viel, extrem viel. Wir soffen. 
Es war eine sehr schwierige Zeit.» Mit 
Eveline handelte er eine Konvention aus. 
Die Ehe wurde bald darauf geschieden. 
Trotzdem respektieren sich die einstigen 
Eheleute und Eltern bis heute. Dafür 
ging die Beziehung mit der Nachbarin in 
Brüche. Nach der Trennung machte sie 
ihm das Leben zur Hölle. «Nach einem 
Zusammenbruch wies mich der Arzt in 
die Luzerner Höhenklinik in Crans-Mon-
tana ein.» Dort untersuchten die Ärzte 
die Leberwerte des Kranken. «Sie waren 
tipptopp. Niemand sprach von einem 
Alkoholproblem und als ich Agatha wie-
der traf, soffen wir weiter. Nach einem 
Megarausch landete ich in der Psychia-
trischen Klinik St. Urban. Ein Jahr lang 
schluckte ich Antabus, liess die Finger 
von Wein und Bier.»

Bureheimetli-Traum endete im Streit
Dann, Anfangs 1999, lernte der Schrei-
ner die 30-jährige Witwe Claudia ken-
nen. Sie hatte etwas Geld und damit 
kaufte das Paar ein Bureheimetli im Ap-
penzellerland. «Endlich ging ein gros-
ser Wunsch in Erfüllung. Ich renovierte 
das Haus, wir versorgten uns selbst. Zur 
Menagerie gehörten drei Sauen, drei 
Schafe, 40 bis 50 Hasen, 20 Hühner, 
fünf Enten und die Labradorhündin Bel-
la. Eine glückliche Zeit. Ich arbeitete viel 
und belohnte mich aber immer öfter mit 
einem Feierabend-Drink.» Claudia wur-
de böse und verprügelte ihren Mann. 
Dann floh er jeweils von Zuhause. Und 
weil alles nichts nützte, begab sich Urs 

Martin für eine stationäre Therapie in 
die Forel Klinik nach Ellikon an der Thur. 
Vergeblich. «Ich trank weiter und Clau-
dia schlug mich. Eines Tages warf sie mir 
Bierflaschen nach. Das hätte sie nicht 
tun sollen. Ich packte eine Turntasche 
und zog aus. Endgültig. Ging zur The-
rapie in den Mühlhof am Bodensee.» Es 
kam, wie es kommen musste. 2010 lern-
te Urs Martin wieder eine Dame kennen. 
Diese nennen wir Rose-Marie. «Ich zog 
zu ihr ins grosse Haus, durfte keinen Al-
kohol trinken und musste draussen rau-
chen. Voll schräg. So landete ich in der 
Beiz und kurz darauf warf sie mich Knall 
auf Fall wieder raus.»

Nach Sturz eine Woche gelähmt
Danach fand Urs Martin ein Zimmer in 
Seuzach und Arbeit in einer Zimmerei. 
Tochter Nicole war mittlerweile er-
wachsen. «Sie besuchte mich oft. Ich 
soff durch die Nacht und knallte eines 
Tages kopfvoran in einen Heizkörper. 
Das geschah im Januar 2011. Ich war 
gelähmt. Spürte erst fünf Tage nach der 
Operation Hals und Beine wieder. Das 
weckte meinen Lebenswillen. Danach 
brauchte ich einige Zeit, um wieder ge-
hen zu können, schreiben und essen zu 
lernen.»

Nicole sagte: «Babi komm heim, die Ost-
schweiz bringt dir kein Glück.» Nochmals 
wollte Urs Martin in der Forel Klinik vom 
Alkohol wegkommen. Und wieder lern-
te er eine Frau kennen. Eine tolle Frau. 
«Tamara ist an den Rollstuhl gefesselt». 
Der Alkohol wurde wieder zum Thema. 
Genauso wie Tamaras Krankheit. Urs 

Martin spürte, «etwas mit meiner Psyche 
stimmt nicht. Suizid-Gedanken wurden 
stärker.» Im August 2013 schluckte der 
Verzweifelte eine Menge Schlaftabletten 
und trank viel Rotwein. Aber zum Ster-
ben war keine Zeit.

