
Marginalie

2020
2



2
Marginalie 2 • 2020

FOKUS

Zuweilen mag uns in den vergangenen Monaten das Spielen zwar vergangen sein, 
viele Spielarten wurden gar unmöglich. Dennoch haben wir uns für Sie mit verschie-
denen Facetten des Spiels beschäftigt.
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Geh aus, mein Herz!

Rudolf Stämpfli

Geh aus, mein Herz, und suche Freud 
in dieser lieben Sommerzeit …
Rein meteorologisch sind wir noch im Früh-
jahr, Sommer wird es erst im Juni. Das heu-
rige Frühjahr hat uns bisher jedoch mit  
wunderbarem Wetter verwöhnt, ein erster 
Sommertag wurde von den Statistikern ver-
merkt. Die Trockenheit beklagen etwa die 
Landwirte, den üppig umherfliegenden Blü-
tenstaub die Allergiker. In dieses sonnige 
Frühjahr ist die aktuelle Corona-Krise ge-
stellt und will so gar nicht zum schönen Wet-
ter passen.
Zu Hause bleiben ist das Gebot der Stunde. 
Orte, an denen soziale Kontakte gepflegt wer-
den können, sind geschlossen; man soll oh-
nehin den Kreis einer Gruppe auf maximal 
fünf Personen begrenzen. Kinder und Kin-
deskinder zusammen machen für meine Fa-
milie bereits eine zu grosse Schar aus, um 
sich gleichzeitig zu treffen. Eine eigenartige 
Stimmung scheint sich über alles gelegt zu 
haben, Unsicherheit, zuweilen eine fast ge-
spenstische Ruhe; und das Ende der Pande-
mie ist nicht in Sicht. Wir alle sind betroffen, 
sie hat das ganze Land, die ganze Welt 
 erfasst. Seit ich lebe kenne ich kein vergleich-
bares Ereignis, ein tiefer Einschnitt in den 
Alltag und in alles, was wir sonst mit Selbst-
verständlichkeit tun und ohne lange nachzu-
denken. Wie verändert diese Erfahrung uns 
alle, die Gesellschaft?
Ich kann selbstredend keine Antwort dar-
auf geben. Die Gedanken scheinen sich zu 
fokussieren, auf das eigene Erleben und 
Fühlen, auf die eigene Art, mit Angst, Un-

sicherheit und Ungewohntem umzugehen. 
Enger gezogene Kreise, kaum über das 
eigene Heim, die eigene Familie hinaus, 
sind Tatsache und Notwendigkeit: Die Lan-
desgrenzen sind zu, Reisen in der Schweiz 
nur bedingt empfohlen.
Im Denken und Fühlen trennt sich Spreu vom 
Weizen, der Ballaststoff vom keimfähigen 
Korn. In dieser besonderen Lage, so empfin-
de ich es, fällt so viel Unnötiges weg, fallen 
Angewohnheiten weg. Der Gedanke drängt 
sich auf: Brauche ich all diese Dinge in der 
Normalität wirklich? Oder sind sie auch unter 
den gewohnten Umständen eigentlich über-
flüssig, vielleicht sogar sinnlos? Die griechi-
sche Tragödie kennt die Katharsis, die Rei-
nigung. Der Zuschauer erlebt Furcht und 
Schrecken, Mitleid oder Mitgefühl und er-
fährt im Durchleben dieser Zustände eine 
Reinigung seiner Seele. Wir sind wohl einer 
Tragödie ausgesetzt, der Blick auf die Zahlen 
zeigt es deutlich. Wir sind mit Angst und 
Schrecken konfrontiert, haben vermutlich ein 
ganzes Spektrum an Gefühlen, und vielleicht 
sehen wir uns auch hilflos diesen Kräften 
ausgesetzt.
Würde das in einen Zustand münden, in dem 
wir Ballast abgeworfen und unsere Gedanken 
wieder stärker auf die eigene Sinnhaftigkeit 
gelenkt haben, schiene mir viel gewonnen. 
Zum Frühjahr passt die Idee der Reinigung 
ja ganz gut: Ausmisten und putzen! Keine 
Quarantäne, kein Lockdown begrenzt die 
Gedanken. Sie können sich ohne weiteres 
vom Lied Paul Gerhardts leiten lassen: Geh 
aus, mein Herz, und suche Freud! 
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Das Freispiel: wie Kinder  
die Welt entdecken
Wer frei und spontan spielt, der lernt. Das Freispiel ist für die kindliche  
Entwicklung von zentraler Bedeutung. In den leolea-Kinderorten werden  
bewusst Spiel- und Lernumgebungen geschaffen, die Freispiel und  
Fantasie der Kinder fördern.

Pia Kiener, Leiterin Pädagogik bei leolea, Lebensorte und Lebensart für Kinder

Spielen ist die Lebens- und Lernform der 
Kinder, ein elementares Bedürfnis und die 
Grundform des kindlichen Lernens. Sie ler-
nen in ihrem eigenen Tempo, ihrem Wis-
sensstand entsprechend und stets von ihren 
Bedürfnissen und Interessen geleitet. Spielen 
und Lernen sind im Säuglings- und Klein-
kindalter untrennbar miteinander verbun-
den. Im Spiel erwirbt und verarbeitet das 
Kind sein Wissen von der Welt, entwickelt 
Fähigkeiten, lernt Probleme zu lösen, gestal-
tet soziale Beziehungen und erfindet eigene 
Fantasiewelten. Es entdeckt Neues, experi-

