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Was Kunst so 
alles lehren kann 

Ich gebe es offen zu: Es gibt 
Momente, da halte ich mich 

für allwissend. Dann laufe 
ich durch Küssnacht und bin 
überzeugt davon, dass ich hier 
«Alles!» und «Jeden!» kenne. 
Und jedes Mal, wenn ich das 
behaupte, werde ich – glück-
licherweise – eines Besseren 
belehrt.

So geschehen am Montag, 
bei einem Besuch bei Wer-

ni Müller junior. Da er dessen 
Nachlass verwaltet, bat ich 
ihn um Infos zu seinem Vater, 
der mir völlig unbekannt war, 
über den ich aber bald spre-
chen werde, im Rahmen eines 
Kunstrundganges. 

Natürlich hatte ich seinen 
Namen schon fallen hören 

und gewusst, dass es diesen 
‹Kunstmaler Werner E. Mül-
ler› gab, der zwei Jahre nach 
meiner Geburt verstarb. Wie 
viel ich verpasste, weil ich nie 
nach seiner Geschichte gefragt 
hatte, realisierte ich erst da, 
am Stubentisch seines Sohnes.

Das Leben, das Werner  
E. Müller geführt hatte, 

fasziniert mich zutiefst. Lau-
schend und lesend tat sich mir 
eine völlig neue Welt auf: Jene 
des herausragenden Künstlers, 
der zwei Weltkriege miterlebte 
und dessen Werke (trotzdem!) 
halb Küssnacht zierten – da-
runter das ehemalige Hotel 
Hirschen, das vor 35 Jahren 
brannte (siehe Letzte).

Ähnlich erging es vielen 
weiteren Müller-Werken, 

die übermalt wurden oder 
einem Neubau weichen muss-
ten. Zahlreiche andere blieben 
bis heute erhalten, darunter 
jenes an der alten Post, am 
Haus zur Schmiede oder am 
Pfrundhaus. Sie alle kreuzte 
ich täglich, ohne sie überhaupt 
wahrzunehmen. 

Jetzt, da ich ihre Geschichte 
kenne, verbinde ich meine 

mit ihnen. Fortan werden sie 
mich an zwei Dinge erinnern: 
Dass ich auch nur weiss, was 
mich interessiert und dass ich 
entschied, lieber neugierig als 
allwissend zu sein.    

Kolumne

Simone Ulrich
FS-Redaktorin

irrt sich immer  
öfter – und lieber.

Annelis Kellenberger

«Sie war unsere Miss Mahlzeit»
Betagte Menschen, die zu-
hause wohnen, aber nicht sel-
ber kochen können, beliefern 
freiwillige Fahrer der Spitex 
Küssnacht auf Wunsch mit 
fertigen Mahlzeiten – Annelis 
Kellenberger war 32 Jahre 
lang eine dieser Freiwilligen.

Von Amina Jakupovic

Auf den Bezirksstrassen sind täg-
lich Autos für einen guten Zweck 
unterwegs. Sie sind mit keiner 
besonderen Beschriftung verse-
hen, so dass man sie auf den ers-
ten Blick erkennt. Doch wer ihre 
Dienste bereits jahrelang bean-
sprucht, weiss ihr Erscheinen in 
der Einfahrt zu schätzen. Gemeint 
sind die freiwilligen Fahrer des 
Mahlzeitendienstes der Spitex 
Bezirk Küssnacht. Zu ihnen ge-
hörte auch Annelis Kellenberger, 
die nun nach sage und schreibe 32 
Jahren Freiwilligenarbeit alters-
halber aufhört. 

«Ich wollte etwas Soziales tun»
«Man muss aufhören solange man 
fit ist», sagt die 82-Jährige, die 
vergangenen Freitag ihren letzten 
Einsatz als Fahrerin bei der Spitex 
hatte. Vor über drei Jahrzehnten 
hatte sie sich auf ein Zeitungs-
inserat hin gemeldet, um einmal 
wöchentlich freiwillig Mahl-
zeiten auszuliefern. «Ich wollte 
etwas Soziales machen», so die 
ehemalige Sekretärin über ihre 
Beweggründe. Bald schon seien 
die Einsätze jeweils freitags zu 
einer Art Befriedigung geworden. 
«Ich holte die Mahlzeitenboxen 
um etwa 11 Uhr im Sunnehof ab, 
fuhr meine geplante Route, liefer-
te das Essen aus und war in rund 
zwei Stunden wieder zuhause.» 
Sie arbeitete damals nicht mehr 
und so übernahm der Mahlzei-
tendienst langsam ihren Alltag, 
vor allem, als sie später zusätzlich 
die Einteilung und Planung der 
Einsätze übernommen hatte. «Ich 
habe in diesen Jahren so viel Neu-
es gelernt und durfte viele nette 
Menschen kennenlernen, das ist 
unbezahlbar.» Es seien richtige 
Freundschaften entstanden. Denn 
sie hat sich immer zumindest 

