




Des Menschen Seele 
Gleicht dem Wasser:
Vom Himmel kommt es,
Zum Himmel steigt es.  
Und wieder nieder 
Zur Erde muss es.
Ewig wechselnd.

Traurig müssen wir heute Abschied nehmen 
von unserem geliebten Vater, Schwiegervater, 
Grossvater und Urgrossvater

 Alfred Schwarz-Witschi
 25. Dezember 1926 - 22. Juni 2018

Nach einem erfüllten Leben mit zahlreichen Höhenflügen sowie schmerzenden Schicksals-
schlägen wurde er von den letzten Strapazen des Lebens erlöst und durfte friedlich ein-
schlafen. Wir erinnern uns gerne an viele unvergessliche gemeinsame Stunden und werden 
Alfred in vielen Belangen auch als grosses Vorbild in Erinnerung behalten.

In stiller Trauer:

Stefan und Barbara Schwarz
Patrik Schwarz
Nadja Schwarz

Werner Bachmann-Schwarz 
Sonja und Benjamin Gasser-Bachmann 
mit Manuel und Leano
Matthias Bachmann
Andreas Bachmann

Verwandte und Freunde

Traueradresse:

Stefan Schwarz
Geissfluestrasse 12
4514 Lommiswil 

Die öffentliche Abschiedsfeier, zu der wir herzlich einladen, findet am Freitag, 29. Juni 2018, 
um 12.30 Uhr in der Kirche Lenk statt (Urnenbeisetzung vorgängig im Familienkreis). 

Anstelle von Blumen sind auch Spenden zu Gunsten des Kontos «Kleine Freuden» im Altersheim Senevita Lenk 
willkommen: UBS Lenk, IBAN CH17 0022 7227 2545 60M2 N



Der nachfolgende Lebenslauf von Alfred Schwarz basiert 
auf dessen Notizen aus dem Jahr 1995, einem Nachtrag 
aus dem Jahr 2004 sowie einer Biografie, welche im März 
2014 durch eine Lehrtochter des Altersheims Lenk aufge-
zeichnet worden ist. Sohn Stefan hat diese Aufzeichnun-
gen zusammengefasst und im Sinne seines Vaters ergänzt. 

Vor dem Rückblick auf das 91-jährige Leben des Ver-
storbenen ist es Alfreds Sohn, der Schwiegertochter, dem 
Schwiegersohn und den fünf Grosskindern ein Bedürf-
nis, ihre grosse Dankbarkeit auszudrücken. Margrit und 
Alfred Schwarz waren ihnen in vielen Belangen ein gros-
ses Vorbild: Ihre beispiellose Liebe zueinander bis zum 
letzten Tag, ihre grosse Gastfreundschaft, ihre Genügsam-
keit, ihr steter Optimismus, ihr liebenswerter Umgang 
mit Mitmenschen, ihre Hilfsbereitschaft, ihr Humor und 
ihre Grosszügigkeit. Unvergessen bleiben viele individuell 
erlebte Momente im Haus an der Bühlbergstrasse, auf der 
Skipiste, bei kleineren und grösseren Ausflügen oder auch 
während gemeinsamen Ferien. 

An einem wunderbaren, aber kalten winterlichen Weih-
nachtssontag, erblickte ich am 25. Dezember 1926 um 
14.30 Uhr auf der Aegerten das Licht der Welt, als 10. 
Kind des Johann Rudolf Schwarz und der Rosa (ge-
borenen Tritten). Nach mir folgten noch drei weitere 
Geschwister und so waren wir schlussendlich 13 Kin-
der, die zusammen mit den Eltern in einer grossen Stu-
be und zwei Gaden Platz finden mussten. Alle Kinder 
wurden zuhause geboren und es hiess, der Storch habe 
sie gebracht. Damals glaubte man das noch.

Als kleiner Bub – ich war gerade mal 4-jährig – be-
kam ich im Jahr 1930 ein Ereignis mit, das mir unter 
die Haut ging. Ich sass gemütlich unter einem Baum 
auf einer Wolldecke und meine Familie war mit Heu-
en beschäftigt, als wir plötzlich das Feuerhorn hörten 
und mein Vater alles liegenlassen und einrücken muss-
te. Etwas weiter hinten im Tal braute sich schon zu-
vor innert kürzester Zeit ein heftiges Sommergewitter 
zusammen und es begann zu donnern, zu blitzen und 
zu hageln. Die beiden Seitenbäche schwollen durch 
den wolkenbruchartigen Niederschlag in Kürze an, 
verstopften die Simme und plötzlich stand das ganze 
Dorf unter Wasser. Die Eisenbahn konnte nicht mehr 
fahren und es war alles sehr chaotisch im sonst ruhigen 
und beschaulichen Dorf Lenk. Viele Bilder erinnerten 
mich ein Leben lang an dieses Hochwasser.