mentiert und übt seine Fertigkeiten in ver-
schiedenen Bereichen. Kinder müssen zum 
Spielen nicht motiviert werden, sie tun es aus 
eigenem Antrieb. Fragend, handelnd, for-
schend, nachahmend, diskutierend, manch-
mal streitend meistern sie den Alltag, entwi-
ckeln sich weiter und finden Antworten auf 
ihre Fragen. 
Für die kindliche Entwicklung ist das Spiel 
enorm wichtig. Dies belegen viele Studien. 
Das Spiel in der Vorschulzeit wirkt sich auch 
positiv auf den späteren Schulerfolg aus. Am 
meisten profitiert das Kind von einem vari-
antenreichen, anspruchsvollen Spiel, das es 
selbstständig auswählt. Die erwachsenen 
Begleitpersonen unterstützen es am besten 
mit einer Spiel- und Lernumgebung, die sei-
nen Interessen entspricht. In einem professi-
onellen Kontext wie den leolea-Kinderorten 
kann das Freispiel dafür genutzt werden, das 
Kind zu beobachten, seinen nächsten Ent-
wicklungsschritt zu erkennen und seine In-
teressen kennenzulernen. Unsere pädagogi-
schen Fachpersonen nehmen dabei wahr, wie 
viel Nähe oder Distanz, wie viel Unterstüt-
zung oder Begleitung jedes Kind braucht.
Spielformen verändern sich mit den Jahren, 
entwickeln sich und lösen sich ab. Grund-
sätzlich nehmen sie, je älter ein Kind wird, 
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an Komplexität zu. Gerade Spiele mit ande-
ren Kindern brauchen zusätzliche Fähigkei-
ten wie Sprache, Regelverständnis, Frustra-
tionstoleranz oder grob- und feinmotorisches 
Geschick. Fünf Spielformen werden unter-
schieden: Das Funktionsspiel (sensomoto-
risches Spiel) ist die früheste Form des 
Spiels und bildet die Basis für alle weiteren 
Formen. Beginnend mit dem Erkennen, dass 
Arme, Beine und Kopf bewegt werden kön-
nen und dass Geräusche beim Gegenüber 
etwas auslösen, werden bereits einige Mona-
te nach der Geburt aus eigenem Antrieb ers-
te Gegenstände angefasst und die Umwelt 
schrittweise erkundet. Beim Bau- und Kon-
struktionsspiel werden die Gegenstände 
nicht mehr nur angefasst, sondern als Gegen-
stand erkannt. Bauklötze werden an- oder 
aufeinandergereiht. Das Rollenspiel wird in 
jedem Alter beobachtet und ist sehr vielfäl-
tig. Mal wird eine Situation nachgespielt, 
mal handelt es sich um ein reines Fantasie-
spiel. Es wird alleine gespielt, zu zweit oder 
in Gruppen. Das Kind verarbeitet damit 
seinen Alltag, seine Gefühle und Erfahrun-

gen. Das Regelspiel erfordert bereits ein 
gewisses Verständnis für Regeln und die 
Bereitschaft, diese auch einzuhalten. Es ver-
folgt ein fest definiertes Ziel, für alle gelten 
die gleichen Regeln, und der Ablauf ist vor-

definiert. Das Spiel endet mit Gewinnern 
und Verlierern. Bei den Bewegungsspielen 
schliesslich steht der motorische Bereich im 
Mittelpunkt. 
Egal, in welchem Alter und mit welcher 
Spielform: Freispielzeit ist immer auch 
Lernzeit. Sie ermöglicht den Kindern, eine 
Balance zu finden zwischen Selbstbehaup-
tung, Konkurrenzverhalten, Teilnahme, 
Rücksichtnahme und Kooperation. Das freie 
und spontane Spiel ist die Königsdisziplin 
des Lernens. 

 leolea.ch

«Das Spiel ist die höchste 
Form der Forschung.»
Albert Einstein (1879–1955)
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Gute Spiele?
Urs Hostettler hat sich sein Leben lang mit Spielen beschäftigt, hat Spiele 
 erfunden, die Live-Krimitheater «Mystery Weekends» entstehen und gedeihen 
lassen, war am Spieleladen «DracheNäscht» beteiligt und spielt gerne mit 
 unterschiedlichsten Menschen verschiedene Spiele. 

Gedanken von Urs Hostettler, zusammengestellt von Jacqueline Preisig

Spiele sind besondere Wesen: Zwitter aus 
Werkzeug und Fertigprodukt. Die Menschen 
müssen beim Spielen selbst aktiv werden, 
interagieren. Dieser Prozess ist bereits bei 
der Entwicklung eines Spiels zentral. Eine 
Idee, ein Plan ist der Ausgangspunkt, dann 
aber heisst es: testen, testen, testen. Es 
braucht viele Spielrunden mit interessierten 
Menschen, die Ideen einbringen, auf 
Schwachpunkte hinweisen, vielleicht den 
ganzen Plan umkrempeln. Auch wenn Test-
personen das Spiel nicht verstehen oder es 
ganz unerwartet angehen, kann das zur wei-
teren Entwicklung beitragen. Auch die un-
terschiedliche Zahl und die Verschiedenheit 
der Testpersonen sind wichtig. Nicht jedes 
Projekt überlebt diese Testspielrunden. 
In den 80er-Jahren hatten wir in Bern eine 
sehr gute Spieleentwicklungsgruppe. Wir 
gründeten einen eigenen Spielladen, das 
«DracheNäscht», weil ausser den Spielen der 
grossen deutschen Verlage in Bern nichts 
erhältlich war. Wir lernten die etwas anderen 
Spiele aus aller Welt kennen und kreierten 
Eigenes. Wenn wir von einem Spiel über-
zeugt waren, ging es an die Produktion. Zum 
Glück gehörte ein Grafiker zu unserem 
Freundeskreis. Die Produktion war bei Kar-
tenspielen recht einfach, brauchte es aber 
zusätzliches Material, wurde es zur logisti-
schen Herausforderung. Wir produzierten so 
viel wie möglich in der Region, liessen in 