Autounfall: Da war die Lebensfreude weg
«In einer kleinen Entwöhnungsklinik in 
Meggen päppelte mich das Team wie-
der auf und versuchte das Alkoholpro-
blem zu behandeln. Die Psyche war nur 
für mich ein Thema. Die Schulden von 
früher holten mich ein, die Sorgen wur-
den gross und grösser. Die Probleme 
mit dem Wein auch.» Im Internet fand 
Urs Martin die Stiftung zur Weid. «Ich 
war überzeugt, dass betreutes Wohnen 
etwas für mich wäre. Dumm nur, dass 
ich am Ende der Probewoche besoffen 
einen Autounfall baute. Der Wagen war 
Schrott, das Billett eingezogen und mei-
ne Lebensfreude weg.»

Die Verzweiflung wuchs. Zuhause in 
Gettnau schluckte Urs Martin wieder 
Schlaftabletten und trank sehr viel Wein 
dazu. «Nicole fand mich. Sie brachte 
mich ins Spital Wolhusen und von dort 
wurde ich nach St. Urban verlegt.» Hier 
machte der Lebensmüde erstmals Fort-
schritte in Sachen Alkohol. Er begann zu 
malen und lernte Helena kennen. «Zu-
rück im WWW malte ich weiter. Durfte 
sogar eine Ausstellung machen. Alles ein 
Erfolg. Trocken war ich auch. Bis zum 
17. Juni. Damals feierte ich meinen 47. 
Geburtstag. Ich musste wegen der Auto-
geschichte vor Gericht und ging nachher 
in eine Beiz. Das war blöd.»
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Helena darf im WWW übernachten
Zwei Mal trank Urs Martin seither zu 
viel. «Jetzt kümmert sich Helena noch 
intensiver um mich. Sie kommt jedes 
Wochenende in die Weid und darf bei 
mir wohnen, mit uns essen. Überhaupt: 
So wohl wie hier im WWW fühlte ich 
mich noch nie an einem Arbeitsplatz. 
Ich erhalte Anerkennung für meine Ar-
beit und für meine Bilder. Eines hängt 
sogar im Besucherzimmer.»

In der Weid ging für Urs Martin Z. ein 
Wunsch in Erfüllung. Hier lebt er gut auf-
gehoben auf einem Bauernbetrieb. Zwar 

ist‘s kein Buureheimetli, aber es hat viele 
Tiere, eine Menge verschiedenster Ar-
beiten und Aufgaben für die Bewohner. 
Urs Martin darf am Wochenende Besuch 
empfangen, kann in den Ausgang gehen 
und so vielleicht den Umgang mit Bier 
und Wein lernen. «Vorallem lernte ich 
eine Menge guter Menschen kennen», 
sagt er. «Menschen mit einer ähnlichen 
Geschichte, Menschen mit Verständnis. 
Hier darf ich arbeiten wie ein Mensch 
und nicht wie ein Sklave.»

Und weil alles gut ineinandergreift, hat 
Urs Martin Zeit und Musse sich über den 

Sinn des Lebens Gedanken zu machen. 
«Dazu gehört auch der Umgang mit 
Alkohol. Die Trinkerei möchte ich kon-
trolliert leben. Denn ein Feierabend-Bier 
macht mir halt Freude.» Freude machen 
dem 47-Jährigen die Ferien mit Helena. 
Wohin geht‘s denn? «Natürlich nach 
Frankreich. Dort erlebte ich ja meine 
schönste Zeit. Dumm nur, dass ich wohl 
eine Zeitlang nicht Autofahren darf.»
 
 Martin Schuppli

5
Urs Martin Z.s Bilder leuchten fröhlich.



Lesetipps von Andreas von Känel

Ein Bericht von Sven Iseli aus den Feri-
en in Meiringen BE
Dienstag, 16. September 2014
10.30 Uhr: Gepäck verstaut. Pünktlich 
fuhren Frau M., Herr C., Herr F., Herr M., 
Herr K. und ich ab ins Berner Oberland. 
Am Steuer des Busses sass unsere Su-
perdriverin Frau Steiner, neben ihr Frau 
Besmer. Ruckzuck fuhren wir mit Rauch-
stopp via Luzern, Brünig ins Haslital.

Vor dem Einchecken besuchten wir die 
Aareschlucht. Hier zeigte sich der ver-
regnete Sommer. Das Wasser war kalk-
farben und die Strömung sehr stark. 
Richtig gruselig. Naturgewalten am 

Werk. Es toste und spritzte, tropfte von 
oben. Mit Worten ist dieses Spektakel 
schwer zu erklären. Unsere Begleiterin-
nen waren froh, als wir endlich wieder 
im Restaurant eintrafen. Kurz darauf 
konnten wir im Hotel Rebstock an der 
Bahnhofstrasse einchecken. Ein schönes 
Haus, grosse Zimmer, ein tolles Doppel-
bett. Alles sehr freundlich eingerichtet. 
Im ersten Moment war ich ziemlich baff. 