Am 1. April 1933 trat ich im Bodenschulhaus in die 
1. Klasse ein. Da ich im Dezember auf die Welt kam, 
musste ich im Alter von 6 Jahren und 3 Monaten in 
die Schule und ich hatte immer das Gefühl, ein Jahr 
zu früh zu sein. Es gab zwei Schulzimmer für die jün-
geren und älteren Schüler. Den Lehrer für die 1. bis 4. 
Klasse mochte ich nicht, denn er war parteiisch und 
bevorzugte Kinder aus besserem Hause. Alfred Bigler, 
den Lehrer der 5. bis 9. Klasse, habe ich als eine Art 
Pionier in bester Erinnerung. Er war ein gerechter und 
fortschrittlicher Schulmeister. Wir durften bei Schul-
ausflügen baden, im Winter während der Mittagspau-
se Skifahren gehen und mit seinem Fotoapparat schoss 
er viele schöne Aufnahmen von uns, welche er den 
Schülern schenkte. 

Es gab kein Telefon zu jener Zeit, jedenfalls nicht in 
jedem Haus. Das einzige Telefon im Dorf befand sich 
in einem Ferienheim, das heute nicht mehr existiert. 
Wenn jemand telefonieren wollte, musste man dorthin 
gehen, dann wurde man mit Thun verbunden und von 
dort aus weitervermittelt. Das Telefon benutzte man 
nur in Notfällen, denn es war sehr teuer! In Zweisim-
men waren zwei Ärzte stationiert. Sie kamen auch in 
der Nacht mit Kutsche oder Jeep, wenn es sein muss-
te. Es gab Sprechstunden in den Dörfern. Die Ärzte 
konnten anhand hinaus gehängten Fahnen erkennen, 
ob ein Patient auf sie wartete, ansonsten fuhren sie 
weiter ins nächste Dorf. Dr. Thönen war ein grobhöl-
ziger, aber guter Mann. Er hatte die Zange stets dabei 
und zog die Zähne ohne Spritze. 

Im Landwirtschaftsbetrieb sowie um im Haus Feuer 
machen zu können, mussten wir Kinder viel anpacken. 
Die Buben halfen dem Vater beim Holzsammeln im 
Wald, das im Winter mit dem Schlitten auf die Aeger-
ten transportiert und dort später gehackt wurde. Die 
Mädchen halfen der Mutter bei allerlei Tätigkeiten in 
Haus und Garten. Die älteren Geschwister waren teil-
weise schon aus dem Haus und konnten alle eine Be-
rufslehre absolvieren. Weil sie auswärts waren, kostete 
das natürlich viel Geld und es gab damals noch keine 
Kinderzulagen oder Stipendien. Da mussten wir schon 
untendurch und an allen Ecken sparen! Dennoch habe 
ich eine gute Erinnerung an diese Zeit, denn wenn 
meine älteren Geschwister manchmal am Wochenen-
de mit dem Zug nach Hause kamen, gab es immer viel 
Neues zu erfahren. 
Im Sommer war jeweils Heuen angesagt. Da mussten 
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alle mithelfen, denn die Arbeit wurde ausschliesslich 
von Hand gemacht. Die zwei bis drei Kühe, die wir 
hatten, waren im Sommer auf der Alp. In der 6. Klasse 
war ich für einen Sommer selber als Statterbub auf der 
Räzlialp, um dem Senn zu helfen. Wir hatten es gut 
zusammen, es war lustig und ich konnte das Melken 
und Käsen lernen. Ich erinnere mich auch an strenge 
Tage beim Wildheuen, wo man sehr viel laufen muss-
te. Daneben konnte ich mir ein Sackgeld verdienen, in 
dem ich Mäuse fing. Man kaufte sich eine Mäusefal-
le und schaute, wo die Mäuse aufgestossen haben. Es 
gab pro Feldmaus 10 Rappen und pro Schärmaus 20 
Rappen Lohn. Wir Buben hüteten im Sommer auch 
Ziegen und in dieser Zeit hatten wir stets Milch. Diese 
Momente schätzte ich sehr, denn man hatte endlich 
mal etwas Zeit für sich selber. Schon damals hatte ich 
eine grosse Faszination für Flugzeuge. Mit meinem 
Taschenmesser im Hosensack schnitzte ich aus Schin-
deln kleine Flugzeuge, die dann vom Wind über die 
Matten transportiert wurden. Manchmal kletterten 
wir bis zuoberst auf die Spitze von Tannen und rutsch-
ten aussen an den Zweigen wieder hinunter. Wenn die 
Eltern das gewusst hätten, hätte es ein Donnerwetter 
gegeben. Zum Glück hatten wir einen Schutzengel 
und es ist nie etwas passiert. Meine Mutter war immer 
vollbeschäftigt und ich staunte manchmal, was sie alles 
unter einen Hut brachte und teils auch im Stillen für 
die Familie leistete. Sie war Mittelpunkt und ausglei-
chende Kraft der Grossfamilie und sah in allem immer 
das Positive. Mein Vater war streng und er sorgte dafür, 
dass wir Ordnung hielten.

