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Das Monatsgespräch im Februar
Franziska Keller trifft die bald 104-jährige Lina Kälin-Brunner im Alters- und Pflegezentrum Gerbe

Jahrgang: 1916
Bürgerort: Flawil (SG)
Geburtsort:  Freienstein  

(Züribiet)
Wohnort: Einsiedeln

Ich glaube nicht an Zufälle … Für 
das Februargespräch wünsch-
te ich mir eine ältere Dame 
aus dem Alters- und Pflegezen-
trum Gerbe. Und fast unglaub-
lich aber wahr, erreicht mich am 
Dienstagnachmittag ein über-
raschendes Whatsapp aus der 
EA-Redaktion. Ob ich ganz kurz-
fristig am Mittwoch um halb fünf 
bei einer älteren Dame im Zen-
trum Gerbe vorbei gehen kön-
ne. Natürlich hat es einen be-
stimmten Grund. Mein Herz ju-
belt und dieser Termin muss ein-
fach noch reinpassen.

Und sie war berührend, ergrei-
fend, einzigartig: diese eine Stun-
de bei Lina Kälin-Brunner. Schön 
frisiert und hübsch angezogen er-
wartet sie mich im Zimmer 603. 
Sie sei ein wenig nervös, sagt 
man mir auf der Abteilung …

Ich freue mich sehr, Sie ken-
nenlernen zu dürfen, Frau Kälin. 
Darf ich raten: Sie waren heute 
beim Coiffeur?
(Lächelt) Ja.

Ich weiss warum, Sie feiern bald 
Geburtstag …
… am Sonntag werde ich 104 
Jahre alt. (Ich beginne zu rech-
nen: Jahrgang 1916. Was für ein 
Geschenk, dass ich Lina Kälin 
heute treffen darf – danke EA.)

Machen Sie ein Fest?
Ich mache nichts «Grosses», 
aber ich habe sechs Gäste ein-
geladen: meine Nichten und Nef-
fen. Heute Morgen war der Koch 
bei mir und ich durfte mein Ge-
burtstagsmenü wünschen. Ich 
erinnere mich jetzt aber nicht 
mehr genau – ich glaub, für mich 
einen Gemüseteller und für mei-
ne Gäste etwas mit Fleisch.

Haben Sie einen Wunsch zu Ih-
rem Geburtstag?
Dass meine Gäste «guet zwäg» 
sind.

Sind Sie selber auch «guet 
zwäg»?

In meinem Alter bin ich sehr zu-
frieden. Ich kann durch meinen 
Parkinson nicht mehr laufen und 
meine Augen und Ohren geben 
langsam nach, aber mit dem 
Kopf bin ich noch ganz zufrieden. 

Empfinden Sie es schön, so alt 
zu werden?
Ja und nein. Es ist schön, alt zu 
werden. Aber die Beschwerden, 
die mit dem Alter kommen, sind 
nicht so schön. Dass mein Ge-
hör nachlässt, behindert mich 
am meisten.

Bekommen Sie manchmal Be-
such?
Ja, von zwei Freundinnen, die 
einen Stock unter mir leben 
und mit denen ich früher in der 
Klostermühlematte gewohnt 
habe. Wenn man nicht hier ge-
boren ist, ist es nicht dasselbe 
und ich habe darum auch kei-
nen grossen Bekanntenkreis 
vom Dorf. Man muss hier gebo-

ren sein, dass man angenom-
men wird.

Dann sind Sie nicht von hier?
Aufgewachsen bin ich an ver-
schiedenen Orten. Mit 18 Jah-
ren habe ich nach der Haushalts-
schule am Institut in Fribourg 
unseren Haushalt mit vier Ge-
schwistern (12 bis 15 Jahre jün-
ger) übernehmen müssen, weil 
meine Mutter an Polyarthritis er-
krankt war. Ich pflegte sie lange 
und arbeitete nebenbei im Trikot-
fabrikationsgeschäft meines Va-
ters in Bütschwil. Deshalb habe 
ich lange nicht geheiratet, konn-
te die Familie ja nicht im Stich 
lassen. Ich habe immer viel Wert 
auf meine Familie gelegt. Auch 
nach der Heirat, da war ich dann 
schon 51 Jahre alt.

Warum sind Sie denn nach  
Einsiedeln gekommen?
Ich bin «wäg der Liebi» ge-
kommen, weil mein Mann ein 

Heimweh-Einsiedler war: der 
«Alp-Schösi». Er liess sich als 
Direktor der Securitas frühpen-
sionieren, damit wir hierherzie-
hen konnten. Ich war zeitlebens 
dann «Frau Alp-Schösi».  

Und wie war es so in Einsie-
deln?
Ich habe das Langlaufen ge-
mocht, das Skifahren weniger. 
Als mein Mann noch lebte, gin-
gen wir auch gerne ins Dorf und 
an die Fasnacht. Als er dann vor 
20 Jahren gestorben ist, bin ich 
alleine nicht mehr ausgegangen.