geschützten Werkstätten falten, kleben, aus-
rüsten. Wir hatten das Glück, für unsere 
Fata-Morgana-Eigenproduktionen immer 
begeisterte Vertriebe und Verlagspartner in 
Deutschland zu finden.
Heute erscheinen zuhauf Spiele von Klein-
verlagen und Kickstarters von überall auf 
dem Globus. Spielemachen ist einfach ge-
worden. Das Material wird in China, Taiwan 
oder in Polen fertig zusammengestellt. Die 
Kunst besteht darin, das Spiel medienwirk-
sam unters Volk zu bringen, was leider oft 
wenig mit seiner Qualität zu tun hat. In den 
sozialen Medien sind eine auffällige Schach-
tel und ein reisserischer Titel wichtiger. 
Trotzdem: Die Spielewelt ist vielfältiger ge-
worden. Wer genau hinschaut, kann manch 
anregendes Kleinod finden.
Ich persönlich mag Spiele mit Witz, Persif-
lage, Überraschungen, Fantasie, auch ein 
gewisses Mass an geistiger Herausforderung 
und Abwechslung. Ich mag Kommunikations-
spiele, kooperative Spiele, besonders solche 
mit einem Verräter. Es gibt auch Spiele und 
Spielelemente, die mich langweilen, etwa 
Brettspiele, in denen man Waren tauschen, 
Gebiete erobern, Gebäude bauen soll, um 
Siegpunkte zu sammeln. Darauf verzichte 
ich lieber. Abschreckend wirken auf mich 
auch Riesenschachteln mit Material, das 
aufzubauen mindestens eine halbe Stunde in 
Anspruch nimmt. Vollends verjagen kann 
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man mich mit Partyspielen, die man nur be-
trunken richtig geniessen kann. Primitiver 
gehts nicht. 
Meine Lieblingsspiele des letzten Jahres? 
Werewords. Tragedy Looper. Letter Jam. 
Secret Hitler. Room 25. Das allerbeste aber 
war Pandemy Legacy, ein episches Spiel um 
die Bekämpfung einer globalen Pandemie. 
Alles keine Mainstreamspiele, ich weiss.
Das letzte Spiel, das ich entwickelt habe und 
mal noch herausgeben möchte, ist der Toten-
tanz. Es geht darum, den Tod von der eige-
nen Tür fernzuhalten, ihn zu den anderen zu 
schicken, sogar noch ein wenig nachzu- 
helfen ... Aber das ist im Moment wohl nicht 
 opportun. 

 urs.fatamorgana.ch

Urs Hostettler, fotografiert von seinem Sohn

Zur Person
Neben der Entwicklung und Herausgabe von Spielen 
hat Urs Hostettler auch Musik und Bücher produziert. 
Und er hat die «Mystery Weekends» auf die Beine 
gestellt, Live-Krimiweekends im Berner Oberland, die 
sehr beliebt waren.
Das wohl bekannteste unter seinen Spielen ist das 
Anno Domini, eine Sammlung seltsamer, aber wahrer 
Ereignisse, die es zeitlich einzuordnen gilt. Es gibt 
zahlreiche themenbezogene Serien, dieses Jahr er-
scheint die 32. Serie, zum Thema Maschinen.
Andere Spiele waren etwa ein Guerillaspiel, Tichu 
(die Adaptation eines chinesischen Kartenspiels), Der 
wahre Walter (ein Fichenspiel) oder Millionen von 
Schwalben (ein Fussball-WM-Spiel).
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Elektronische Spiele  
im Altersheim
Computerspiele im Altersheim? Alte Leute haben doch keinen Bezug zu  
elektronischen Medien, geschweige denn zu Computerspielen. Und überhaupt, 
muss jetzt sogar im Altersheim noch gegamt werden? Bettina Wegenast von 
 Myosotis-Games meint, gerade Games könnten hier eine Chance sein.

Bettina Wegenast, Gamerin und ehemalige Angehörige

Hemmschwellen abbauen 
Beim Besuch in einem Altersheim ist es oft 
nicht einfach, Zugang zu den dort lebenden 
Angehörigen zu finden. Man weiss nicht, wie 
man mit der ungewohnten Situation umge-
hen soll. Ausserdem gibt es in Heimen nur 
wenig Begegnungsmöglichkeiten für Be-
wohner/innen und Angehörige. So bleibt 
man dann aus Hilflosigkeit lieber zu Hause, 
und die betagten Familienmitglieder bleiben 
allein. Das Angebot von Myosotis-Games 

will hier spielerisch Abhilfe schaffen: Klei-
ne, einfache Computerspiele sollen die Kom-
munikation mit dem Gegenüber erleichtern. 

Eigene Erfahrungen 
Die Idee basiert auf eigenen Erfahrungen: 
Mutter und Schwiegermutter waren in je-
weils unterschiedlichen Heimen unterge-
bracht, und ich verbrachte viel Zeit in 
 Institutionen. Mit Schwiegermutter Dorle 
versuchte ich, altbekannte Spiele zu spielen. 

Die einfachen, selbsterklärenden Spiele auf dem Tablet bereiten allen Beteiligten Spass.
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Das erwies sich aber als schwierig: Das Ma-
terial war zu kleinteilig, die Regeln zu kom-
pliziert, und die Spielrunden dauerten zu 
lange. So begann ich, mein Tablet ins Heim 
mitzunehmen und darauf mit Dorle einfache 
Games und interaktive Animationen auszu-
probieren. Dies funktionierte bestens und 
machte uns beiden viel Spass. 

Spiel als Kommunikationsmittel 
Inzwischen habe ich in vielen Heimen mit 
ganz unterschiedlichen Menschen gespielt 
und andere zum Gamen ermutigt. Gerade 
dass das Tablet als Spielgegenstand vielfach 
noch unbekannt ist, entpuppte sich in diesem 
Setting als Chance: Hier fällt der Verlust von 
feinmotorischen Fertigkeiten nicht weiter 
auf, und es ist egal, wenn einem Spielregeln 
entfallen sind. 