Um die Oberschule im Dorf besuchen zu können, 
waren meine damaligen schulischen Leistungen zu 
schwach. So ging ich alle neun Jahre im Boden zur 
Schule. Beim Ausbruch des 2. Weltkrieges im Jahr 
1939 mussten alle dienstpflichtigen Männer einrü-
cken. Da mein Vater bei der Bahn war und diese auch 
im Kriegsfall zu funktionieren hatte, wurde er nicht 
eingezogen. Während der Krisen- und Kriegsjahre 
mussten wir uns zusätzlich einschränken und auf Vie-
les verzichten. Als Selbstversorger mussten wir aber nie 
Hunger leiden, obschon die Rationen bei einer derart 
grossen Familie oft knapp waren. 

Im Jahr 1942 wurde ich aus der Schule entlassen. Ob-
schon ich sehr gerne auch einen Beruf erlernt hätte, 
wurde ich von zuhause dazu bestimmt, daheim auf 
dem kleinen Landwirtschaftsbetrieb zu helfen. Es 
ging in diesen Jahren ums Überleben und meine äl-
teren Geschwister standen zum Teil in einer Berufs-

lehre oder arbeiteten bereits auswärts. Ich habe mich 
dem Willen meiner Eltern nicht widersetzt und bin 
aus Gutmütigkeit geblieben, auch wenn ich wie die 
älteren Geschwister ebenfalls gerne neue Erfahrun-
gen gesammelt hätte. Wenn diese zwischendurch nach 
Hause kamen, dachte ich immer, die haben es schön… 
Obschon ich die Landwirtschaft liebte, war der Bau-
ernbetrieb keine Grundlage für meine Existenz. Um 
etwas Lohn für mich selber zu haben, arbeitete ich des-
halb mehrere Winter bei den Holzwerken Rieder in 
der Nachtschicht als Sager. In einem anderen Winter 
half ich jemandem beim Holzen und hatte wegen dem 
Schnee die ganze Zeit kalte und nasse Füsse. 

Im März 1945, also mit 18 Jahren und 3 Monaten, 
musste ich in die Artillerierekrutenschule nach Sion 
einrücken. Infolge Kriegszeit und meines späten Ge-
burstages Ende Jahr kam ich auch hier jahrgangsmäs-
sig früh dran. Es war eine harte und strenge RS bei 
der Gebirgsartillerie. Trotzdem entschloss ich mich ein 
Jahr danach, als 19-Jähriger die Unteroffiziersschule zu 
absolvieren. In jenen Jahren versuchte ich mich zum 
Beispiel mit Fernkursen weiterzubilden. Nachdem ich 
immer darunter gelitten hatte, nie eine Berufslehre ab-
solviert zu haben, fasste ich im Jahr 1947 nach heftiger 
Auseinandersetzung mit meinen Eltern den Entschluss, 
mich zu verändern. So trat ich vorerst als Weichen-
wärter in den Dienst der Montreux Oberland Bahnen 
MOB ein. Das Suchen ging weiter. Ich meldete mich 
bei der Polizei, um die Polizei-RS zu absolvieren, war 
aber noch zu jung. Als Wildhüteranwärter kam ich in 
die Endausscheidung, aber die Stelle bekam dann doch 
ein anderer. So blieb ich vorerst bei der MOB.  

