
Kurt Hofmann ist der 
«dienstälteste» Bewoh-
ner des Pflegezentrums 
Eulachtal (PZE) in Elgg. 
Seit 20 Jahren ist es sein 
Zuhause. Und insgesamt 
blickt der zufriedene Se-
nior sogar schon über 30 
Jahre Heimleben zurück. 
Eine Erkrankung an Mul-
tipler Sklerose, die ihn 
schon in jungen Jahren 
übermannte, stellte sein 
Leben auf den Kopf. 

ELGG Kürzlich, am 2. August, feierte 
er seinen 70. Geburtstag. Grund genug, 
ihn in einem Porträt zu feiern. Kurt Hof-
mann sitzt im Rollstuhl, seit mehr als 25 
Jahren. Aufgrund der fortschreitenden 
MS-Erkrankung ist er fast von Kopf bis 
Fuss gelähmt und vollkommen auf Hilfe 
angewiesen: von der Körperpflege übers 
Essen, Trinken, Ankleiden bis hin zum 
Zigarettenrauchen. Ohne Unterstützung 
kommt er nicht über die Runden. Dank 
seines elektrischen Rollstuhls ist er den-
noch mobil und bei schönem Wetter 
stets im Gartenrestaurant der Pflege Eu-
lachtal oder im Dorf Elgg anzutreffen. Er 
gehört zum Haus und zum Städtchen.
Und trotz seines Handicaps strahlt er ei-
ne Zufriedenheit aus, die ihresgleichen 
sucht. Gehadert habe er nie gross mit 

seinem Schicksal, sagt er. «Ich dachte 
einfach, es muss so sein und es ist nun 
mal so. Punkt.» Als er damals als junger 
Mann die Diagnose erhielt, führte er in 
Räterschen gerade eine Schreinerei – in 
der dritten Generation notabene; Gross-
vater, Vater, er ... Doch das Schreiben 
fiel ihm zunehmend schwerer, mit der 
Zeit versagten auch die Beine. Beim Ski-
fahren fiel er mal, kaum war er vom Ses-
sellift gestiegen, einfach um. Seine Bei-
ne waren wie Gummi. Er war aus dem 
Stand in sich zusammengebrochen. Mit 
dem Pistenfahrzeug wurde er dann ins 
Tal kutschiert. Das war das Ende seiner 
Skifahrerkarriere. Trotz MS-Diagnose 
führte er das Schreinergeschäft noch gut 
zehn Jahre lang weiter. Doch es ging kon-
tinuierlich bergab mit seiner Gesundheit. 
Mit 38 Jahren war die Krankheit so vor-
angeschritten, dass er ins Heim eintreten 
musste. Er konnte den Alltag nicht mehr 
allein meistern und war auf Unterstüt-
zung angewiesen. Ein Zufall führte ihn 
in ein Heim nach Rothrist im Kanton Ar-
gau. Doch das Heimweh brachte ihn 2002 
wieder zurück in seine Heimat. Er zog ins 
Pflegezentrum Eulachtal nach Elgg, wo 
er nun mit seinen 20 Heimjahren weit-
aus der «dienstälteste» Bewohner ist. Die 
nächste Bewohnerin ist seit zehn Jahren 
im Pflegezentrum Eulachtal zu Hause. 
Dort fühlt sich Kurt Hofmann wohl. 
Hier wird für ihn gesorgt, bekommt er 
die nötige Unterstützung und einen ge-
regelten Alltag, und mit dem Personal ist 
er ebenfalls zufrieden. Auch wenns nicht 
ganz der Vorschrift entspricht, dutze er 
alle Leute, erzählt er augenzwinkernd, 

von der Putzfrau bis zur Direktorin. «Das 
habe ich schon damals auf dem Bau so 
gemacht. Ich dutzte auch die Baufüh-
rer», sagt er. Schliesslich seien wir ja alle 
Menschen.