Auch ein Kinderspiel 
App-Games für Kinder eignen sich für den 
Einstieg besonders gut. Gerade hier ist es 
wichtig, dass sie selbsterklärend sind. Aller-
dings werden Kinderspiele manchmal gra-
fisch als zu kindisch wahrgenommen, 
 obwohl sie sich in der Mechanik gut zum 
gemeinsamen Spielen eignen würden. Aber 
vieles ist ohnehin Geschmackssache. So pro-
biere ich selbst auch immer wieder neue 
Apps und Spielkonzepte aus, die ich momen-
tan vor allem aus dem App-Store herunter-
lade. Grundsätzlich wünsche ich mir mehr 
einfache Spiele mit einem Design, das auch 
Erwachsene anspricht, eventuell sogar Ga-
mes, in die personenbezogene Materialien 
wie Fotos eingebunden werden können. 
Von dieser Idee habe ich dem Informatiker 
Marco Soldati von der Fachhochschule 
Nordwestschweiz FHNW erzählt. Darauf-
hin begann die FHNW, Game-Prototypen 
im Rahmen von Bachelorarbeiten von Stu-
dierenden zu entwickeln. Einer der erfolg-

reichsten Prototypen ist ein Spiel, das sich 
die ehemaligen Studentinnen Viviane Ben-
dus und Souzan Alhenawi zusammen mit 
Dorle ausgedacht haben: Es gilt, in einem 
Labyrinth alle benötigten Esswaren einzu-
sammeln, um ein bestimmtes Rezept kochen 
zu können. 

Essen als Trigger 
Essen und Kochen sind immer gute Trig-
ger, um mit Bewohner/innen in einen Aus-
tausch zu kommen. Zu Nahrungsmitteln 
haben fast alle eine Meinung oder Erinne-
rungen. Das kann zum Erzählen von gan-
zen Lebens geschichten führen. Denn dar-
um geht es ja letztlich bei dieser Art von 
Spielen. Gewinnen oder Gehirntraining 
sind nicht weiter wichtig, sondern wichtig 
sind der gemein same Spielspass und die 
Kommunikation, die Begegnung. Und das 
funktioniert auch bei Menschen, die schon 
ein bisschen weiter weg bzw. dement sind. 
Denn eine gewisse Grundneugier erhält 
sich bei fast allen  Menschen bis fast zum 
Schluss. Vor allem wenn sie merken, dass 
ihr Gegenüber selbst Spass hat. 

 myosotis-games.ch

Zur Person
Bettina Wegenast ist Autorin, macht Konzepte für 
Games und spielt selbst gern Computerspiele. Sie ist 
Co-Organisatorin des alternativen Game-Festivals 
PlayBern (15.–18. Oktober in der Grossen Halle bei 
der Reitschule in Bern).
Um die Spiele und das Spielprinzip bekannt zu 
machen, bietet sie über ihre Firma Fabelfabrik GmbH 
aus Bern professionell geleitete Spielnachmittage 
in  Alters- und Pflegeheimen und im privaten Umfeld 
an. Diese zielen auf die Aktivierung der Bewohnen-
den und gleichzeitig die Weiterbildung für die Pfle-
genden ab. 
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Werbung im E-Sport
Wie gelingt es, via E-Sport neue Marketingwege zu öffnen und über eine mobile 
E-Sport-Plattform neue Zielgruppen im Gaming zu erreichen? Flurin Jenal, CEO 
von Streax, hat klare Vorstellungen davon. 
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Flurin Jenal, CEO Streax 

Im Jahr 2018 hat die Gaming-Industrie 43 
Milliarden Dollar umgesetzt1. Der Ga-
ming-Markt alleine ist somit bereits mehr als 
doppelt so gross wie die Film- und die Mu-
sikindustrie zusammen2, dabei macht inzwi-
schen das Mobile Gaming das grösste Sub-
segment der Industrie aus. Mobile Games 
sind leicht zugänglich und attraktiv für viele 
Zielgruppen. 51% aller mobilen Spieler sind 
weiblich, 49% männlich. Ein Drittel der 
Spieler sind zwischen 36 und 50 Jahre alt3. 
Und welche Rolle spielt der E-Sport? Das 
«sportliche Computerspielen» erwartet für 
das Jahr 2022 ein monatliches Nutzervolu-
men von 276 Millionen Spielern1. In Com-
munities und Medien sind Games wie Fort-
nite, Overwatch, League of Legends oder 
Starcraft in aller Munde. Anders als im 
Mobile Gaming sind diese Spiele meistens 
sehr komplex und nur von echten Könnern 
zu beherrschen oder gar zu verstehen. Der 
E-Sport hat seine Wurzeln im Desktop-Ga-
ming. Nun stellt sich natürlich die Frage aus 
Sicht von Marken und Werbenden, wie diese 
sehr grossen, globalen und vor allem extrem 
begeisterten und immer wieder in die Spiel-
welt eintauchenden Zielgruppen auf das ei-
gene Produkt aufmerksam gemacht werden 
können. Im Zeitalter der Digitalisierung 
schwindet die Relevanz von traditionellen 
Werbekanälen wie Print, Plakat, Zeitschrif-
ten und Fernsehen zunehmend. Online-Platt-
formen und Social-Media-Kanäle wie Goo-
gle oder Facebook sind bereits wichtige 
Pfeiler der Marketingstrategie von digitalen, 
aber auch von analogen Marken. Des Weite-
ren sind Werbeformate in Games nicht ganz 
neu. Die Grundproblematik jedoch, dass 
Gamer nicht wegen der Werbebanner spielen, 
sondern letztlich wegen der Inhalte, ist noch 
nicht ganz gelöst. Vor allem in Casual und 