Ohne das Wissen meiner Eltern nahm ich ab dem 
März 1948 auf dem Flugplatz Belp Flugstunden bei 
der Sportfliegerschule Bern. Nach nur sechs Flugstun-
den durfte ich bereits zum ersten Alleinflug starten. 
Das Sportfliegerbrevet erhielt ich dann am 5. Mai 
1949. Eines Tages nahm ich auch den Depotchef der 
MOB mit in die Luft, der mich kurz darauf fragte, 
ob ich nicht auf die Schienen wechseln möchte. Weil 
genau in dieser Zeit ein Kollege verunfallte, konnte 
ich von einer Woche auf die andere in den Fahrdienst 
wechseln und die Prüfung als Lokführer absolvieren. 
Als Pilot wollte ich unbedingt einmal mit dem Flug-
zeug an der Lenk landen, was ich 1949 auch verwirk-
lichte. Ich fragte zuvor den Landbesitzer der Wiese 
neben dem Lenkerseeli, ob ich dort landen dürfe und 
bekam die Zusage. Sonst erzählte ich niemandem von 
meinem Vorhaben, denn die erste Landung eines Flug-
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zeuges im Dorf hätte einen kleinen Volksaufruhr gege-
ben, der gefährlich hätte werden können. Nach meiner 
von niemandem erwarteten Landung kamen plötzlich 
Menschen von allen Seiten und auch der Lehrer im 
Brandschulhaus konnte seine Schüler nicht mehr hal-
ten. Ich liebte den Flugsport sehr! Unzählige Passagiere 
durfte ich während der 40-jährigen Freizeitaktivität als 
Privatpilot mit Berufspilotenbrevet über die Schweizer 
Alpen pilotieren. Die Fliegerei war eine willkomme-
ne Abwechslung zum Berufsleben und eine besondere 
Quelle des Kräfteschöpfens.

«Ich liebe es am Steuerknüppel zu sitzen,
ich liebe des Gebirges kühnen Bau,

und von den Höhen weit hinab zu sehen
und in des nahen Himmels blau!»

Mein grösstes Glück im Leben war zweifellos, dass ich 
1949 die junge Lehrerin Margrit Witschi kennenler-
nen durfte, welche damals ihre erste Stelle an der Lenk 
antrat. Beim hin- und herfahren mit der MOB ent-
lockte ich meinem Zug ab und zu einen inoffiziellen 
Pfiff, welcher der Empfängerin im Zimmer unweit des 
Bahnhofes nicht entging. 1951 folgte die Verlobung 
und zwei Jahre später wurde geheiratet. Margrit wollte 
ursprünglich nur rund drei Jahre an der Lenk bleiben, 
daraus wurden 66 gemeinsame Jahre! Weil es zuhause 
auf der Aegerten nicht genügend Platz hatte sowie aus 
Ehrgeiz und Stolz wollte ich uns ein eigenes Haus bau-
en. Zusammen mit meinem Bruder Benjamin erstellte 
ich die Pläne und ohne Hilfe eines Architekten mach-
ten wir vom ersten Aushub bis zum Innenausbau fast 
alles selber in der Freizeit. Die Leute waren skeptisch 
und sagten, das auffällige gelbe Steinhaus im Oertli 
mit seinem Vierschilddach würde eines Tages auf die 
Strasse hinunterrutschen, doch es steht auch heute 
noch an seinem Platz! 

Durch meine Frau bekam ich Einblick in den Lehrer-
beruf und als wegen Lehrermangel Berufsleute dazu 
aufgerufen wurden, einen entsprechenden Sonderkurs 
zu absolvieren, zeigte ich mich interessiert. Margrit 
war sehr skeptisch und glaubte, ich hätte aufgrund des 
Anforderungsprofils als Primarschüler ohne Berufs-
abschluss ohnehin keine Chance. Ich meldete mich 
trotzdem an, sprach persönlich beim Seminardirek-
tor vor und wurde aus einer Auswahl von rund 190 
Personen zusammen mit 23 Kollegen prompt ange-
nommen. Ich war noch im zweiten Ausbildungsjahr 
in Bern, als 1955 unser erster Sohn Thomas das Licht 
der Welt erblickte. Drei Jahre später folgte mit Brigit-

te unser zweiter Sonnenschein. Als vierköpfige Familie 
verbrachten wir die Zeit an Wochenenden meistens in 
der Natur bei Bergtouren mit Picknick aus dem Ruck-
sack. 1966 machte die Geburt von Sohn Stefan unsere 
Familie komplett und die gemeinsamen Ferien führ-
ten uns nun auch quer durch die Schweiz und bis ans 
Meer. 