Mit Frau M. gehe ich danach etwas 
shoppen. Wir besuchten das Sherlock 
Holmes Museum und kehrten um 18.00 
Uhr ins Hotel zurück. Pünktlich. Das  
Essen, es gab immer drei bis vier Gänge, 

Tiefe Schluchten, wacklige Brücken
und eine Rauchpause auf 1860 m.ü.M.

Sven Iseli
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Mit seinem urchigen Berndeutsch, den 
strahlenden Augen und dem fröhlichen 
Lachen gehört Andreas von Känel seit 
Jahren zu den auffallend sympathischen 
Bewohnern des WWW. Wer mit ihm ins 
Gespräch kommt, findet schnell heraus, 
dass von Känel eine grosse Leseratte 

ist. Der ehemalige Bankangestellte liest 
nicht nur Bücher, sondern auch Zeit-
schriften. «Als langjähriger Abonnent 
des Spiegels, bin ich sehr gut infor-
miert.» Zudem ist er bekannt als Liebha-
ber russischer Literatur. Nach Lesetipps 
gefragt, legt er gleich los – ohne lange 
zu überlegen:

n «Eine grosse Entdeckung war für mich 
der russische Autor Warlam Schalomow. 
Er erzählt wie kein anderer zuvor von den 
Gräueln in den stalinistischen Lagern. 
Von ihm habe ich bisher vier Bücher ge-
lesen, fürchterliche Geschichten.»
n Fröhlicher ist das Buch «Der grosse 
Heinz Erhardt». Der Kabarettist gehört 

zu den grössten Komikern, die Deutsch-
land während des vergangenen Jahr-
hunderts hervorgebracht hat. Das Buch 
ist seinem Lebenswerk gewidmet. Es 
erschien im Jahr 2009 anlässlich seines 
100. Geburtstages.
n Lachen können Lesende ebenfalls 
über die «jüdischen Witze» im Buch von  
Salcia Landmann. Die St. Gallerin war 
die Mutter des bekannten Schweizer 
An waltes Valentin Landmann. 
n US-Autoren liest Andreas von Känel 
nicht. Dafür findet er Gefallen an den 
skandinavischen Kriminalromanen. Etwa 
den Büchern von Camilla Läckberg, «Die 
Engelmacherin» oder von Viveca Sten, 
«Beim ersten Schärenlicht». 
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war hervorragend. Und jedes Menü ei-
ne Überraschung. Danach zog ich mich 
ins Zimmer zurück und löschte nach der 
Tages schau das Licht. Dankbar für den 
schönen Tag schlief ich ein. Freute mich 
sehr auf morgen.

Mittwoch, 17. September 2014
Pünktlich um 8.00 Uhr gab es Früh-
stück. Und zwar so, wie wenn es bei uns 
Brunch gibt. Nachher fuhren wir mit der 
Bahn an den Brienzersee und mit dem 
Schiff nach Interlaken. Die zweistündige 
Fahrt bei schönstem Wetter war wun-
derbar. Danach flanierten wir durchs 
Städtchen, picknickten an der Aare und 
genehmigten uns im Grand-Café ein  
Super-Dessert. Gleich vor uns landeten 
die Gleitschirmflieger in der Wiese.

Zurück in Meiringen konnte jeder noch 
etwas Freizeit geniessen. Um 18.00 Uhr 
gab es pünktlich Znacht. Danach mach-
te ich es mir vor dem TV gemütlich und 
löschte bald das Licht.

Donnerstag, 18. September 2014
Pünktlich um 8.00 Uhr starteten wir mit 
einem Frühstück in den neuen Ferien-
tag. Heute konnten wir mit der steilsten 
Standseilbahn fahren und zwar hinauf 
zum Gelmersee. Aber bevor die Fahrt 
losging, mussten wir – oh Schreck – über 
eine Hängebrücke die Schlucht überque-
ren. 100 Meter hoch und 170 Meter 
lang scheint sie über dem Triftgletscher 
zu schweben. Ich dachte mir: ‹Augen zu 
und durch. Wir sind ja in der Schweiz, da 
ist das sicher.› Schlussendlich gelangten 
alle acht über die wacklige Brücke. Auch 

Frau Besmer. Ein Bravo an sie. Die Fahrt 
mit Europas steilster Bergbahn war ein-
drücklich. Ganze 106 Prozent Steigung. 
Eine unglaubliche Ingenieurskunst. Oben 
auf 1860 Meter über Meer genossen wir 
eine ausgiebige Rauchpause, bewunder-
ten den Stausee mit seinen 95 Millionen 
Kubikmetern Wasser. Zurück auf dem 
Rastplatz gab‘s endlich etwas Hand-
festes: Cervelat mit Brot.