Waren Sie auf Reisen?
Solange mein Mann lebte, ha-
ben wir schon Reisen unternom-
men. Ich wäre auch gerne ein-
mal nach Amerika geflogen und 
hätte die Cousine meines Man-
nes besucht, aber leider war er 
nie «über den grossen Teich» zu 
bewegen. Wir haben dafür Län-
der in Europa gesehen: Berlin 

etwa oder Spanien (Mallorca) 
und waren auf Kreuzfahrten.

Sie haben gewiss sehr viel er-
lebt in Ihrem langen Leben.
Ich kann mich sogar an den Ers-
ten Weltkrieg erinnern. Damals 
war ich erst 2 Jahre alt, aber ich 
sehe meinen Vater heute noch 
in seiner alten Uniform, wie er 
sich verabschiedete, weil er an 
die Grenze musste.

Im Zweiten Weltkrieg war ich 
dann schon etwa 28 Jahre alt und 
nahm zweimal kleine Franzosen-
buben auf. Man brachte ganze 
Züge voll mit Kindern, die ihre El-
tern im Krieg verloren hatten, zu 
uns. Man konnte sich melden, ob 
man ein Mädchen oder einen Jun-
gen wolle. Und weil ich vom Insti-
tut her gut Französisch sprechen 
konnte, half ich ihnen gerne.

Das muss eine schlimme Zeit 
gewesen sein.
Wenn die Flugzeuge am Himmel 

flogen und der Alarm losging, war 
das schon ganz schlimm – ich 
hatte oft Angst. Einmal hiess es: 
«Jetzt kommen die Deutschen!» 
und wir mussten uns mit dem Al-
lernötigsten im Rucksack bereit-
stellen. Das war furchtbar. 

Erinnern Sie sich an grosse 
technische Veränderungen?
Wir haben immer einfach und 
gut gelebt. Und dann kauften 
wir uns eine der ersten Wasch-
maschinen, das war schon 
schön. Ich habe später nie ein 
Handy gewollt. Aber heute reut 
es mich, dass ich eine solche 
Abneigung hatte. Der Kontakt 
wäre mit einem Handy viel ein-
facher gewesen. Jetzt geht es 
leider nicht mehr, ich zittere viel 
zu stark.

Und wie verbringen Sie heute so 
den Tag?
«Ich mache nöd viel.» Heute las 
ich in einer Zeitschrift einen Arti-
kel über eine 100-jährige Frau – 
da fühlte ich mich verbunden. 
Ich habe mein Leben lang immer 
gerne gelesen. Meine Lieblings-
bücher sind «Drei altmodische 
Liebesgeschichten» und «Das Ge-
sichtlein im Brunnen» von Mein-
rad Lienert (aus der Büchergilde 
Gutenberg, in alter Fraktur, Jahr-
gang 1943) und «Der Wolken-
baum» von Silja Walter. 

Und was war das Schönste in 
Ihrem Leben?
Meine Jugend war das Schöns-
te, da hatte ich noch keine Sor-
gen. Erst als meine Mutter 
krank wurde, merkte ich, dass 
das Leben nicht immer nur ein-
fach ist. 

          

Von Franziska Keller 
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Hausservice neu  
auch für Alpthal

Die Post bietet ab dem  
1. April in Alpthal den 
Hausservice an. So kann 
die Bevölkerung ihre 
Postgeschäfte künftig 
direkt an der Haustüre 
erledigen. Die Besitzer 
des Poscht-Kafis, in dem 
die Filiale mit Partner 
eingebettet war, gehen 
Ende März in den Ruhe-
stand.

Mitg. In ihrem Poscht-Kafi in 
Alpthal bieten Irene und Emil 
Kälin seit August 2009 ne-
ben Köstlichkeiten auch Post-
dienstleistungen an. Nun ha-
ben die Besitzer entschieden, 
per Ende März 2020 in Pensi-
on zu gehen. 

Zusammen mit der Gemein-
de hat die Post nach einer neuen 
Lösung gesucht, um in Alpthal 
weiterhin Postdienstleistungen 
anbieten zu können. Nun steht 
fest: Ab dem 1. April bedient die 
Post die Alpthalerinnen und Alp-
thaler mit dem Hausservice di-
rekt an der Haustüre. Zwei Brief-
einwürfe, im Brunni und im Dorf, 
sowie Postfächer ergänzen das 
Angebot der Post.

Der Hausservice –  
so funktionierts
Ob Briefe verschicken, Pake-
te aufgeben oder Einzahlungen 
tätigen: Die Post bedient ihre 
Kundinnen und Kunden in Alp-
thal von Montag bis Freitag auf 
Wunsch direkt an der Haus türe. 
Mit einem Steckschild an ih-
rem Briefkasten zeigen sie dem 
Pöstler an, dass sie ein Postge-
schäft erledigen möchten. Auf 
der nächsten Zustelltour klingelt 
dieser an der Haustüre, um das 
Postgeschäft abzuwickeln.