Eigentlich hätte Margrit nach der Geburt des ersten 
Sohnes gerne eine Auszeit genommen. Wegen Leh-
rermangel entschied sie sich jedoch, ihre Stelle nicht 
aufzugeben und wir engagierten stattdessen Kinder-
mädchen, was ganz gut klappte. Nach abgeschlosse-
ner Lehrerausbildung fand ich im Heimatdorf Lenk 
eine Stelle an der Gesamtschule Gutenbrunnen. Alle 
37 Schüler von der ersten bis zur neunten Klasse wa-
ren zusammen in einer Schulstube, was zuweilen sehr 
nahrhaft war. Die insgesamt 18 Jahre im Gutenbrun-
nen waren aber gleichzeitig eine sehr schöne Zeit und 
ich glaube sagen zu dürfen, dass der Beruf eines Leh-
rers der schönste aller Berufe ist! Es war mir immer 
ein grosses Anliegen, ein gerechter Lehrer zu sein und 
mich auch für die schwachen Schüler einzusetzen. Ob 
es mir gelungen ist, müssen meine ehemaligen Schüler 
selber beurteilen. 

Sohn Thomas war ein begabter Musiker und machte 
in den Klavierstunden sehr schnell grosse Fortschritte. 
Als in Lenk ein Organist gesucht wurde, schlug seine 
Klavierlehrerin ihn vor. Aufgrund seines Alters wurde 
der Fünftklässler jedoch abgelehnt. In St. Stephan und 
später auch in Zweisimmen liess man den talentierten 
Jüngling mit Handkuss an die Orgel. 1974 folgte der 
unfassbare Tod unseres geliebten Thomas. Er war da-
mals 19-jähriger Schüler am städtischen Gymnasium 
Kirchenfeld in Bern und kam während einer Gelb-
suchterkrankung plötzlich nicht mehr mit Liebeskum-
mer und seinem gesamten Leben klar. Dieser Verlust, 
der wie ein Blitz aus heiterem Himmel kam, hat unser 
glückliches Leben einschneidend verändert. Ich lernte 
das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterschei-
den und zusammen mit Margrit stellten wir unseren 
weiteren Lebensweg unter das Leitmotiv: «An die Zu-
kunft denken, die Vergangenheit aber nicht verges-
sen!». Die grössten Ereignisse waren von da an unsere 
stillsten Stunden.

«Geheime Zeichen webt die Stunde
in den Teppich unseres Lebens –
sind es Freuden, sind es Wunden,

keine Stunde war vergebens!»
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1975 wurde meine geliebte Gesamtschule Gutenbrun-
nen aufgehoben und ich begann meine Tätigkeit als 
Lehrer an der Mittelstufe im Dorfschulhaus. Auch dort 
erlebte ich viel «Gfreuts» mit den Schülern und insbe-
sondere die Austauschwochen mit anderen Schulklassen 
brachten allen Beteiligten wunderbare Erfahrungen. 
Auch ausserhalb der Schulstube half ich gerne mit, 
neue Ideen in die Tat umzusetzen oder mich für andere 
stark zu machen. So gründete ich mit Gleichgesinnten 
die Motorfluggruppe Obersimmental, die sich in den 
folgenden Jahren zu einem stolzen Verein entwickelte. 
Bei der kantonalen Fürsorgedirektion stellte ich meine 
Kräfte achteinhalb Jahre lang als so genannter Armen-
vater der Gemeinden Lenk und St. Stephan zur Verfü-
gung, bei der Pro Juventute Obersimmental engagierte 
ich mich während 25 Jahren und im Kirchgemeinderat 
Lenk wirkte ich 12 Jahre lang. Mein grosser Stolz in die-
ser Zeit war die Realisierung des Kirchgemeindehauses 
und des schönen Parks westlich der Kirche mit der schö-
nen Sicht zu den Bergen. Die im Jahr 1966 ebenfalls von 
mir mitbegründete Jugendmusik fand in diesem Kirch-
gemeindehaus für viele Jahre ein geeignetes Probelokal 
und als mit Stefan unser zweiter musikalischer Sohn im 
Verein aktiv wurde, engagierte ich mich dort erneut im 
Vorstand. Diese Arbeit zu Gunsten der musizierenden 
Jugend bereitete mir Freude und tröstete mich gleichzei-
tig darüber hinweg, dass ich in jungen Jahren selber nie 
die Möglichkeit bekam, ein Blasinstrument zu erlernen. 
Ich glaube, ich hätte zur Posaune gegriffen.

