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KÜSSNACHT
UND SEEGEMEINDEN

«Am1.April sitze ich allein zuHause»
Weggis Nach 32-jähriger Tätigkeit imAlters-,Wohn- und PflegezentrumHofmatt geht

Zentrumsleiter Alfons Röthlin in Pension. Im Interview zeigt sich: Dem langjährigen Leiter fällt der Abschied nicht leicht.

Mit Alfons Röthlin
sprach Silvia Camenzind

Sie haben Ihr Adieu-Schreiben vor-
gezogen, weil Sie befürchten, dem
EndeMärz nicht gewachsen zu sein.
Sie schreiben darin auch von einem
Schüttelbecher der Emotionen. Da
kannmanvermuten, dieHofmatt sei
nicht nur Beruf, sondern Berufung,
undSie arbeitengerne.Richtig?
Ja genau, das ist so.

Die Hofmatt geniesst einen ausge-
zeichnetenRuf. Für die Bevölkerung
istdieHofmattgleichAlfonsRöthlin.
WiehabenSiedas erreicht?
Mit guter Zusammenarbeit und Team-
work. Ich konnte während all der Jahre
immer auf einen harten Kreis von sehr
engagiertenMitarbeitendenzählen, die
sichmit meinen Visionen identifizieren
konntenunddiebesonders gerne indie-
semZentrumtätigwaren.Zudem ist die
gesamteHofmatt-Anlagemit ihrerLage
einzigartig, da muss man sich einfach

wohlfühlen. Ferner ist der Innenhof der
Hofmatt 1 mit seinem prächtigen Trep-
penhaus und den Galerien ein Kunst-
werk für sich. Die Hofmatt schafft so
Raum, wo man sich nicht eingeengt
fühlt, sondern frei, sicherundgeborgen.

WashabenSieursprünglichgelernt?
Mit23 Jahrenbegann ichdieAusbildung
zum diplomierten Krankenpfleger und
danach zum Anästhesiepfleger. 1982
durfte ich das ehemalige Bürgerheim
Dagmersellen übernehmen, das wir zu-
sammen mit der Dorfbevölkerung
schnell nach dem örtlichen Flurnamen
«Fluematte»benannten.Diedamaligen
Betriebsstrukturenwarengeradezuprä-
destiniert, um sich mit einer erfolgrei-
chenHeimleitertätigkeit anzufreunden.
Mit diesem beruflichen Rucksack kam
ich nachWeggis.

WarumsindSieWeggisüber30Jahre
lang treugeblieben?
ZuBeginnmeinerWeggiserZeit begann
die Schulzeit meiner drei Töchter, und
diese fühlten sich in Weggis überaus
wohl.DieBadeanlageLidowurdegar ihr
zweites Zuhause. Aber auch ich lernte
hier inWeggis zahlreicheMenschenken-
nen, die ich zu schätzen begann und die
für mich zu echten Wegbegleitern wur-
den. Ich habe zudem seit den erstenTa-
gen inderHofmatt nicht nur gearbeitet,
sondern voll gelebt.

Dasheisst?
Zusammen mit dem erwähnten harten
KernvonMitarbeitenden sindwir regel-
recht zu einer eingeschworenen Ge-
meinschaft zusammengewachsen.Dorf
und RegionWeggis selbst waren zu Be-
ginn einfach ein ganz schöner Neben-
effekt, samt der Guuggenmusig, die die
Hofmatt zu lieben begann. Die immer
stärkerwerdende Sympathie zur einzig-
artigen Region und die Dorfpersönlich-
keiten, die hinter der Hofmatt standen
und die die Hofmatt-Gemeinschaft
unterstützten – all dieseFaktorenwaren
ausschlaggebend fürmeine langeZeit in
Weggis.

In einem Alterszentrum ist der Tod
nahe.WiegehenSiedamitum?
Ich habe einst auf einer Leukämieabtei-
lung mit sterbenden jungen Müttern

sehr viel gelernt, auch den Umgangmit
Sterben. Mit vereinzelten Angehörigen
habe ich heute noch – nach über 40 Jah-
ren – persönlichen Kontakt. Dabei be-
trachten wir die damals schwere Zeit
auch als Beginn einer grossen gegensei-
tigen Wertschätzung. Das Sterben ge-
hört zu unseremLeben. Beschäftigt hat
mich aber oft das mangelnde Darüber-
reden innerhalb von Familien und das

Nichtwahrhaben-Wollen der unaus-
weichlichen Tatsache von Leben und
Tod. Und dann habe ich so oft betont:
Unsere «Alten» geniessen die Gegen-
wart, heute ist heute und morgen ist
morgen. Ich habe nur vereinzelte Be-
wohnerinnenundBewohner kennenge-
lernt, die sich vor dem Tod fürchteten.
Ihr Glaube, dass sie nach dem Tod zu
ihren Liebsten heimkehren dürfen, gab
mir persönlich immer unerhört viel Zu-

versicht. Darf ich zu Ihrer Frage noch
etwas philosophischwerden?