Der Hausservice ist ein Er-
folgsmodell der Post. An über 
1300 Standorten in der gan-
zen Schweiz schätzen Kundin-
nen und Kunden diesen Service 
der Post. Rund um Einsiedeln 
bedient die Post ihre Kundin-
nen und Kunden heute bereits 
in Gross, Euthal, Studen, Egg, 
Willerzell und Bennau mit dem 
Hausservice.

Die zunehmende Digitalisie-
rung weckt bei den Menschen 
vermehrt das Bedürfnis nach 
persönlicher Beratung und ei-
nem kompetenten Gegenüber. 
Auch die Post legt grossen Wert 
darauf. So können sich Kunden 
in der Filiale Einsiedeln durch die 
Mitarbeitenden in Ruhe persön-
lich beraten lassen.

Die Landwirtschaftspolitik ist 
äusserst komplex geworden

Albin Fuchs, CVP-Kantons-
rat und Präsident der 
kantonalen Bauern- 
vereinigung, zeigte eine 
ernüchternde Bilanz zur 
Schwyzer Landwirtschaft 
auf. 

CVP. Am letzten Samstag trafen 
sich, wie jeden ersten Samstag 
im Monat, Interessierte zum CVP 
Gipfeli-Treffen. Auch dieses Mal 
stand ein spannendes Thema 
auf der Agenda: Albin Fuchs zog 
eine Bilanz zur Schwyzer Land-
wirtschaft.

Schwyz hinkt hinterher
Die kantonale Strategie für die 
Schwyzer Landwirtschaft legte 
2008 Massnahmen wie Steige-
rung der Produktivität, Senkung 
der Kosten, Unterstützung von 
Wertschöpfungsprojekten, Erhalt 
des ökologischen Standards und 
kein zusätzlicher administrativer 
Aufwand für die Bauern fest. Ein 
Aspekt für die Steigerung der Pro-
duktivität sei eine Erhöhung der 
landwirtschaftlichen Nutzfläche 
pro Betrieb, so Fuchs. Im Kan-
ton Schwyz habe sie nicht in ei-
nem ausreichenden Masse zuge-

nommen, verglichen mit benach-
barten Kantonen. 

Die Anzahl der Bio-Betriebe im 
Kanton Schwyz erführe eine zö-
gerliche Zunahme. Bioprodukte 
seien gefragt und eine Möglich-
keit der Wertschöpfung. Fuchs 
führt aus, dass viele Konsumen-
ten Bio-Produkte befürworten, je-
doch den Mehrpreis nicht auf-
wenden wollen oder können. Eine 
weitere erfolgreiche Massnahme 
zur Wertschöpfung sei die Rea-
lisierung der Milchmanufaktur 
Einsiedeln. Aufgrund des tiefen 
Nettoeinkommens pro landwirt-
schaftliche Nutzfläche seien vie-
le Betreiber gezwungen, einem 
Zusatzerwerb nachzugehen, da-

mit sich ein einigermassen aus-
reichendes Auskommen erzielen 
lasse.

Rege Diskussion
Spontan entbrannte eine rege 
Diskussion zur «Trinkwasserini-
tiative». Grundsätzlich war man 
sich in der Runde einig, dass 
zur Natur Sorge getragen wer-
den muss. Die Initiative schies-
se jedoch klar übers Ziel hinaus. 
Fuchs führt aus, dass beispiels-
weise aufgrund des Verbotes 
von Pestiziden eine Produktion 
von Gemüse praktisch zum Still-
stand kommen würde. Geflügel-
farmen müssten die Tore schlies-
sen, da importierte Futtermittel 

nicht mehr erlaubt wären. Natür-
lich könne man solche Produkte 
aus dem Ausland einführen, nur 
seien diese weder frei von Pes-
tiziden noch wisse man, wie die 
Tiere gehalten werden und womit 
sie gefüttert wurden.

Die geführte Kontroverse 
zeigte klar auf, wie komplex sich 
die Landwirtschaftspolitik in der 
heutigen Zeit gestaltet, eine 
Massnahme kann einem grösse-
ren Landwirtschaftsbetrieb Vor-
teile bringen und gleichzeitig den 
Kleinbauern das wirtschaftliche 
Überleben gefährden. 

Die Schere einer erfolgreichen 
ökologischen Landwirtschaftspo-
litik zu einer parallel geführten 
existenzsichernden Agrarpolitik 
darf sich keinesfalls weiter öff-
nen. Wie in allen Bereichen des 
Lebens ist ein Geben und Neh-
men auch in diesen sensitiven Be-
reichen unumgänglich. Die Waage 
zwischen naturnahen Erfordernis-
sen und wirtschaftlicher Machbar-
keit muss im Kontext mit den ver-
schiedenen Interessen lösungs-
orientiert angegangen werden.

Nur eine in der Zukunft aus-
geglichene Gewichtung kann die 
Einheit zwischen Landwirtschaft 
und Natur nachhaltig sichern.

Nächstes Gipfeli-Treffen: 1. März.

Engagierte Diskussion mit Kantonsrat und Landwirt Albin Fuchs 
(links). Foto: zvg