Im Hotel wurde dann pünktlich um 
18.00 Uhr das Znacht serviert. Wieder 
eine Überraschung. Auch dieser Tag war 
sehr intensiv, sodass ich keine Lust auf 
Ausgang hatte und den Plan fasste, die-
sen Ferienbericht zu verfassen. 

Freitag, 19. September 2014
Wie jeden Tag gab es um 8.00 Uhr pünkt-
lich Zmorge. Wir genossen ihn besonders, 
denn es war ja unser letztes Frühstück im 
Hotel Rebstock. Danach hiess es fertig 
packen und den Bus besteigen. Wieder 
fuhr Superdriverin Frau Steiner. Zurück im 
Säuliamt assen wir im Löwen in Affoltern 
noch eine Pizza und genossen gemütlich 
einen Kaffee. Um halb zwei waren wir 
wieder daheim. Ohne Hast. 

Das ist mein Reisebericht. An dieser Stel-
le möchte ich mich bei Frau Steiner und 
Frau Besmer bedanken für die tolle Or-
ganisation und die megainteressanten 
Ausflüge. Ich komme das nächste Jahr 
gerne wieder mit.

Die «Stiftung Denk an mich» und der 
Verein Freundeskreis unterstützten diese 
Ferien mit einem namhaften Geldbetrag. 
Dadurch bleiben die Kosten für die Be-
wohnerinnen und Bewohner in einem 
erschwinglichen Rahmen.
Im Namen aller Beteiligten danken wir 
der «Stiftung Denk an mich» und dem 
Verein Freundeskreis.

Das mutige Trio wagte sich in die Aareschlucht.

Prachtswetter bei der Schifffahrt auf dem Brienzersee. 

«O sole mio». Fröhlicher Wanderer am Grimselstausee. 

Uii. Es brauchte schon etwas Mut auf der wackligen Hängebrücke über den Triftgletscher.



Ich arbeite auch auf dem Feld mit
Seit 1. Mai arbeitet Tony Aufdermau-
er als Geschäftsleitungsmitglied und 
Leiter Agrarbetrieb im WWW. Im In-
terview erläutert er seine Visionen und 
erklärt, warum er Freude an behornten 
Kühen und Wollsauen hat.

Herr Aufdermauer: Ihnen müssen Kühe 
mit Hörnern gefallen.
Tony Aufdermauer: Das stimmt. Warum 
meinen Sie?

Kühe mit Hörnern geniessen in der Weid 
hohen Stellenwert.
Mit Recht. Hörner machen Kühe zu 
schönen, eleganten Tieren. Auf dem el-
terlichen Hof tummelte sich früher nur 
behorntes Vieh. Heute führt mein Bru-
der den Hof. Er hat einen Laufstall und 
Kühe ohne Hörner.

Das ist oftmals so.
Ja. Ich meine, dass durch die Entwick-
lung, weg von der Anbindehaltung hin 
zu den Laufhöfen, ein Wechsel statt-

fand. Und zwar von der behornten zur 
enthornten Kuh. 

Vor dem Eintritt ins WWW waren Sie  
Leiter Herdebuch bei Mutterkuh Schweiz. 
Genau. Da hatte ich es mehrheitlich mit 
enthornten Kühen oder natürlich horn-
losen Tieren zu tun, die gibt es ja auch. 
Nicht jede Kuh ohne Horn ist automa-
tisch einmal enthornt worden. Jeder Be-
triebsleiter sollte für sich entscheiden, ob 
er Tiere mit oder ohne Hörner will. Dabei 
muss er Vor- und Nachteile abwägen.

Was sind Vor-, was Nachteile?
Kühe können sich oder Menschen mit 
den Hörnern verletzen. Wenn es sein 
muss, kann sich eine Kuh wehren und 
kann sich in der Herde Respekt verschaf-
fen und die Rangordnung klären. Wer  
einen Freilaufstall plant, muss bauliche 
Massnahmen beachten und mehr Platz 
mit Ausweichstellen für rangniedrigere 
Tiere vorsehen. Das ist im WWW per-
fekt gelöst. 