Hyper-Casual Games, also den sehr einfa-
chen Spielen, die in unverbindlichen Sessions 
ab 2 Minuten getätigt werden, sind Werbevi-
deos oder Banner, die nach jedem Level er-
scheinen, gängige Umsatztreiber. Diese Art 
von Werbung reisst den Spieler für einen 
kurzen Moment aus seiner Welt und erscheint 
als Fremdkörper. Unser Start-up Streax.gg 
ist aus der Idee heraus geboren, diese Grund-
problematik zu lösen, und kombiniert dafür 
das Mobile Gaming mit dem E-Sport. Breite 
Zielgruppen, kombiniert in packenden Ga-
ming Competitions, ermöglichen es Marken, 
fortan als «Turnierveranstalter» aufzutreten. 
Der mobile E-Sport ersetzt in Asien teilwei-
se bereits den traditionellen E-Sport, und 
diese Dynamik zeichnet sich auch in westli-
chen Breitengraden ab4. Beispielsweise wer-
den Clash- Royale-Turniere von Spielern auf 
Handys in  echten, physischen Stadien vor 
Zuschauer tribünen ausgetragen. «Non-intru-
sive Advertisement» wird dadurch ermög-
licht, dass Marken nicht mehr mit störenden 
Banner-Ads – auf die man versehentlich 
klickt – assoziiert werden, sondern sich als 

Flurin Jenal
Er programmierte mit 11 sein erstes Game und liess 
sich vom Game Design in den Bann ziehen. An der 
Zürcher Hochschule der Künste erwarb er sich die 
nötigen handwerklichen Skills sowie Bachelor- und 
Master-Titel (2012 und 2014) in Game Design. Naht-
los begann er im Inkubatorprogramm der ZHdK seine 
eigenen Ideen umzusetzen. Sein erstes Unterneh-
men, für das er heute im Verwaltungsrat tätig ist, 
ermöglicht Nichtprogrammierern, Computerspiele 
zu entwickeln. Sein neustes Gaming-Projekt Streax 
bringt den E-Sport dem Massenpublikum nahe. 2019 
wurde Flurin von Forbes auf die «30 under 30»-Liste 
gewählt.
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Turnierveranstalter präsentieren können. Ein 
Turnierveranstalter ermöglicht schliesslich 
ein Event, ein Erlebnis, er sorgt für nachhal-
lenden Gesprächsstoff und schüttet dabei 
noch einen Preis aus, um den es ehrenhaft 

zu kämpfen gilt. Wäre das nicht ein völlig 
neuer, cooler und sportlicher Anstrich für so 
manchen Brand? Auf Streax lassen sich 
 diese Competitions mit wenigen Klicks voll-
automatisiert aufsetzen und abspielen. 
 – Spiel mit bei Streax: streax.gg 
 – Organisiere dein eigenes Turnier: 

 streax.gg/brand  

Quellen: 
1 https://mystartupland.com/4-most-com-

mon-myths-of-in-game-advertising-debun-
ked/  

2 https://www.ejinsight.com/eji/article/
id/2280405/20191022-video-game-indust-
ry-silently-takingover-entertainment-world  

3 https://techcrunch.com/2019/08/22/mobi-
le-gaming-mints-money/ 

4 https://medium.com/@SJeneris/mobile-
esports-is-starting-to-displace-other-
esports-4c53bb68ae1e

Wie gut  
kennen Sie Stämpfli?
Testen Sie Ihr Wissen und gewinnen Sie!

 quiz.staempfli.com
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FOKUS

Fasziniert vom Spiel im Sport
Was treibt jemanden dazu an, in jeder freien Minute auf dem Eis zu stehen? 
 Marco Müller schildert uns seine Leidenschaft und wie es dazu kam.

Marco Müller, Profi-Eishockeyspieler

Meine Liebe zum Eishockey erwachte schon 
früh. Mit drei Jahren hatte ich das erste Mal 
die Gelegenheit, einen Fuss aufs Eis zu 
 setzen. Mithilfe meines Vaters versuchte ich, 
mit Schlittschuhen die ersten Schritte auf 
dem Eis hinzukriegen. Dass das nicht auf 
Anhieb funktionierte, war klar. Die Leiden-
schaft zum Eishockey verringerte sich durch 
dieses erste Hindernis jedoch in keiner 
 Weise. Von diesem Tag an stand ich so viel 
wie möglich auf dem Eis. Jede freie Minute 
in meiner Kindheit wollte ich Eishockey 
spielen. Wenn die Möglichkeit nicht bestand, 
ins Kleinholz nach Olten zu gehen, spielte 
ich Hockey vor der Haustür. Manchmal mit 
Freunden und den Inlineskates, manchmal 
alleine in der Einfahrt vor unserem Haus. 
Stundenlang konnte ich mich selbst beschäf-
tigen, und meine Mutter musste sich nie Sor-
gen machen, dass ich irgendetwas Dummes 
anstellen würde. 

Treuer Begleiter
So zog sich Eishockey durch mein Leben. 
Vieles hat sich in den 26 Jahren verändert. 
Die Liebe zum Hockey ist geblieben. Natür-
lich gab es nicht immer nur schöne Momen-
te. Oft brachten mich die Umstände zur 
Verzweiflung. Ich hatte Trainer, mit denen 
ich mich nicht immer super verstand, oder 
wir hatten verschiedene Ansichten, es gab 
Ereignisse und Momente in meiner Karriere, 
in denen ich vieles hinterfragte, oder neue 

Interessen, die sich nicht immer mit dem 
Aufwand fürs Hockey kombinieren liessen. 
Doch sobald ich meine Schlittschuhe an-
ziehe  und das Eis betrete, ist alles wie ver-
schwunden. Jede Sorge, die mich durch den 
Alltag begleitet, kann ich auf dem Eis ver-
gessen. Der Fokus richtet sich in diesen 
 Momenten nur auf das Spielen. Denn es gibt 
so viele verschiedene Situationen, die man 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Person
Marco Müller, 21.1.1994, ist Profi-Eishockeyspieler 
beim HC Ambri-Piotta. Seine bisherigen Vereine wa-
ren: EHC Biel, SC Bern, EHC Basel und EHC Visp. In 
seiner Karriere als Profi wurde er bereits zweimal 
Schweizer Meister und absolvierte neun Spiele mit 
der Schweizer Nationalmannschaft. 
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FOKUS | SPIEL

nicht erwartet. Entscheidungen, die in kür-
zester Zeit getroffen werden müssen. Immer 
wieder denkt man, dass man schon sehr viel 
erlebt hat. Doch mit jedem Spiel kommen 
neue Herausforderungen hinzu, denen man 
sich stellen muss. 

