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Ausgabe 75

lebe heute …

…denn morgen ist es vielleicht zu spät.
Ein 85-jähriger Mann, der wusste, dass er bald sterben würde, sagte:
Wenn ich noch einmal zu leben hätte, dann würde ich mehr Fehler machen; ich würde
versuchen, nicht so schrecklich perfekt sein zu wollen; dann würde ich mich mehr
entspannen und vieles nicht mehr so ernst nehmen; dann wäre ich ausgelassener und
zufriedener; ich würde mir nicht mehr so viele Sorgen machen um mein Ansehen.
Dann würde ich mehr reisen, mehr Berge besteigen, mehr Flüsse durchschwimmen und
mehr Sonnenuntergänge beobachten; dann würde ich mehr Eiscreme essen, dann hätte ich
mehr wirkliche Schwierigkeiten, als nur eingebildete; dann würde ich früher im Frühjahr und
später im Herbst barfuss gehen, dann würde ich mehr Blumen riechen, mehr Kinder
umarmen und mehr Menschen sagen, dass ich sie liebe.
Wenn ich noch einmal zu leben hätte, aber ich habe es nicht ...
Autor: Rolf Merkte

Bildung: wir gratulieren zum erfolgreich bestandenen Berufsabschluss
Fachangestellte Gesundheit (3-jährige Grundausbildung)

Martina Heinzer
Ramona Schaub
Ergänzende Bildung FAGE (2 Jahre)

Marlies Gwerder-Schelbert
Jenny Marty
Priska Schmidig
Koch (3-jährige Grundausbildung)

Daniela Gwerder
Bestandene eidg. Berufsprüfung: Lehrgang Langzeitpflege und Betreuung

Sonja Schelbert
Unseren Lernenden gratuliere ich herzlich.
Sie dürfen auf ihre Leistung stolz und mit ihrem Abschluss zufrieden sein.
Bildung zahlt sich aus.
Vielen Dank unseren Ausbildungsverantwortlichen Anni Suter und Hugo Gwerder. Vielen
Dank allen unseren Lernbegleitungen.

„Episödäli“:

(im Altersheim passiert; Namen geändert)

(wie Anna und Marie, sind Josef und Alois die häufigsten Namen im Muotathal)

Ein Angehöriger besucht seine alte Tante im Altersheim. Der Besucher ärgert sich über die
Tante. Sie beklage immer nur ihr Leid, jammere immer und sie lasse sich schlecht
aufmuntern. „Eister red sie nur vom Stärbä. Aber dä chauft ich mit 90-zgi nümmä äs
Halbtagsabonnement für 3 Jahr!“