Sie leiten neu den Bereich Agrarbetrieb 
und sind Geschäftsleitungsmitglied. 
Riechen Sie ab und zu noch nach Stall?
Ich hoffe es. Obwohl ich einen nahezu 
100 Prozent Bürojob ausübe, zumindest 
etwa 4 von 5 Arbeitstagen. Zu meiner 
Funktion gehören Sitzungen der Ge-
schäftsleitung sowie Rapporte und was 
alles sonst noch nötig ist. Ich koordinie-
re und mache administrative Arbeiten, 
kümmere mich um die strategische Ent-
wicklung und Planung. Das beansprucht 
mal mehr und mal weniger Zeit, sodass 
ich nicht regelmässig bei den Arbeiten 
draussen mitwirken kann. 

Und wenn doch ...
... dann sehe ich mich als Springer in-
nerhalb meines Bereiches. Ich bin mir 
für keine Arbeit zu schade. Ich ernte 
und sortiere Früchte, mähe Gras, setze 
Salat oder habe auch schon mal beim 
Ausmisten des Hühnerstalls mitgehol-
fen. Ich arbeite dort, wo zwei Hän-
de nötig sind und schätze die Arbeit 
draussen als willkommenen Ausgleich 
zum Büroalltag.

Welche Abteilungen gehören zu Ihrem 
Ressort
Da ist die Landwirtschaft mit der Tierhal-
tung, der Forstwirtschaft, dem Acker- 
und dem Obstbau. Dann die Gärtnerei, 
wo wir Setzlinge ziehen, sowie Gemüse 
und Beeren anbauen und ernten. Eben-
falls gehört der Weid-Laden zum Bereich 
Agrarbetrieb. Dort verkaufen wir die 
Produkte unserer Arbeit. Insgesamt füh-
re ich sieben Angestellte und im Laden 
fünf Aushilfen. Zusammen betreuen wir 
gegen 35 Klienten.
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Tony Aufdermauer ist 33 Jahre alt. Der 
Obwaldner wuchs als Bauernbub mit 
drei Geschwistern in Kerns auf. Am 
Kollegi in Sarnen machte er die Ma-
tura und an der ETH Zürich schloss er 
2006 als Ingenieur-Agronom ab. Heu-
te lebt er mit seiner Frau in der Stadt 
Zürich. «Alexa ist ebenfalls Agronomin, 
das hat viele Vorteile. Sie weiss, was 
mich beschäftigt und freut. Die Ge-
spräche am Tisch sind dadurch aber 

auch sehr landwirtschaftlich geprägt 
(lacht)». Das Paar hat zwei Kinder.  
Ivo, 3, und Felix, 2.
Tony Aufdermauer pendelt mit dem 
Auto nach Rossau, «jeweils am Mon-
tag nehme ich auch die Kinder mit, da 
diese einen Tag in Mettmenstetten in 
die Krippe gehen. Donnerstags braucht 
meine Frau das Auto, dann komme ich 
mit dem Zug oder bei schönem Wetter 
auch mal mit dem Velo.» 



Wo ergeben sich Synergien zwischen den 
Bereichen?
In der schlanken Führung, in der Koordi-
nation und in der Kommunikation. Oder 
einfach gesagt: Die Wertschöpfungskette 
ist komplett abgedeckt innerhalb des Be-
reichs: vom Tier quasi in den Teller oder 
vom Feld in den Keller. Die Wege sind 
vereinfacht. Wir pflegen Synergien. Helfen 
einander mit Personal bei Arbeitsspitzen, 
stimmen Arbeiten gegenseitig ab, teilen 
Maschinen und Fachwissen.

Ist das Label Bio ein Vorteil oder ein 
«Klotz am Bein»? 
Bio ist ein Vorteil. Ganz klar. Eine nach-
haltige ressourcenschonende Produktion 
ist zukunftsträchtig. Die Konsumentin-
nen und Konsumenten tragen sie mit, 
schätzen sie.

Bedeutet Bio auch Einschränkungen?
Einschränkungen bestehen zum Beispiel 
im Zukauf von Futter, auch das muss 
aus biologischer Produktion stammen. 
Die Beschaffung oder das Angebot ist 
nicht unbeschränkt verfügbar. Auch der 
Obstbau ist in der biologischen Produk-
tion eine grosse Herausforderung, man 
muss mit robusten Sorten arbeiten und 
hat im Pflanzenschutz nur wenig Mög-
lichkeiten.
 