Glücklich,  
wieder in Elgg zu sein

Dass er im PZE nun wieder in seiner 
Heimat gelandet ist und bei seinen frü-
heren Kollegen, schätzt er sehr. Besu-
che sind seine Highlights. Früher ging er 
mit Kollegen auch noch an Eishockey-
matchs. Doch seine einstigen Begleiter 

sind unterdessen selbst nicht mehr mo-
bil. Obschon Kurt Hofmanns Auto, das 
immer noch eingelöst ist, in der Garage 
für Ausflüge parat stehen würde ... Und 
wieder mal einen Match zu besuchen, 
das wäre für ihn das Nonplusultra. Fehlt 
nur noch die passende Begleitung.
Wenn er aus seinem Leben berichtet, tau-
chen seine Ex-Frau auf, mit der er zwei 
längst erwachsene Töchter hat, die eben-
falls schon bald erwachsene Enkelin, die 
in Italien wohnt; dann die eine Schwes-
ter, die sich mutmasslich das Leben ge-
nommen hat, die andere Schwester, die 
ihn regelmässig besucht, Feuerwehrkol-

legen und ein Kollege aus Aadorf, die 
ebenfalls öfters zu Besuch kommen, eine 
geheime Liebschaft ... Dann war da der 
Preisdruck auf dem Bau, die Sorge um 
das Geschäft, der Jass club, die lockeren 
Stunden mit Kollegen bei einem Glas 
Bier nach Feierabend ... Auch die Berge 
tauchen auf. «Früher bin ich öfters im 
Gebirge rumgeklettert», erinnert er sich. 
Obschon sich Kurt Hofmann seinem 
Schicksal gefügt hat, wüsste er schon, 
was er sich von einer Fee, die ihm drei 
Wünsche erfüllen würde, fordern könn-
te. «Gesund werden, selbstständig sein 
– selbst laufen, essen, trinken zu können 
und so weiter.» Und den dritten Wunsch 
hat er noch nicht mal formuliert. Viel-
leicht wäre das der Eishockeymatch, den 
er in Begleitung gerne wieder mal live 
miterleben würde.
Vieles in Kurt Hofmanns Leben ist 
anders gelaufen, als er sich gewünscht 
hätte. «Eigentlich hätte ich Maschinen-
mechaniker werden wollen.» Doch nach-
dem der Vater eigens für seinen Sohn 
die Schreinerei ausgebaut hatte, war der 
Weg mehr oder weniger vorgezeichnet. 
Auch die Ehe verlief anders, als er sich 
das erträumt hätte. Ganz zu schweigen 
von der Erkrankung, die ihn früh abhän-
gig machte von der Unterstützung ande-
rer Menschen.
Und doch ist da diese Zufriedenheit. 
«Ich glaube schon an den Herrgott», 
sagt er. «Und ich lebe im jetzt.» Davon 
können wir uns wohl alle eine Portion 
abschneiden.

Daniela Schwegler
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«Ich glaube schon an einen Herrgott»

Kurt Hofmann hat sich in sein Schicksal gefügt, würde trotzdem gerne wieder einmal ein Hockey-
spiel live sehen. Bild: Dominik Reichen

Zwei fleissige Helferinnen für den Männerchor Ettenhausen bei der Wümmet der diesjährigen 
Traubenernte. Bild: zVg

ETTENHAUSEN Dank dem herrli-
chen Sommerwetter reiften die Trau-
ben in diesem Jahr prächtig und ver-
sprachen einen schönen Ertrag von 
bester Qualität. Am letzten Mittwoch 
konnte der Männerchor Ettenhausen 
zusammen mit freiwilligen Helfern die 
Ernte einfahren – und das bei strahlen-
dem Sonnenschein. Das Pflücken der 
Trauben ging speditiv voran, sodass 
nach gut zwei Stunden die Standen 
bereits gefüllt waren. Das Traubengut 
wurde zum Keltern ins Weingut Saxer 
in Nussbaumen gebracht. Rund 1400 
Kilogramm Trauben mit sehr guten 76 
Öchslegraden war das Resultat der dies-
jährigen Ernte. Die Helferinnen und 
Helfer wurden nach getaner Arbeit im 
Restaurant Hirschen mit einem feinen 
Mittagessen entschädigt.
Der Männerchor Ettenhausen dankt 
allen Helfern für die grosse Unterstüt-
zung beim Wümmet und freut sich, mit 
ihnen allen den 2022er im nächsten Mai 
degustieren zu dürfen.