Ja, gerne.
DassderTodeinTeil unseresLebens ist,
das wird einem insbesondere in einem
AlterszentrumvorAugengeführt. In der
Tat,AbschiednehmenisteineKunst,viel-
leicht die Kunst unseres Lebens. Dabei
kommtmir immerwiederdergrossartige
Satz«ImLoslassen liegtErlösung»inden
Sinn. Wenn ein alter Mensch in Frieden
und ohne grosses Leiden heimkehren
kann und wenn der Sterbende noch wie
durch einen Türgucker hindurch seine
Reise siehtundunsdabei schelmischbe-
lächelt,weilwirnochbleibenmüssen,da
kann ich staunen und mitfühlen, aber
nicht traurig sein. Offenbart sich viel-
leicht imToddieGrösse des Lebens?

Nach der philosophischen Sicht nun
ein Blick in die Zukunft: Haben Sie
Ideen für ein Alters- und Pflegeheim
derZukunft?Wie soll es aussehen?
Einfach kein Palastbau, dafür aber viel-
leichtwiederdie IntegrationeinesLand-
wirtschaftsbetriebes mit Selbstversor-
ger-Ansprüchen. Aber sagen Sie das
bitte niemandem.

In der Hofmatt ist immer etwas los,
für dieBewohnerunddieÖffentlich-
keit.LiebenSiees,EventsaufdieBei-
ne zu stellen?

Ich bin kein Eventmanager. Aber ich or-
ganisierte sehr gerne Events in derHof-
matt – zusammen mit Mitarbeitenden,
diemich unterstützten und sich tatkräf-
tig engagierten, und einer tollen Infra-
struktur, und – dies wurde mir mit der
Zeit bewusst – mit einer garantierten
Zuhörerschaft, diedasBesondere liebte
unddiedieVeranstaltungensehr schätz-
te.Waswillman damehr?

IsteseigentlicheinVor-oderNachteil,
direkt im AlterszentrumHofmatt zu
wohnen?
Als Heimleiter? Für mich und meine
Partnerin und mit unserer Vorstellung
derHeimführungundPflegeverantwor-
tung war es einfach sinnvoll, direkt
im Zentrum zu wohnen. Und für
die Mitarbeitenden und die Bewohner
gab es Sicherheit und Geborgenheit.
Wir fühlten uns in der Dienstwohnung
überaus wohl, wir liebten ja die Hof-
matt und sie war unser Leben, unsere
Familie.

BaldheisstesAbschiednehmen.Wie
erleben Sie Ihre letzten Tage in der
Hofmatt?
MitWehmut undVorfreude: Ich nehme
jaAbschiedvonüber 110Mitarbeitenden
undvon rund140Hofmatt-Senioren, zu
denen ich ein teils sehr freundschaftli-
ches Verhältnis hatte und habe. Und ich
verabschiedemich auch von sehr vielen
Menschen indenSeegemeinden,die ich
sehr schätze. Und dann also am Nach-
mittag des 1. April sitze ich alleine zu
Hause in derWohnung inBeromünster,

habe keine dringlichen Aufgaben mehr
und werde nicht mehr gebraucht. Aber:
Wenn ich die heutigen Pensionierten
reden höre, kommt ja da anscheinend
eineüberausglücklicheZeit aufmichzu.
Auf alleFälle:Auchdiesewill ichbeherzt
anpacken!

Die Pensionierung gibt Raum für
Neues.WashatderPensionärRöthlin
vor?
PensionärAlfonsRöthlinwirdzuerst ein-
malmit vollemEinsatzbei denVorberei-
tungen für ein Projekt im Kunst- und
Kultur-Landessender Beromünster
(KKLB)dabei sein. Einweiteres interes-
santes Projekt startet im Herbst 2018,
worüber ich noch nicht sprechen kann
und auch nicht will. Dann werde ich
Ende November sicher an der Messe
«Zukunft Alter» in Weggis anwesend
sein. Und danach brauche ich Ferien.

AusIhremUmfeldkennenSiedasÄl-
terwerden. Was empfehlen Sie, wie
soll man mit dem Älterwerden um-
gehen?
Während dem Berufsleben unbedingt
Freundschaften pflegen, sie schenken
eine gewisse Sicherheit im fortgeschrit-
tenen Alter. Zudem ganz allgemein in
jedemLebensalter: «Carpe diem», nut-
zedenAugenblick.Dennes istmeistens
nicht zu wenig Zeit, die wir haben, son-
dern zu viel Zeit, die wir nicht nutzen.
Also: denAugenblick geniessen.

Zur Person

Name: Alfons Röthlin
Beruf: dipl. Krankenpfleger AKP und aus-
gebildeter Anästhesiepfleger, Zentrums-
leiter
Alter: 65
Zivilstand: in Partnerschaft
Hobbys:Spazierengehen, Harley-Fahren,
Jassen, neue Freundschaften aufbauen,
Skifahren, Kochen, Faulenzen
Lieblingsessen:Wienerli, selbst gemach-
te Pastetli nachGrossmutter-Art, Kutteln
Lieblingsgetränk:Molke und Kaffee, Ro-
séwein
Lieblingsbuch: Bin selbst am Texte-Ver-
fassen: «Kommst du mit – ich gehe an
meine Beerdigung?»
Lieblingsferienort:Skifahren inHochsöl-
den und einfachmit dem Flugzeug in die
Ferne fliegen

«Damussman
sicheinfach
wohlfühlen.»

Alfons Röthlin, Zentrumsleiter der «Hofmatt» in Weggis, geht nach über 30 Jahren in Pension. Er empfiehlt, den Augenblick zu
geniessen. Bild: PD

«Abschied-
nehmen ist
eineKunst.»

«Eskommteine
glücklicheZeit
aufmichzu.»