Sie arbeiten mit Angestellten sowie mit 
Bewohnerinnen, Bewohnern zusammen. 
Ein Nachteil?
Überhaupt nicht, in meiner vorgängigen 
Tätigkeit waren mir Institutionen wie 
etwa das Murimoos, die Pestalozzistif-
tung oder die Christoph Merian Stiftung 
bestens bekannt. Ich wusste also, wor-

auf ich mich einlasse. Es ist eine Heraus-
forderung und braucht auch ein wenig 
Fingerspitzengefühl im Umgang, dass 
man die Fähigkeiten der Angestellten 
am richtigen Arbeitsort einsetzt.

Die Weid ist eingebettet in eine gepfleg-
te Landschaft, Details werden liebevoll 
gepflegt. Nirgends sehen Spaziergänger 
beispielsweise schönere Holzbeigen. 
Ein Nachteil für Sie? 
Nein. Im Gegenteil. Ich finde, dass wir 
in jeder Tätigkeit neben der Quantität 
auch die Qualität beachten müssen. Das 
heisst, nach dem das Holz gespalten ist, 
lege ich auch noch sehr viel Wert darauf, 
dass am Schluss eine anständige Holz-
beige am Wegrand steht. Diese Holzbei-
ge ist schliesslich auch eine Visitenkarte 
für die Stiftung zur Weid. Ebenso wie 
auch ein gepflegter Garten, saubere 
Plätze und Strassen.

Die Tierhaltung erinnert an einen Strei-
chelzoo, Menschen werden eingeladen, 
die Weid zu besuchen. Stört Sie das?
Sicher nicht. Nein, es ist toll wenn Be-
sucher gerne bei uns vorbei schauen. 
Das ist beste Werbung für die Landwirt-
schaft, für den Agrarbetrieb und natür-
lich fürs WWW. 

Was sind Ihre Visionen? Welche Pläne 
möchten Sie umsetzen? 
Ich möchte das Agrarressort als weitbli-
ckenden Landwirtschaftsbetrieb weiter 
führen und allenfalls mit neuen Betriebs-
zweigen auch einmal etwas wagen. 

Was heisst das konkret?
Ich bin der Meinung, dass wir in vielen 

Bereichen mehr bieten sollten als der 
Durchschnitt und vielleicht auch mal ei-
ne Pionierrolle in dem einen oder ande-
ren Bereich wagen dürften.

Konkreter, bitte.
Im Ackerbau wollen wir beispielsweise in 
naher Zukunft mal versuchen, Mais mit 
Stangenbohnen zu säen, wie es bereits 
die alten Inkas gemacht haben. Oder 
nehmen wir die Schweinemast, ein sehr 
heikler Betriebszweig mit kleiner Marge. 
Da muss alles stimmen, sonst schrumpft 
der Gewinn schnell gegen Null. Hier 
starteten wir erste Diskussionen, warum 
sollten wir beispielsweise als Spezialität 
nicht Wollschweine halten?

Hansruedi Sommer ist ein versierter 
Agronom. Er verwirklichte in der Weid 
ein viel beachtetes Konzept. Die Latte 
liegt hoch. Ein Problem? 
Im Gegenteil, ich bin stolz ein funktio-
nierendes Konzept übernehmen zu 
dürfen und mit eigenen Ideen weiter - 
zu entwickeln. In vielen Bereichen sind  
wir derselben Meinung. Umgang mit  
Ressourcen, Arbeitssicherheit und 
Qualitäts empfinden sind nur ein paar 
wenige Stichworte dazu.

Dann ist es gut, einen Berufskollegen als 
Vorgesetzten zu haben?
Auf jeden Fall und das nicht nur um 
miteinander zu fachsimpeln. Hansruedi 
Sommer kennt die Herausforderungen 
und Ansprüche an die Landwirtschaft 
bestens und weiss auch, dass bei bester 
Planung immer die Natur auch noch ein 
Wort mitzureden hat.

Interview: Martin Schuppli
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Akurat ausgerichtete Nüsslisalatreihen. Friedlich grasen Schafe auf der herbstlichen Wiese.



Ein Treffpunkt, wo  
Menschen sich begegnen

«Ich nehme noch eine Flasche Bier, bitte», 
ruft André M. und Peter W. bestellt sich 
«einen halben Liter Mineralwasser». «Mir 
auch noch ein Bier», sagt Hans F. und  
Myrta W. doppelt nach: «Für mich auch.» 
«Gerne», sagt Heidy Bär. Die Uerzlikerin 
ist seit anfangs Mai im Weid-Kafi ange-
stellt und kümmert sich um das Wohl  
der Gäste. 