Mit und ohne Puck
Da gibt es das Spiel ohne Scheibe. Das ge-
hört meist nicht zu den Lieblingsmomenten 
eines Hockeyspielers, da die Mehrheit lieber 
mit dem Puck spielt. Aber es gehört dazu und 
ist ebenso wichtig. Denn eine alte Hockey-
weisheit besagt: Meisterschaften werden in 
der Defensive entschieden. Solange du da 
einen guten Job machst, gibst du dem Team 
die Chance, das Spiel zu gewinnen. Kommt 
hinzu, dass jeder Trainer unterschiedliche 

Systeme spielen lässt. Da gibt es Systeme, 
die mir persönlich mehr zusagen, und Sys-
teme, die ich weniger mag. Das ist von Spie-
ler zu Spieler verschieden. Das liegt auch 
daran, dass jeder Spieler andere Stärken  
und andere Schwächen hat. Ein paar Coa-
ches setzen eher auf physisch starke Spieler, 
und andere Trainer setzen auf Spieler, die 
technisch und läuferisch besser sind. Das 
liegt im Auge des Betrachters. Meiner Mei-
nung nach braucht es einen Mix aus den 
verschiedenen Spielertypen, um eine perfek-
te Mannschaft zusammenzustellen. 
Bei meinem bevorzugten Spiel gehört der 
Puck dazu. Ich bin ein Spieler, der es liebt, 
mit der schwarzen Scheibe neue, öffnende 
Spielsituationen zu kreieren. Den Moment, 
wenn man eine Überzahlsituation hat und 
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Gnadenlos  kapitalistisch
Der Kapitalismus tut sich gerade schwer. Das 
COVID-19-Virus kümmert sich nicht um Börsen-
kurse, Eigentumsrechte und Vermögensvermeh-
rung. Die Welt ist stiller geworden. Wir haben 
mehr Zeit für uns und für die, mit denen wir zu-
sammenwohnen. Die einen nehmen ein Buch zur 
Hand, was sich immer lohnt. Andere beginnen zu 
basteln. Viele spielen wieder mehr, zum Beispiel 
 Monopoly – der Klassiker unter den Gesellschafts-
spielen lässt vielerorts kein Auge trocken. Von 
Tumulten habe ich mir erzählen lassen, von offe-
nem Streit, von zertrümmerten Spielbrettern, von 
ernüchterten, um nicht zu sagen erniedrigten 
Verlierern und von triumphierenden Gewinnern. 
Eine Mehrheit versucht zu betrügen, auch wenn 
eine Mehrheit das Gegenteil behauptet. Mono-
poly, strikt nach den Originalregeln gespielt, ist 
gnadenlos kapitalistisch, neoliberal auf wüste 
Weise. Und gerade deshalb so herrlich lehrreich. 
Wer sich sozial gibt und anderen Schulden erlässt 
oder die Mieten nicht einfordert, biegt direkt auf 
die Verliererstrasse ein. Man sollte das Spiel im 
Schulunterricht für obligatorisch erklären, es er-
zählt alles über den reinen Kapitalismus und seine 
 sozialen Folgen. Wer als Gewinner in die Augen 
der Verlierer schaut, erkennt erschaudernd die 
Abgründe dieser Welt. Wer solches gesehen hat, 
weiss, weshalb es soziale Netzwerke braucht. 
Peter Stämpfli

sich entscheiden muss, ob man den Schuss 
selbst wagt oder es besser ist, den Pass zu 
spielen. Die richtige Lösung kennt man nie. 
Jedoch hat man sich wohl dann richtig ent-
schieden, wenn ein Tor daraus resultiert. Ein 
Tor kann entstehen, wenn man den Pass zum 
Mann bringt und dieser den Schuss ver-
wertet. Es gibt aber auch die Möglichkeit,  
dass die Scheibe nicht ankommt. Dann hat  
man am Ende keinen Torabschluss, und die 
 Chance ist vorbei. Oder man kann sich dazu 
entscheiden, selbst zu schiessen. Die Garan-
tie, dass man sich richtig entscheidet, hat 
man nie. So viele Überlegungen müssen ge-
macht werden und das alles in einem Bruch-
teil einer Sekunde. Ich denke, genau diese 
Augenblicke in einem Sport, in denen es ums 
Spielen geht, bereiten mir grosse Freude. 

Emotion pur
Die Emotionen, die in einem Stadion auf-
kommen, wenn das Team ein erstes Mal das 
Eis betritt oder ein Team ein Tor erzielt, sind 
nur schwer zu beschreiben. Wenn man sich 
auf dem Eis bewegt und Tausende von Fans 
sieht, ist das eines der schönsten Gefühle,  
die man haben kann. Genau in diesen Mo-
menten weiss man, wofür man jahrelang 
gearbeitet hat und die ganzen Teenagerjahre 
auf vieles verzichtet hat. Wenn ich mit dieser 
Leidenschaft einem anderen Menschen ein 
Lächeln ins Gesicht zaubern kann, erwärmt 
das mein Herz zu 100 Prozent. Ich denke, 
weil diese Gefühle in einem Stadion so vie-
le Menschen verbinden, ist es ein Gewinn für 
die Gesellschaft. 
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Strategische Partnerschaft  
mit Avaloq Outline AG
Die technologische Entwicklung und die grundlegenden Veränderungen in  
der Kommunikation ermöglichen neue und spannende Zusammenarbeitsformen. 
Mit der Avaloq Outline AG kommt ein Unternehmen aus dem Umfeld der 
 FinTech-Branche und des Transaktionsdrucks an die Wölflistrasse nach Bern.