1978 bauten wir unser neues Heim unter den Halten, 
das ich über 30 Jahre lang innen und aussen mit viel 
Liebe pflegte. Am 1. August 1989 wurde ich nach 32 
Jahren Schuldienst pensioniert und im gleichen Jahr 
gab ich auch meinen geliebten Flugsport auf. Die wohl 
wichtigsten Erinnerungen daran sind die bereits er-
wähnte Landung beim Lenkersee im Mai 1949 sowie 
zwei Jahre später die Notlandung am Pfingstsonntag in 
Cavaillon in Südfrankreich. Im Laufe der Jahre wurde 
unser Haus regelmässig zur Herberge für unsere lieben 
Familien. Brigitte und Werner mit Sonja, Matthias und 
Andreas sowie später auch Barbara und Stefan mit Pa-
trik und Nadja verbrachten gerne Wochenenden und 
Skiferien an der Lenk und bereiteten uns viel Freude. 
Zuweilen durften wir mit den Grosskindern auch Aus-
flüge und Reisli unternehmen und mit ihnen einen Jass 
klopfen. Die vielen schönen und lustigen Erlebnisse in 
diesen Jahren sind unvergesslich und haben unser Le-
ben bereichert! Später durften wir sogar noch die beiden 
Urgrosskinder Manuel und Leano von Sonja und Ben-
jamin in unseren Armen halten.

Neben verschiedenen Reisen und Ausflügen mit meiner 
geliebten Frau Margrit verbrachte ich im Winter viel 
Zeit beim Skifahren. Sie selber musste den Wintersport 
schon viele Jahre zuvor wegen ihrer Rückenprobleme 
aufgeben. Im Alter von 82 Jahren musste auch ich da-
mit aufhören, weil ich meine Frau nicht mehr alleine 
lassen konnte. Sie hatte ja schon immer eine blühen-
de Fantasie und sah in den Wolken zum Beispiel Bil-
der von Tieren, die ich dann tatsächlich auch erkennen 
konnte. Nun aber hatte sie vermehrt Halluzinationen 
und sah Bilder, die mit der Realität nichts mehr zu tun 
hatten. Bei meiner Frau wurde Demenz diagonstiziert 
und sie fand in der Wohngruppe in Zweisimmen einen 
Platz. Ich besuchte sie täglich, ass mit ihr das Zmittag 
und reiste am Abend mit dem Zug wieder zurück an die 
Lenk. Die Rollläden im Schlafzimmer liess ich unten 
und für mich gab es nur noch das Pendeln nach Zwei-
simmen. Ich nahm 20 Kilo ab, es ging bergab und eines 
Tages war auch ich zeitweise verwirrt und hatte keine 
Orientierung mehr. 

Nach einem einmonatigen Aufenthalt bei der Familie 
meines Sohnes Stefan fand ich im Alters- und Pflege-
heim Lenk ein neues Zuhause – und alsbald auch wieder 
zu mir selber. Kurze Zeit später konnte meine Frau ein 
Stockwerk tiefer in der Wohngruppe für Menschen mit 
Demenz einziehen. Um eine erneute Überforderung 
zu verhindern, bestimmten wir Besuchszeiten und ich 
verbrachte dann fast jeden Nachmittag zwischen 13.30 
und 16.00 Uhr bei meiner Frau. Trotz wieder gewon-
nenem Optimismus gab es schon Momente, in denen 
ich traurig war und Mühe hatte, endgültig Abschied zu 
nehmen; so etwa auf meinem täglichen Spaziergang, 
wenn ich unter der Halten geradeaus zum Altersheim 
laufen musste anstatt links zu unserem eigenen Haus ge-
hen zu dürfen. Umso dankbarer durfte ich sein, dass ich 
von Seiten meiner Kinder Brigitte und Stefan sowie de-
ren Familien stets grosse Unterstützung erfahren durfte. 
Trotz der Demenzerkrankung meiner Frau konnte ich 
im März 2013 mit Margrit die diamantene Hochzeit 
feiern. Leider musste ich jedoch bereits im Juni darauf 
erneut von einem lieben Menschen Abschied nehmen, 
denn bei meiner Tochter wurde kurz zuvor unheilba-
rer Krebs diagnostiziert. Dies war ein weiterer schwerer 
Schicksalsschlag, doch ich denke, dass meine Frau nicht 
mehr richtig realisiert hat, dass nun bereits das zweite 
unserer Kinder nicht mehr am Leben ist. Meine liebe 
Frau jedoch musste noch über zwei weitere Jahre lei-
den, bis sie im Oktober 2015 ihre letzte Reise antreten 
durfte. 
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«Jahrzehntelang sind wir verbunden,
in Lieb’ einander zugetan,