Der Chronist staunt. André M. trinkt be-
reits die dritte Flasche Bier. Hans F. und 
Myrta W. haben ebenfalls schon die 
Zweite. Die Stimmung ist friedlich, die 
Bewohnerinnen und Bewohner geniessen 
den Feierabend und die letzten beiden 
Sonnen stunden. Sie diskutieren, lachen, 
schwatzen ebenso wie ihre Kollegen und 
Kolleginnen an den Nebentischen.
Ein ganz normaler Stammtisch an einem 

besonderen Ort. «Ja, das stimmt», sagt 
Walter Ponte, Bereichsleiter Wohnen in 
der Stiftung zur Weid in Rossau. «Das 
Weid-Kafi ist ein Treffpunkt für Kundin-
nen und Kunden des Weid-Ladens, für 
Spaziergänger, Velofahrer und andere 
Gäste sowie natürlich für unsere Klien-
tinnen und Klienten.»

 Das Angebot orientiert sich an der Karte 
eines Cafés. Ausser dem Bier, das ganz 
in der Nähe in Baar gebraut wird, ist 
alles Bio-Qualität. «Früchtekuchen und 
Cakes stellen wir in der Küche her», 
sagt Walter Ponte. «Zudem gibt es kalte 
Plättli mit Wurst oder Käse sowie feine 
Glacé. Und natürlich alle Arten heisser 
und kalter Getränke inklusive Bier und 
Wein. Bei der Abgabe von alkoholischen 
Getränken an die Bewohnerinnen und 

Bewohner orientieren wir uns am Nor-
malisierungsprinzip. Deshalb legten wir 
keine Höchstmengen zum Voraus fest.»

Das Weid-Kafi ist also ein ganz norma-
les Restaurant. Das schätzen die Bewoh-
nenden. Sie reagieren positiv auf den 
neuen Treffpunkt und halten sich an 
die Regeln. «Wir spüren, dass die sozi-
ale Kontrolle einwandfrei funktioniert», 
sagt Walter Ponte. «Das Kafi ist eine tol-
le Erweiterung unseres Angebots.»

Eine Bereicherung ist das Kafi auch für 
Marianne Stettler. Ihre Stute Angie, 22, 
lebt im Weid-Stall und die Stallikerin 
besucht sie regelmässig, pflegt sie und 
reitet mit ihr aus. Oft mit dabei ist Sohn 
Oliver. Dem 6-Jährigen gefällt‘s. Er ge-
niesst, dass er auf dem grossen Gelän-

weid kafi
im werk- und wohnhaus
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de frei herum spazieren darf. Aufgeregt 
kommt er angerannt und erzählt der 
Mutter: «Ich habe eine Entenmutter 
mit fünf Jungen gesehen.» Dann nimmt 
er einen Schluck Sirup und fragt, ob er 
wieder zurück auf den Spielplatz beim 
Ententeich dürfe. «Oliver geniesst den 
Kontakt zu den Tieren, zu den verschie-
densten Menschen und zu anderen Kin-
dern. Hier kann er am Bächlein spielen, 
auf Bäume klettern oder sich auf den 
Spielplätzen verweilen.»

Und die haben es in sich: «Wir liessen 
uns kompetent beraten. Richteten den 
neuen Spielplatz vor dem Weid-Kafi so 
ein, dass er grösseren und kleineren 
Kindern eine grosse Abwechslung bietet 
und ihrem natürlichen Bewegungsdrang 
entspricht», sagt Walter Ponte. Ein An-
ziehungspunkt ist der Bagger. Wer auf 
ihm sitzt, fühlt sich wie ein kleiner Bau-

meister. Kein Wunder also, ist das graue 
Gerät regelmässig im Einsatz.

Jetzt gilt es den Sandhaufen umzu-
schichten. Ein Baggerführer darf rum-
hebeln, Schaufeln füllen, entleeren und 
wieder neu füllen. Etwas anstrengender 
ist die Kletterei auf dem hölzernen Ele-
ment. Da können die Kinder balancie-
ren, kriechen, hüpfen und sich über die 
Kletterwand hangeln. Das ersetzt das 
Spiel im Wald nicht, aber die vielfältigen 
Bewegungsmöglichkeiten sind optimal 
für den kindlichen Körper.