kurz die Zeit genommen, mit den 
Klienten zu sprechen oder ihnen 
vielleicht das Essen zuzuschnei-
den. Dieser soziale Kontakt sei 
unglaublich geschätzt worden und 
so besucht Kellenberger ehemali-
ge Klienten noch heute und wird 

dies auch weiterhin tun – ob sie 
nun im Altersheim sind oder noch 
zuhause wohnen, wie sie sagt.

Auto an Mahlzeitenbox angepasst
«Die Dankbarkeit und die Wert-
schätzung der Menschen war 

mein grösster Lohn.» Sie würde 
dieses Engagement deshalb je-
dem weiterempfehlen. Vielleicht 
habe man am Anfang etwas Res-
pekt vor den Aufgaben, aber man 
wachse unglaublich schnell hin-
ein. Dadurch dass es sich nur um 
einen rund zweistündigen Einsatz 
pro Woche handelt, sei man zu-
dem nicht so fest angebunden wie 
manch einer denkt. «Freitag war 
all die Jahre mein Tag für den 
Freiwilligendienst und ist auto-
matisch in meine Wochenplanung 
eingeflossen», erzählt Kellenber-
ger. «Ich hatte deshalb nie das 
Gefühl, etwas zu verpassen oder 
mein Rentendasein nicht genies- 
sen zu können.»
Doch nicht nur der Einsatztag 
blieb in den 32 Jahren Dienst im-
mer derselbe bei Kellenberger. 
Auch die Farbe ihres Autos hat 
sich nie verändert – die Grös- 
se des Kofferraums hingegen 
schon: «Als wir ein neues Auto 
kauften, habe ich darauf geach-
tet, dass genug Mahlzeitenboxen 
hineinpassen», so die Rentnerin 
schmunzelnd. «Ich denke, daran 
wird deutlich, wie gerne ich die-
sen Dienst gemacht habe.»  

aj. «Ich bin sehr dankbar, dass 
wir Menschen haben, die diesen 

Dienst freiwillig machen. Gera-
de in dieser schnelllebigen Zeit 
ist das nicht selbstverständlich. 
Annelis Kellenberger war unse-
re ‹Miss Mahlzeitendienst›. Da 
sie nun in ihren wohlverdienten 
Ruhestand geht, brauchen wir 
jemanden, der ihre Fahrdienste 
übernimmt. Die Statistik zeigt, 
dass Menschen aus dem Bezirk 
Küssnacht dieses Angebot gerne 
in Anspruch nehmen. Es sind all 
jene, die noch zuhause wohnen, 
leider aber nicht mehr selber ko-
chen können. Letztes Jahr haben 
wir rund 4 500 Mahlzeiten an 62 
Klienten aus dem Bezirk gelie-
fert. Das Bedürfnis ist also da.»

«Das Bedürfnis ist da»

Claudia Es-
termann ist 
Geschäfts-
leiterin der 

Spitex Bezirk 
Küssnacht.
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Für langjährige Klienten war Annelis Kellenberger an ihrem roten Auto zu erkennen. Foto: Amina Jakupovic

Ostervorbereitung

Auch die Sunnehof-Bewohner färben Eier
su. Die Bewohner des Sunne-
hofs halfen am Montag fleissig 
mit beim Basteln der Osterdeko-
ration. Neben einer stimmigen 
Dekoration, die die Tische übers 
Osterwochenende zieren wird, 
kreierten sie auch dutzende Os-
tereier. Die Senioren nutzten 
Seidenpapier, das sie mit Wasser 
benetzten und auf die hartgekoch-
ten Eier legten, um verschiedene 
Muster zu gestalten. 
Das Eier-Färben zu Ostern ist ge-
mäss Wikipedia eine weitverbrei-
tete christliche Tradition. Das De-
korieren von Eierschalen hingegen 
ist deutlich älter als die christliche 
Tradition, was 60 000 Jahre alte 
Funde dekorierter Strausseneier 
aus dem südlichen Afrika bewei-
sen. Ein kürzeres Leben haben 
werden die Sunnehof-Kunstwerke, 
die am Wochenende wohl eher ‹ge-
tütscht› werden – so, wie es eine 
weitere Ostertradition verlangt. Mit Wasser, Seidenpapier und viel Kreativität: So färbten die Sunnehof-Bewohner Ostereier.  Foto: zvg


