
175. Mai 2017

Dorli Jordi / Die Bäuerin ist sehr engagiert 
und bespricht beim Abwaschen von Hand 
vieles mit ihrer Familie. Seite 19
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Freundschaften pflegen für alle Lebenslagen
Zusammenleben / Freundschaften sind nicht selbstverständlich und müssen gepflegt werden. Sie bereiten sehr viel Freude.

ZUG Als Bea plötzlich stirbt, sind 
viele liebe Menschen an der Sei-
te von Hans und trösten ihn. Da 
realisiert Hans, dass er und sei-
ne Frau in der langjährigen und 
glücklichen Ehe eine klare Auf-
gabenteilung hatten. Er war für 
die Finanzen und den Betrieb 
zuständig und sie für die sozia-
len Kontakte. Bea lud Gäste ein, 
machte Vorschläge für Besuche, 
schrieb Briefe, telefonierte kurz 
mit jemandem oder gratulierte 
zum Geburtstag. 

Mann pflegt Kontakte

Hans stellt fest, dass diese Kon-
takte nicht einfach so entstehen, 
sondern gepflegt sein müssen. 
Mit anfänglichem Zögern und 
dann immer mutiger, gratuliert 
er den Kindern und Schwieger-
kindern zum Geburtstag. 
Manchmal geschieht das kurz 
per SMS oder wenn es die Zeit er-
laubt, mit einem längeren Tele-
fongespräch oder einem Besuch. 
Er bemerkt, welche Freude das 
beim Gegenüber auslöst und ent-
deckt so neue Seiten an sich sel-
ber. Bei den Sachen von Bea fand 
er ein Büchlein mit allen Ge-
burtstagen und Bemerkungen 

wie: Liebt Linzertorte (ohne 
Zimt!), Tulpen oder Lindor- 
kugeln. So kann er noch geziel-
ter Freude schenken, was er auch 
macht.

Keine Generationengrenzen 

Schon längere Zeit betreut Pris-
ka ihre betagten Eltern und 
freut sich, dass ihre Eltern tolle 
Nachbarn haben. Eine gute 
Nachbarschaft ist wertvoll. Und 
das nicht nur, um bei Ferienab-
wesenheit die Blumen zu gies-
sen und den Briefkasten zu lee-
ren. Da Priska weit weg von 
ihren Eltern wohnt, schauen die 
Nachbarn auch mal bei ihnen 
vorbei, wenn das Einkäufen  
beschwerlich wird. 

In hohem Alter sterben gleich-
altrige Freunde und es wird  
einsam, wenn es nicht gelingt, 
Kontakte über die Generationen-
grenzen aufzubauen. Alte Men-
schen haben Mühe, neue Kon-
takte zu knüpfen, insbesondere, 
wenn sie nicht mehr mobil sind. 
Priskas Eltern hatten immer ein 
offenes Haus und bewusst Nach-
barskinder eingeladen, als sie 
selber noch fit waren. Sie nah-
men Anteil am Leben von Nich-

ten und Neffen. Das zahlt sich 
nun im hohen Alter aus. Freun-
de und Verwandte besuchen sie. 
Priska ist sich dies bewusst und 
pflegt selber mit ihren knapp 50 
Jahren Kontakte zu Jüngeren. 
Ein Sprichwort ist ihr präsent: 
Freunde zu haben, bedeutet viel 

im Leben, doch muss man die 
Freundschaft auch pflegen.

Eine lohnende Investition

Ein erfolgreicher Betrieb steht 
meistens auf der Basis einer  
guten Partnerschaft und guten 
Beziehungen in der Familie und 

den Generationen. Wenn es in 
den Beziehungen gut läuft, setzt 
das Kräfte frei für Innovationen 
und die Arbeitskräfte können 
schlagkräftig und gezielt einge-
setzt werden. Bei Ernteausfällen 
und Wetterkapriolen ziehen alle 
am selben Strick und Schwierig-

keiten werden besser gemein-
sam bewältigt. Eben ein starkes 
Generationen-Team. Tauchen 
aber Unstimmigkeiten zwi-
schen den Generationen auf, ab-
sorbiert das Kraft und bereitet 
schlaflose Nächte. Deshalb 
lohnt es sich, in die Pflege von 
Beziehungen zu investieren 
 innerhalb und ausserhalb der 
Familie. Kleine Aufmerksam-
keiten können so viel bewirken. 
Ein Familienausflug, ein Kon-
zertbesuch, ein Spaziergang zu 
zweit, ein gemeinsames Essen 
oder ein handgeschriebener 
Brief. Es gibt viele Möglichkei-
ten, dem andern gegenüber 
Wertschätzung auszudrücken. 
Zusammen mit Freunden lassen 
sich freudige Momente des Le-
bens auf diese Art toll feiern  
und in traurigen Zeiten können 
sie Halt geben. Albert Einstein  
sagte das treffend: «Ein Freund  
ist jemand, der die Melodie  
deines Herzens kennt und sie 
dir vorspielt, wenn du sie verges-
sen hast.»

 Claudia Künzi-Schnyder, 
Bäuerliche Beratung Familie 

und Betrieb,
LBBZ Schluechthof Cham ZG

Freundschaften sollten auch über die Generationengrenzen hinaus gepflegt werden.   (Bild Pixabay)

Blitzblank in den Sommer
Frühjahrsputz / Eine alte Tradition mit moderner Wirkung. 