So gesehen ist das grosse Gelände 
der Stiftung Weid ein spannender Na-
tur-Spielplatz. Neben den bereits erwähn-
ten Attraktionen gibt‘s ganz in der Nähe 
den Baum-Traumpfad. Auf dem schma-
len Fussweg durch den nahen Wald be-
gegnen Entdecker zehn ausgewählten 

Baumarten, fantasievoll erstellten Sitz- 
und Liegegelegenheiten sowie Baum-
tafeln mit Hintergrundinformationen. 
Einhalt gebieten da auch die wunderbare 
Alpenblick-Aussichtsplattform mit Geolo-
gie- und Panoramatafel und der schattige 
Grillplatz mit dem grossen Tisch.

Für Schleckmäuler ist der Beerenpfad im 
Früchtegarten das Schlaraffenland. Wer 
möchte, darf für einmal den Verlockun-
gen süsser Beeren uneingeschränkt nach-
geben. Wir garantieren: Alle Früchte sind 
essbar, aber nicht alle schmecken in ro-
hem Zustand gut. Eine Informationstafel 
stellt die verschiedenen Arten vor.
Spannend, dieses Weid-Kafi. Kommen 
Sie vorbei, besuchen Sie uns und genies-
sen Sie die entspannte, aber spannende 
Atmosphäre.  

 Martin Schuppli
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Verein Freundeskreis
Besuch beim Älpler
Der Verein Freundeskreis organisiert 
jeweils zu Beginn des Herbstes eine 
Wanderung für die Bewohnerinnen und 
Bewohner des WWW. In diesem Jahr 
wurde ein Älpler besucht und unter sei-
ner Anleitung Alpkäse produziert.

Die Wandergruppe, bestehend aus 
zwölf Bewohnerinnen und Bewohnern 
und zwei Vorstandsmitgliedern des Ver-
eins Freundeskreis, traf sich frühmor-
gens im WWW und machte sich auf den 
Weg nach Dallenwil. Von dort ging es 
zuerst mit der Luftseilbahn nach Nie-
derrickenbach und danach zu Fuss über 
die‚ Bärenfalle zu einer Alp oberhalb von 

Beckenried, wo Jost Amstad, der Älpler, 
bereits wartete, um der Gruppe zu zei-
gen wie Alpkäse produziert wird.
Jost Amstad hat die Gruppe im Verlauf 
des Nachmittags fachkundig und auf 
sehr unterhaltsame Weise in die Kunst 
des Käsens eingeführt. Die Teilnehmer, 
von denen einige bereits über ‚einschlä-
gige‘ Erfahrung verfügten, haben enga-
giert mitgemacht und konnten am Ende 
des Nachmittags einen selbst produzier-
ten Käse-Laib bestaunen. Dieser Käse 
reift nun während einem Jahr im Lager 
des Älplers heran und wird anlässlich des 
WWW-Gartenfestes 2015 präsentiert 
und verspiesen.

Michael Rütti, Präsident

Gelungenes Schweizer Hornfest 
Rund 140 Personen fanden am 28. Sep-
tember 2014 den Weg nach Mettmens-
tetten.  Zusammen mit KAGfreiland 
und der IG Hornkuh lud die Stiftung 
Werk- und Wohnhaus zur Weid zum 4. 
Schweizer Hornfest. In der zum Festsaal 
umfunktionierten Remise bekamen die 
Besucher nach einer Begrüssung durch 
KAGfreiland-Präsident Jakob Treichler 
den Dokumentarfilm «Das liebe Rind-
vieh» gezeigt. Im Anschluss daran be-
antwortete der anwesende Protagonist 
und Bio-Bauer aus Bayern Franz Josef 
Kögel auf ebenso launige wie hintersin-

nige Art die Fragen aus dem Publikum. 
Schliesslich betrat Armin Capaul von der 
IG Hornkuh die Bühne, um die Hornfran-
ken-Initiative offiziell zu lancieren.

Am Nachmittag bot sich den Besuchern 
ein unterhaltsames Rahmenprogramm: 
Führungen durch den Freilaufstall, 
ein anspruchsvoller Wettbewerb, eine  
Bilderausstellung des Kuhmalers Walter 
Lehmann, Informationsstände, leckeres 
Essen, Kinderschminken und die lüpfige 
Musik des Duos Wilhelm Toll machten 
den Anlass zu einem rundum gelunge-
nen Fest.  Pascal Girod, KAG
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Kurz notiert

Franz Josef Kögel, Bio-Bauer aus Bayern diskutiert mit  
Gästen anlässlich des 4. Schweizer Hornfestes.

Produzierten einen Laib Käse: Die Wandergruppe
aus dem Werk- und Wohnhaus zur Weid.
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Der nächste Brief von der Weid 
erscheint voraussichtlich im Frühling 2015.