hanS Ulrich Zeller

1,4 Tonnen Trauben mit 76 Öchslegraden

ELGG Letzten Samstag spielte das Fi-
gurentheater Winterthur das Stück «Flu-
rina» im Schulhaus Ritschberg in Elgg 
– basierend auf den berühmten Kinder-
büchern der Schweizer Autorin Selina 
Chönz und des Malers Alois Carigiet. 
Das Team der Kulturkommission Elgg 
war positiv überrascht: Über 100 Zu-
schauer und Zuschauerinnen besuchten 
das einstündigeTischfigurenspiel.
Das in Mundart aufgeführte Puppenthea-
ter erzählt gleich zwei Klassiker: «Fluri-
na und das Wildvöglein» und «Der gros-
se Schnee». Im ersten Teil verbringen 
Flurina und ihr Bruder Schellenursli ge-
meinsam mit ihren Eltern den Sommer 
auf der Alp. Eines Tages findet Flurina 
ein einsames, verwaistes Wildvöglein, 
bringt es nach Hause und päppelt es wie-
der auf. Doch bald muss sie dem Vogel 
die Freiheit zurückgeben. In der darauf-
folgenden Erzählung gerät das Mädchen 

in einen gewaltigen Schneesturm. Nach 
langer Suche findet der besorgte Schel-
lenursli sein Schwesterchen und bringt 
es heil nach Hause. 
Im Bühnenbild wird die Hauptfigur Flu-
rina in verschiedenen Dimensionen dar-
gestellt. Mal drei-, mal zweidimensional 
erscheint sie in der Kulisse und wird klei-
ner, je höher sie den Berg hinaufsteigt. 
Nicht nur die Szenerie begeistert. Der 
alleinige Musiker haucht dem Spektakel 
mit live eingespielten Loops und Instru-
menten wie Trommel und Klarinette 
Leben ein. 
Zwei liebevoll erzählte Geschichten für 
Jung und Alt, die einen in die Schweizer 
Bergwelt abtauchen lassen. Das wohl 
bekannteste Buch von Selina Chönz ist 
sicher «Schellenursli», wo es um den En-
gadiner Brauch Chalandamarz geht.

JUlia Mantel 

Flurina stand vor grossem Publikum

Alle Augen waren auf die Puppe Flurina gerichtet. Bild: zVg

SCHWINGEN Beim Thurgauer 
Herbstschwingfest auf der Hochwacht 
ob Sirnach konnten die Jungschwinger 
nicht weniger als elf Auszeichnungen 
für den Schwingerverband Unterthur-
gau entführen. Bei den Jahrgängen 
2009/10 feierten sie durch den Witten-
wiler Lorin Rhyner und den Hagen-
bucher Rino Iten gar einen Doppelsieg. 
Rhyner setzte sich im animiert geführ-
ten Schlussgang gegen seinen Klubkol-
legen durch und durfte sich als Festsie-

ger ausrufen lassen. Florian Schneider, 
Fabio Fischer, Jayden Frei und Joel 
Stäheli klassierten sich mit je vier Sie-
gen auf dem Notenblatt ebenfalls in den 
vordersten Rängen ihrer Alterskatego-
rie. Zu überzeugen wusste zudem ein 
weiterer Hagenbucher: Bei den jüngs-
ten gewann Sven Pfleghart sein erstes 
Schwingfest für den Schwingerverband 
Hinterthurgau.

(reD)

Doppelsieg Rhyner und Iten

Ein Wittenwiler gegen einen Hagenbucher im Schlussgang: Sieger blieb Lorin Rhyner (oben) 
gegen Rino Iten. Bild: zVg

Humor
Vor dem Dreissig-Kilometer-Marsch 
lässt der Oberst die Kompanie antre-
ten. 
«Ich habe eine gute, und eine schlech-
te Nachricht Männer! Zuerst die Gu-
te. Der Lahmste gibt das Tempo an, 
der Gefreite Thielmann.»
Alles freut sich.
«Und nun die Schlechte. Gefreiter 
Thielmann fährt vorne im Kübelwa-
gen mit.»

Der Arzt zu seinem Patienten: «Es 
täte Ihnen gut, wenn Sie nach der 
Arbeit eine Stunde spazieren gehen 
würden. Was machen Sie denn beruf-
lich?» «Ich bin Briefträger!»

Eine Frau steht deprimiert in der 
Parfümerie und sagt zur Verkäuferin: 
«Geben Sie mir bitte etwas, das nach 
Fussball riecht.»