hab Dank für all die schönen Stunden,
sie waren niemals leerer Wahn.

«Jahrzehntelang noch möchte ich ziehen
mit dir zusammen Hand in Hand;

möchte alle trüben Tage fliehen
und wandeln wie im Märchenland.

Erfreuen wir uns jeder Stunde
Des fröhlichen Beisammenseins;

Der Tod macht stündlich seine Runde,
blick auf mein Herz, noch sind wir eins.

Du hast unendlich viel gegeben mir,
täglich, stündlich, immerdar,
an deiner Seite ist das Leben

unmissverständlich rein und klar!

Einen Menschen zu finden, 
der mit uns fühlt und empfindet,

ist wohl das grösste Glück auf Erden!»

Ich selber konnte mich während meines ganzen Le-
bens einer sehr guten Gesundheit erfreuen und war 
kaum einmal krank. Nur einmal hatte ich Angina 
und musste mir die Mandeln entfernen lassen. Und 
ein anderes Mal zeigte ich dem Arzt bei einem Besuch 
nebenbei ein Muttermal am Rücken, welches sich als 
bösartiges Melanom entpuppte. Ich konnte es in der 
Insel in Bern entfernen lassen und hatte anschliessend 
bis zu den letzten altersbedingten Beschwerden glück-
licherweise weiterhin keine grossen gesundheitlichen 
Probleme mehr. So war es mir bis vor kurzer Zeit mög-
lich, regelmässig mit meinen Lieben zu telefonieren 
und mit ihnen bei ihren Besuchen an der Lenk einen 
kleinen Ausflug zu erleben. Die Fahrten aufs Leiterli 
oder auf den Metsch mit Kaffee Baileys vor prächti-
ger Kulisse, die feinen Kaffee-Desserts im Kuspo oder 
die lokalen Autofahrten vorbei an Orten, an denen ich 
prägende Momente meines Lebens erlebte, bedeuteten 
mir sehr viel.

Nun aber ist auch meine Zeit gekommen und ich darf 
meinen letzten Weg antreten: So lebt denn wohl: euer 
euch immer liebender Papi und Babau!

Herzlichen Dank

für die zahlreichen Zeichen der Verbundenheit und Wertschätzung,
die wir beim Abschied von unserem lieben

Alfred Schwarz 
25. Dezember 1926 - 22. Juni 2018

erfahren durften. Ein besonderer Dank gilt all jenen, welche dem Verstorbenen mit persönlichen 
Besuchen, regelmässigen Telefonanrufen, fürsorglichen Hilfeleistungen und anderen lieben Zei-
chen etwas Licht in den Altersalltag brachten. Dazu gehört neben Familienmitgliedern und 
Freunden ganz besonders das Team des Alters- und Pfl egeheims Senevita Lenk. Ein weiterer 
Dank gilt Dr. Beat Hählen für die ärztliche Betreuung während der letzten Jahre sowie der 
Pfarrerin, dem Organisten, der Sigristin und dem Bestatter, welche den Abschied mit ihren 
Diensten mitgestaltet haben. Weiter bedanken wir uns für die Beileidsbezeugungen und 
Geldspenden zu Handen der vorgesehenen Empfänger oder für späteren Grabschmuck. 

Ein ganz besonderes Dankeschön richten wir abschliessend an alle, welche den Lebensweg des 
Verstorbenen in irgend einer Form begleitet und bereichert haben!

August 2018, die Trauerfamilie


