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Oliver Stöckli bringt die Altersheimbewohner zum Lachen

Der Clown auf Visite im Altersheim
Oliver Stöckli macht sich
selbständig. Er hat als
«Begegnungsclown» einen
besonderen Draht zu
Menschen in Altersheimen.

BENI FRENKEL

Angefangen hat es natürlich bereits in
der Schule. «Ich war der Pausenclown
der Klassen.» Das sagt Oliver Stöckli,
37 Jahre alt. Der Fislisbacher wagt
nun den Sprung ins kalte Wasser und
will aus seiner Passion einen Beruf
machen: Begegnungsclown in Alters-
und Pflegheimen. Dafür braucht es in
der Schweiz gleich zweimal Mut. Ers-
tens für den Gang in die Selbständig-
keit und dann noch – als Clown? Wer
Stöckli aber einmal beobachtet hat,
wie er älteren Menschen ein Lachen
entlockt, zweifelt nicht am Gelingen.
Das muss auch Gardi Hutter ge-

spürt haben. Oliver Stöckli muss etwa
neun Jahre alt gewesen sein, als er die
Komödiantin zum ersten Mal live er-
lebt hat. Er war begeistert, wie sie
spontan auf die Zuschauerinnen und
Zuschauer reagierte und den Saal
zum Toben brachte. Am Ende der Vor-
stellung ging der kleine Oli zur gros-
sen Gardi Hutter und bat um ein Auto-
gramm. «Machst du auch so etwas wie
ich?», fragte sie ihn. Der Junge guckte
sie verwundert an und sagte: «Wie
kommen Sie darauf?» «Das sehe ich
dir an. Wenn du mal so weit bist, dann
ruf mich an!» Über zwanzig Jahre spä-
ter trafen sie sich dann wirklich.

Diplomarbeit «Humor im
Akutspital»
Später machte der in Rubigen (BE)
aufgewachsene Stöckli die Ausbil-
dung zum Pflegefachmann. Für ihn
war schon während der Ausbildung
klar: «Ich will in der Geriatrie arbei-
ten.» Am Ende der Ausbildung stand
die Diplomarbeit bevor. Stöckli
musste nicht lange überlegen, über
welches Thema er schreiben würde.
Sein Thema «Humor im Akutspital»
führte ihn auf die Station der Inten-
sivpflege, wo er sich einem Patienten
widmete, der sterbenskrank war.
Der junge Mann fiel auf der Station

auf. Das Pflegpersonal bat ihn, die
Runde zu machen. «Ich durfte dann
auch eine Patientin nach einer Bauch-

operation besuchen, die eigentlich gar
nicht lachen durfte.» Und hat sie ge-
lacht? «Ja, klar, aber es ist nichts pas-
siert.»
Aus seiner theoretischen Arbeit

und der Erfahrungen im Spital und in
Alters- und Pflegheimen entstand die
Idee der «Humorvisite». Stöckli, der
noch bis April im Alterszentrum Suh-
rental arbeitet, geht seit Jahren ein-
mal im Monat als Clown zu den Be-
wohnerinnen und Bewohnern.
Dabei steht er nicht auf der Bühne

und spult ein Programm ab. «Als Be-
gegnungsclown tätige ich spontane
Humorinterventionen und suche den
direkten Kontakt.» Dabei bittet er
eine Dame zum Tanz oder dreht ein
Spielzeug auf und lässt es auf dem
Tisch die Runde drehen. Instinktiv
weiss Stöckli genau, welches Instru-
ment oder welche Puppe den Men-
schen vor ihm zum Lachen bringt.

Auch der «härteste Brocken»
lachte
Die Rückmeldungen geben ihm recht.
Kürzlich trat er in einem Alters- und
Pflegheim auf. Die Leiterin rief ihn
an: «Ich bin sprachlos. Sie haben
unseren ‹härtesten Brocken› zum La-
chen gebracht.» Für Stöckli sind die
«Humorvisiten» deswegen nicht nur
eine Ablenkung für die Bewohner.
«Mein Programm bietet auch einen
Perspektivenwechsel für die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter.» Der Akti-
vierungsfachmann zeigt dem Personal
ganz neue Seiten der Bewohner auf.
Nur noch ein paar Wochen arbeitet

