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Herzhaftes Lachen bereichert den Alltag
23. Tag der Bäuerin an der OLMA: «Lachend lebt sich's leichter.
Gelassenheit und Humor – die kleinen Helfer im Alltag»
Am Tag der Bäuerin gab es dieses Jahr viel zu lachen. Das lag
nicht zuletzt am Thema, das sich um Humor und Gelassenheit
drehte. Oft lächeln, sich selbst bleiben, Mut haben und rasch vergeben, lauteten einige der Ratschläge, um mit einer humorvollen
Haltung durch den Alltag zu gehen.
Vreni Senn, Mitglied des Organisations-Teams, begrüsste als Referentinnen Barbara Thörnblad Gross, Leiterin des Kompetenzbereichs
Hauswirtschaft bei Inforama Kanton Bern, Bäuerin Priska Scherrer
aus Bütschwil, Bäuerin Bernadette Bühler-Knüsel aus Hohenrain und
Clownin Liz Monteleone aus Lenggenwil. Sie berichteten, was für sie
persönlich Humor bedeutet, wie sie heikle Passagen mit Gelassenheit umschiffen und wann sie über sich selber lachen.
Humor als innere Haltung
Barbara Thörnblad Gross beschäftigte sich während ihrer Ausbildung
zum Coach mit dem Thema Humor. Er habe nichts mit beissendem
Spot zu tun, nichts mit giftigen Kommentaren und auch nichts mit
Gags am laufenden Band. Humor sei für sie vielmehr eine innere
Haltung, die von fünf Eigenschaften geprägt seien. In erster Linie
brauche es Herzensgüte, aber auch Gespür und Sinn für komische
Situationen. Als dritte Eigenschaft für eine humorvolle Haltung nannte
die Referentin den Mut. «Mutige Leute sind meistens humorvoll»,
betonte sie. Wichtig sei aber auch, sich selber gegenüber offen zu
sein, seine Fehler zu kennen und die Ecken und Kanten zu akzeptieren. Und schliesslich brauche es die Gabe, seine Ansichten und Beweggründe zu relativieren.
Nicht immer sei es einfach, mit Gelassenheit, Humor und Lachen zu
reagieren, erklärte Barbara Thörnblad Gross weiter. In einer schwierigen Situation könne es aber hilfreich sein, sich die Frage zu stellen,
wie viel Platz und Zeit das Negative im Leben einnehmen solle.
«Humor ist eine unglaubliche Kraft, die Leute zusammenführt und viel
Gutes hervorbringt.»
Über sich selber lachen
Sie könne sehr gut über sich selber lachen und eine Fünf gerade sein
lassen, berichtete Priska Scherrer. Aus einer dummen Begebenheit
versuche sie jeweils das Beste zu machen. Die vierfache Mutter erzählte von einem Moment in der Küche, als ihr wieder einmal aus
Unachtsamkeit die Milch überlief und auf dem Herd eine eingebrannte, schwarze Kruste hinterliess. «Zuerst ärgerte ich mich gehörig.
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Dann kam mir die Idee, mit dem Handy ein Foto zu machen und es
als Rätselbild zu verschicken.» Im Laufe des Tage seien einige lustige Reaktionen eingetroffen, über die sie immer wieder habe schmunzeln können. Das Herdputzen sei ihr zwar nicht erspart geblieben,
doch habe die Portion Humor den Ärger verfliegen lassen. Nicht immer gelinge es ihr, eine schwierige Situation allein mit Humor zu
meistern, gab Priska Scherrer zu. «Dann kann ich auch mal ganz
gehörig Dampf ablassen.»
Bernadette Bühler-Knüsel verdeutlichte ihren Umgang mit Gelassenheit und Humor ebenfalls mit einer Geschichte. Sie hatte Besuch eingeladen und wollte ihm ein besonders feines Stück Fleisch zum
Znacht servieren. Der Ärger sei gross gewesen, als sie kurz vor dem
Eintreffen der Gäste bemerkt habe, dass das Fleisch nicht butterzart,
sondern ziemlich zäh geraten sei. «Mir wurde schliesslich bewusst,
dass es nun nicht mehr zu ändern ist und der Groll nichts bringt»,
betonte die Lehrerin und Bäuerin. So habe sie den Znacht mit dem
Hinweis serviert, sie seien ja noch nicht so alt, dass sie nicht auch ein
zähes Stück Fleisch beissen könnten. Über diese Bemerkung und
das Missgeschick beim Kochen habe die Runde den ganzen Abend
lang noch oft gelacht.
Einen Weg «erfinden»
Liz Monteleone besucht als Spitalclownin Dr. Floh sowohl Kinder als
auch demenzkranke Betagte. Ihre Besuche seien nicht durch ein
Programm bestimmt, sondern sie versuche auf jeden Patienten individuell einzugehen, erklärte sie. Ihr Ziel sei es, ohne Aufdringlichkeit
den Zugang zum Kind oder zum alten Menschen zu finden und ihm
einen Moment der Freude und Abwechslung vom Spital- oder Heimalltag zu schenken. Sprachliche Barrieren gebe es bei ihrer Tätigkeit
keine. «Lachen und Freude kennen keine Grenzen, das Lachen der
Kinder tönt auf der ganzen Welt gleich. »
Mit Jung und Alt scherzen und eine angenehme, liebevolle Begegnung zu erleben, sei eine stete und interessante Herausforderung.
«Bei jedem Gelingen ist es einfach nur wunderbar.» Unter der Leitung von Claudio Agustoni, Redaktor beim Schweizer Radio und
Fernsehen, vertieften die vier Referentinnen das Thema in einer Diskussionsrunde. Gelassenheit habe für sie sehr viel mit Ehrlichkeit zu
sich und anderen zu tun, erklärte Bernadette Bühler-Knüsel. Sie rufe
sich in schwierigen Situationen auch immer wieder in Erinnerung,
dass sie alleine für ihre Reaktionen auf eine Sache verantwortlich sei.
Die Referate hätten eindrücklich gezeigt, dass Humor verschiedene
Facetten habe und in jedem Menschen vorhanden sei, betonte OKMitglied Ursula Schubiger am Schluss der Veranstaltung. Die Mühlrüti-Fäger umrahmten den 23. Tag der Bäuerin musikalisch. Der junge
Appenzeller Jonas Koller brachte das Publikum im vollbesetzten Saal
mit träfen Witzen zum Lachen.
St.Gallen, 15. Oktober
Claudia Schmid
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