BERN Nach den langen Winter-
monaten fängt die Natur im 
Frühling an, zu spriessen, blü-
hen und leuchten. Doch nicht 
nur draussen merkt man, dass 

es Frühling geworden ist. In 
den Warenhäusern stehen 

nun grosse Displays, die 
einem bunte Mikrofaser-
tücher und geblümte 
Gummihandschuhe an-

preisen. Sie sagen uns: Es 
ist Zeit für den Frühlings-

putz. 

Sauber für Ostern

Es gibt verschiedene Mei-
nungen, woher der 

Frühlingsputz 
kommt. Einige 

gehen davon aus, 
dass er mit reli-

giösen Festen im 
Frühjahr zusam-

menhängt. An 
Ostern, dem jüdischen 

Pessach und dem persi-
schen Neujahr begrüssen 

laut Linda Thomas, Autorin des 
Buches «Frühjahrsputz; Putzen 
als kulturelle Tradition ...», alle 

den Frühling und verknüpfen
 damit auch eine gründliche
Reinigung des Hauses. 

Eine weitere Erklärung ist die, 
dass früher in vielen Häusern 
mit Kohle oder Holz geheizt wur-
de. Und im Frühling fegte man 
anschliessend die ganze Hütte, 

um sie von dem Staub und der 
Asche zu befreien. 

Bedeutung für die Psyche

Putzen und Aufräumen gehören 
für viele Menschen zu den eher 
mühsamen und lästigen Aufga-
ben. Immer häufiger werden 
deshalb Putzhilfen engagiert. 
Denn in einer sauberen und or-
dentlichen Wohnung ist es den 
meisten Menschen wohler. 

Wer aber die Putz- und Auf-
räumarbeiten anderen über-
trägt, der vergisst die Wirkung 
dieser Arbeiten auf die Psyche. 
«Durch das Reinigen und Auf-
räumen schaffen wir Platz für 
Neues in unserem Haus und 
unserem Leben», erklärt Irina 
Pericin Häfliger, Dozentin und 
Beraterin für Reinigungs- und 
Textilmanagement an der Zür-
cher Hochschule für Angewand-
te Wissenschaften (ZHAW). 

Macht des Putzens

«Es tut einem gut, wenn man 
sieht, was man macht», fährt Iri-
na Pericin Häfliger weiter, «wenn 
man erlebt, dass man die Macht 
hat über sein Zuhause und wie 
man dieses von Schmutz und 
lästigen Dingen befreien kann.»

Auch der Aspekt der körperli-
chen Bewegung, welche man 
während den Reinigungsarbei-
ten macht, wirke sich positiv auf 
körperliche und somit auch geis-

tige Gesundheit aus. Dies aller-
dings nur wenn man auf eine ge-
sunde Haltung achtet. Pericin 
Häfliger weist ausserdem darauf 
hin, dass man sichere Steighil-
fen, also Leitern mit hohen Bü-
geln benutzt. Bei der Dosierung 
von Reinigungschemie sei eben-
falls Vorsicht geboten.

Über das Jahr verteilt

Es muss nicht immer im Früh-
ling sein. «Wir wir raten oft, die 
Arbeiten aufs Jahr zu verteilen. 
Der grosse Frühlingsputz ist 
nicht motivierend, weil man gar 
kein Ende sieht», erklärt Lisa 
Vogt, Beraterin Hauswirtschaft 
an der Liebegg. Daher sei es ver-
nünftiger, einen Jahresplan zu 
machen, auf dem man die Arbei-
ten je nach verfügbarer Zeit und 
Aufwand verteilen kann. 

Gerade zum Beispiel bei der 
Reinigung der Fenster kann man 
sich fragen, ob man nicht warten 
möchte, bis der Pollenflug vorbei 
ist.     

Professionelles Reinigen

So gibt es Arbeiten, die täglich, 
wöchentlich, monatlich, viertel-
jährlich oder jährlich erledigt 
werden können, damit nicht al-
les auf einmal gemacht werden 
muss. Auch im Privathaushalt 
soll die Reinigung professionell 
angegangen und zielorientiert 
umgesetzt werden. Wie man das 

macht, erklären die Hauswirt-
schaftsberaterinnen der Lie-
begg:
Reinigen muss ökonomisch 
sein: Wo immer möglich, pas-
sende Hilfsmittel einsetzen,  
Abläufe erstellen und danach 
arbeiten.
Reinigen muss ökologisch sein: 
Mechanik, Temperatur, Zeit und 
Chemie wirkungsvoll einsetzen, 
Gebrauchsanleitungen befolgen, 
Reinigungschemie richtig ent-
sorgen, die zu reinigenden  
Materialien nicht beschädigen.
Reinigen muss ergonomisch 
sein: Körperhaltung beachten, 
nichts tragen, was gerollt werden 
kann, Reinigen darf nicht  
gesundheitsschädigend sein.

 Jasmine Baumann
Beim Putzen wird nicht nur die Wohnung sauber, auch der Seele 
tut diese Arbeit gut. (Bild Shutterstock)

Tipps zur 
Systematik

 z Von oben nach unten 
(zuerst abstauben, dann 
saugen)
 z Von hinten nach vorne (In 
Räumen zur Türe hin 
arbeiten)
 z Von sauber zu schmutzig
 zWasser, Tücher und 
Lappen regelmässig 
wechseln, sonst verteilt 
man den Schmutz! jba