er im Angestelltenverhältnis. Vier-
zehn Jahre lang hat er in Alters- und
Pflegheimen gearbeitet. In der Füh-
rungsfunktion als Aktivierungsfach-
mann hat Stöckli zwei Aktivierungen
reorganisiert und neu aufgebaut. «Ich
habe mich gefragt: Was will ich noch

im Leben?» Diese bohrende Frage
stellte er sich erstmals 2019. Vor zwei
Jahren trat er im Theater Madame
Bissegger auf, in Ostermundigen (BE).
Stöckli schwärmt noch immer: «Wir
traten vor 22 000 Zuschauerinnen und
Zuschauern auf». Der Regisseur
zeigte sich tief beeindruckt von ihm
und wollte Stöckli gleich
für 2021 nochmals engagieren. Doch
dann kam Corona. Für den Begeg-
nungsclown war aber seitdem klar:
«Ich will mehr Menschen glücklich
machen.»
In den letzten Monaten und Wo-

chen geht er an die Öffentlichkeit.
Alles ohne Management. Tele M1 be-
richtete bereits über ihn. Sein Auf-
tragsbüchlein füllt sich langsam. Für
Stöckli ist das eine Erleichterung,
aber auch ein Beweis, dass Humor in
Altersheimen geschätzt und gefördert
wird.

Clown Stöckli tritt nie alleine auf. Immer mit dabei sind seine aufziehbaren Figuren BILD: FRE

RATGEBER: Heute mit Christian Solèr

Töchter und Söhne leiden unterschiedlich
Die diesjährige Aktionswoche
für Kinder von suchtkranken
Eltern beleuchtet die
geschlechtsspezifische
Situation der Kinder.

Die diesjährige Aktionswoche be-
leuchtet die geschlechtsspezifische
Situation der Kinder. Alle Kinder lei-
den unter dem Suchtproblem ihrer El-
tern – das steht ausser Frage. Dabei
gehen Töchter und Söhne in der Regel
unterschiedlich damit um. Mädchen
haben etwas andere Fähigkeiten als
Jungen, brauchen je nach dem aber
auch eine etwas andere Unterstüt-
zung.
Frage: Der Vater zweier Kinder

unserer Schule hat offenbar ein Alko-
holproblem. Immer wieder komme es
nach Aussage der Tochter zu lautstar-
kem Streit. Die Mutter hat gesagt, dass
keine Gefahr für die Kinder bestehe.
Während die 8-jährige Tochter immer
sehr nett ist und in der Schule gute
Leistungen bringt, hängt der 10-jährige
Sohn mit Kollegen herum und verhält
sich aggressiv. Was können wir tun?

Töchter sorgen sich
Man kann sagen, dass die Reaktionen
der beiden Kinder typisch sind für
das jeweilige Geschlecht. Mädchen
sind gemäss Studien eher in der Lage,
ausserhalb der Familie über das Pro-
blem zu reden. Dass sie bessere
Schulleistungen erbringen als die von
der Sucht der Eltern belasteten
Söhne, wird ebenfalls häufig beob-
achtet.
Dafür besteht aber die Gefahr, dass

sich die Töchter stärker schuldig füh-
len und zu viel Verantwortung für die
Familie übernehmen. Sie neigen dazu,
mehr auf die Bedürfnisse anderer zu
achten als auf die eigenen. Sie machen
sich mehr Gedanken über das Prob-
lem und leiden subjektiv sogar mehr
darunter.

Söhne distanzieren sich
Buben dagegen können sich besser
vom Suchtproblem des Elternteils
distanzieren. Sie leiden vordergrün-
dig weniger darunter. Allerdings be-
steht das Risiko, dass sie die Proble-
matik verdrängen und sich diese
dann in Verhaltensstörungen nieder-
schlägt.