Daniel Sinn, Geschäftsführer Stämpfli AG

Der Customer-Management-Spezialist  Ava-
loq Outline AG ist ein führendes Unterneh-
men für Kundenkommunikationslösungen in 
Geschäftsprozessen mit bisher zwei Produk-
tionsstandorten in Winterthur (ZH) und Be-
dano (TI). Das stark wachsende Unterneh-
men will aus strategischen Überlegungen 
einen weiteren Standort im Raum Bern auf-
bauen und seine umfassenden Multichan-
nel-Lösungen für weitere Kunden in der 
Deutsch- und Westschweiz positionieren.
Die zunehmende Wichtigkeit von Geschäfts-
dokumenten wie Rechnungen, Bankauszü-
gen oder Kreditkartenabrechnungen in der 
Kundenkommunikation führte zur gemein-
samen Absicht, die Kompetenzen des Kom-
munikationsunternehmens Stämpfli mit den 
Möglichkeiten und Anforderungen von Ava-

loq Outline zu verbinden. Im Sommer 2019 
wurde entschieden, dass der neue Digital-
druckstandort von Avaloq Outline in der 
Produktionshalle an der Wölflistrasse 1 bei 
Stämpfli aufgebaut wird und die beiden 
Unter nehmen künftig die sich daraus erge-
benden Synergien auf dem Markt gezielt 
nutzen wollen.
Neu können in Bern Transaktionsdaten 
(Rechnungen, Policen oder andere Business-
applikationen) mit Werbeinformationen so-
wohl in Offset- als auch in dyna mischer 
Digitaldruck-Inkjet-Qualität verarbeitet wer-
den. Stämpfli baut parallel dazu ihre Kom-
petenzen in der Beratung, Konzeption und 
Umsetzung von datenbankgestützten und 
personalisierten Kommunikationslösungen 
weiter aus. 

STÄMPFLI | PARTNER
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Für Stämpfli als Kommunikationsunterneh-
men ist diese Partnerschaft der logische 
Schritt, um die Integration sämtlicher Kom-
munikationskanäle in ihre Kundenlösungen 
auszubauen. Durch die personalisierte An-
sprache und den Dialog mit den Kunden 
verschmelzen Transaktions- und Marketing-
prozesse immer mehr. Dank der nahen Zu-
sammenarbeit von Stämpfli und Avaloq 
Outline vor Ort können den bestehenden und 
potenziellen Kunden beider Unternehmen 
künftig noch umfassendere Dienstleistungen 
unter einem Dach angeboten werden.
Ein zusätzlicher Aspekt der Synergienutzung 
liegt auch in der so geschaffenen Nähe einer 
industriellen Offset- und Buchbindeproduk-
tion (Stämpfli) mit der Rollen-Digitaldruck- 
und Lettershop-Infrastruktur (Avaloq Out-
line) in der gleichen Produktionshalle. Eine 
Vielzahl von bisher über lange Wege ange-
lieferten Druckbeilagen, beispielsweise für 
Rechnungsversände, kann so ohne zusätzli-
che Transporte und just in time im Offset-
druck produziert und bereitgestellt werden. 
Die hohen Sicherheitsanforderungen mit der 
entsprechenden FINMA-Zertifizierung von 
Avaloq Outline werden durch eine gesicher-
te Abtrennung und Datenüberwachung bei-
der Produktionsumgebungen gewährleistet. 
Nach einer intensiven Installationsphase ist 
die Produktion Anfang April 2020 mit dem 
ersten Kunden, der Krankenkasse KPT, er-

folgreich gestartet und danach rasch ausge-
baut worden. Mit dem neuesten und leis-
tungsfähigen Digitaldrucksystem «Xerox 
Trivor 2400» personalisiert und verpackt 
Avaloq Outline am Standort Bern aktuell ca. 
80 000 Mailings pro Tag, mit zusätzlich ver-
fügbarer Kapazität. Das neue Operation Cen-
ter wird über das hauseigene Secure -
Netzwerk der Avaloq Outline aus dem Data 
Center in Winterthur gesteuert. Avaloq Out-
line ist somit neu in der Lage, alle Druck-
aufträge individuell an einem ihrer drei ver-
schiedenen Standorte in der Schweiz zu 
produzieren. 

 outline.ch

Avaloq Outline AG
Das Tochterunternehmen der Avaloq Gruppe 
bietet Kunden ganzheitliche Customer-Commu-
nication-Management-(CCM-)Lösungen an. Es 
bereitet Daten von Banken, Energieversorgern, 
Kreditkarten- und Telekommunikationsunter-
nehmen, Händlern, Immobiliengesellschaften, 
Verlegern, Versicherungen oder Krankenkassen 
so auf, dass diese über jeden beliebigen Print- und 
Online-Kanal in passender Form zum Endkunden 
gelangen. Das können etwa Krankenkassenab-
rechnungen, Telefonrechnungen oder Bankaus-
züge sein. Avaloq betreibt bereits in Winterthur 
(ZH) und in Bedano (TI) zwei Produktionszentren, 
nun kommt der neue Standort in Bern hinzu.
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Mann, ein Baby – und was 
jetzt?
Über Gefühle sprechen ist Frauensache?  
Männer können das durchaus auch – wenn sie denn wollen. Dies zeigt ein 
 unterhaltsames Buch, das noch so einiges anderes offenbart.