Entlastung für die Mädchen –
Ansprechperson für die Jungen
Wichtig ist, dass Sie mit beiden Kin-
dern – und wenn möglich mit den El-
tern – in Kontakt sind. Auch wenn das
Mädchen weniger auffällig ist,
braucht es auch Unterstützung. Zei-
gen Sie Verständnis für seine Sorgen
und klären Sie es über die Alkohol-
krankheit auf. Indem Sie darauf hin-

weisen, dass Kinder nie die Verant-
wortung für das Problem tragen, kön-
nen Sie das Mädchen psychisch sehr
entlasten. Mit dem Jungen darüber
ins Gespräch zu kommen, braucht ver-
mutlich Geduld. Wenn er jemanden
hat, der Verständnis für ihn zeigt, ihm
keine Vorwürfe macht, fasst er Ver-
trauen und kann mit der Zeit über
seine Betroffenheit sprechen. Eine er-
wachsene Ansprechperson ausser-
halb der Familie gilt als einer der
grössten Schutzfaktoren für Kinder
von suchtkranken Eltern.

«Gemeinsam stark» – ein
Angebot für die ganze Familie
Isolation schadet – betroffene Fami-
lien brauchen Begleitung. Die Such-
beratung ags bietet in Zusammen-
arbeit mit weiteren Institutionen fünf
kostenlose Nachmittage für Betrof-
fene, Angehörige und deren Kinder
(Alter: 8 bis 12 Jahre) an, an denen sie
sich gemeinsam mit den Auswirkun-
gen der Sucht auseinandersetzen kön-
nen.

Mehr Infos zu den Angeboten finden
sich unter www.suchtberatung-ags.ch.

Christian Solèr, Fachperson Sucht-
beratung lic. phil. Psychologe

QUERBEET

Sekundärproble-
me der Sprache

Angeregt, nicht aufgeregt, hat mich
der Beitrag von Katja Seifried im GA
vom 4. März. Ihre Auslassungen über
eine gendergerechte Wortwahl sind
bemerkenswert, wenn auch diskuta-
bel, wie es sich für aufgeweckte Dia-
lektiker gehört. So etwa das Gen-
der*sternchen, das ästhetisch daher-
kommt wie eine Ameise auf einem
Fruchtsalat. Auch möchte man das
Partizip Präsens nicht favorisieren
wie in «die Lehrenden an den Schu-
len» oder die sterilen «Lehrperso-
nen». Und schon gar nicht sei die
verkrampfte Feminisierung von No-
men zu fördern. Zum Exempel:
«Liebe Gäste, liebe Gästinnen» oder
«Mitgliederinnen der Frauengruppe
‹Federboa›.» Noch weniger verspüre
ich den Drang, mich auf die Ge-
schlechter-Klassenkampf-Arena zu
begeben. Das ist vermintes Gelände
mit feministischen Sprengfallen,
Quotenregelungs-Granaten und
Theorie-Petarden.
Gestatten Sie dazu ein paar forsche
Sprüche. Feminismus: Selbstver-
ständlich dort angemessen, solange
er nicht in Gift-und-Galle-Männer-
bashing ausartet. Wir können nun
mal nichts dafür, wie wir glauben
sein zu müssen. Frauenquote: Was
ist falsch an der Frauenquote? Die
Vorstellung, dass Frauen sie nötig
haben. Und was richtig? Dass sie im-
mer noch zu reden gibt. Und noch
ein Drittes, wofür ich dann wieder
bestraft werde: Was an den Frauen
aufregend ist, ist sicher nicht die
Quote. Und schliesslich der Theorie-
Blindgänger, Wörter veränderten die
Sicht auf die Dinge. Wenn ich also
statt «verhaltensgestört» das Wort
«verhaltensoriginell» verwende,
macht das aus einem Hirni ein Genie
und aus einem Knallfrosch einen In-
telligenzböller? Überhaupt scheint
mir, dass die universitären Gender-
Hohepriester (generisches Maskuli-
num) nur Sekundärprobleme der
Sprache reflektieren, Tummelfelder
für Unkreative besetzen und die
Sprache mittels Cancel-Culture in
ein prüdes Korsett von Dogmatismus
und Ironiefreiheit zwängen. Um es
auf den Punkt zu bringen: Ich wende
mich an die hypersensiblen, dauerbe-
leidigten Minderheiten der Genera-
tion Snowflake, welche die Redefrei-
heit der sogenannt sprachlichen Kor-
rektheit opfern will. Seid etwas
rationaler und verschont uns mit der
Milchsuppensprache der moralinsau-
ren Entrüstung.

info@valentin-trentin.ch

Valentin
Trentin
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Pflanzenzauber,Blütenduft
und Farbenreigen –
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bei uns im Gartencenter!
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