Martina Frei, Programmleitung Stämpfli.sachbuch, Stämpfli Verlag

Angefangen hat alles mit der eigenen Ge-
schichte, die der Journalist und Autor Mark 
van Huisseling, mit 51 Vater geworden, 
niedergeschrieben hat: Offen und ehrlich 
reflektiert er seine Beziehungen zu Frauen, 
denkt über den Kinderwunsch nach und 
darüber, was die bereits da gewesenen Kin-
der in seinen früheren Partnerschaften für 

eine Rolle gespielt haben. Ist das bei 
 anderen Männern ähnlich, oder haben sie 
die Kinderfrage ganz anders erlebt? Um  
das herauszufinden, legte er seine Ge-
schichte möglichen Interview partnern vor 
und konnte diese so dazu bewegen, eben-
falls auszupacken und ihre Erlebnisse preis-
zugeben.
Die entstandenen Porträts geben Einblicke 
in Männerleben, wie sie unterschiedlicher 
nicht sein könnten. Da ist der Inhaber einer 
Agentur, der schon als Kind wusste, dass 
er einmal eigene Kinder wollte, und dann 
jahrelang mit einer Frau zusammenlebte, 
die bereits einen Sohn und eine Tochter 
hatte. Da ist der Fotograf, der seine Frau 
kennenlernte, als sie von einem anderen 
Mann schwanger war. Oder der Designer, 
der mit seinem Partner zusammenlebt und 
mit einer lesbischen Frau zwei Töchter  
hat, die sie zu viert grossziehen.
Die Geschichten regen zum Nachdenken 
an, wecken Verständnis, sorgen für Aha- 
Erlebnisse und rufen manchmal auch ein 
Kopfschütteln hervor. Kaum zu glauben, 
wie unterschiedlich die Wahrheiten und 
Ansichten sein können, wie subjektiv das 
Leben doch ist. 
Wollen Männer Kinder, oder wollen sie nur 
die Frauen, die halt Kinder wollen? Planen 

Das Gekritzel auf 

dem Cover wurde 

vom einjährigen 

 Jeremy gezeichnet – 

sehen Sie den Fisch? 

Das Buch
Mark van Huisseling
Mann, Baby, Mann
Wenn aus Männern Väter werden
 
120 Seiten, gebunden, CHF 34.– / ca. Euro 34,–
Erscheint im Mai 2020, 978-3-7272-6026-1
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sie Kinder, oder passieren diese einfach? 
Und wünschen sie sich Familie, oder neh-
men sie sie bloss in Kauf? So klar die Ant-

worten der Porträtierten auf diese Fragen 
auch ausfallen – so herrlich unbeantwortet 
bleiben sie dennoch. 
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Stämpflianer lernen,  
sich zu wehren
Stämpfli Gesundheit ist nicht für Langeweile oder Eintönigkeit bekannt.  
Das Spektrum ihrer verschiedenen Aktivitäten ist breit. Unter anderem ist auch 
Selbst verteidigung ein Thema.

Thomas Zesiger, Produktionsplanung und -steuerung, Stämpfli AG

2015 führte die damalige Gesundheitsgrup-
pe bereits einen Selbstverteidigungskurs 
durch. Nun haben wir, auch auf Anregung 
von Martin Gyger, einen solchen wieder ins 
Programm genommen und durften uns über 
den regen Zuspruch freuen. So wird, wenn 
nicht gerade Corona oder ähnlich überge-
ordnete Kräfte es verbieten, unsere Freizone 
an der Wölflistrasse jeweils am Dienstag-
mittag mit Matten ausgelegt zur Sport  - 
arena umfunktioniert.

«Neugierde», «mal Neues ausprobieren», 
«mehr Sicherheit auf der Strasse» oder 
«Krav Maga einmal selbst erleben» sind ei-
nige Beweggründe, warum sich die Teilneh-
menden des aktuellen Selbstverteidigungs-
kurses angemeldet haben. Einige haben 
schon Karate oder Judo gemacht, andere 
noch gar nichts in der Art. Braucht es auch 
nicht. Martin Gyger und seine Partnerin Ka-
rin versuchen, jedem Bewegungstalent und 
jedem Fitnessgrad gerecht zu werden. Das 
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Ziel ist einzig und allein, sich bei eventuellen 
Angriffen verteidigen zu können, möglicher-
weise etwas Zeit zu gewinnen, um sich in 
Sicherheit zu begeben.
Martin ist die Freude am Kampfsport anzu-
merken. Er trainiert selbst regelmässig und 
besucht diverse Kurse, auch im Ausland. 
Und deshalb entschied er sich, in seinen Kur-
sen die zurzeit wohl populärste Methode, das 
Krav Maga, zu vermitteln. 
Krav Maga (hebräisch für «Kontaktkampf») 
wurde vom 1910 in Budapest geborenen 
Immrich Lichtenfeld entwickelt. Aufgrund 
der Judenverfolgung flüchtete er 1940 aus 
Bratislava und fand Aufnahme in der briti-
schen Armee. Deshalb durfte er 1942 nach 
Palästina einreisen. 1948, nach Gründung des 
Staates Israel, wurde er dort Nahkampfaus-
bilder der israelischen Armee. Später adap-
tierte er seine Techniken für Polizisten und 
Zivilisten. Krav Maga entwickelte sich von 
der Angriffsidee zu einer Abwehr-(Notwehr-)
Methode. Immrich Lichtenfeld starb 1998. 
Sein Krav Maga aber verbreitete sich weiter 
um den ganzen Erdball.
Die Methode zeichnet sich durch möglichst 
einfache Schlag- und Tritttechniken, aber 

auch Griff- und Hebelvarianten aus. Natür-
liche und instinktive Reaktionen werden im 
System berücksichtigt. Darum ist es relativ 
schnell zu erlernen. Ziel ist, unter Stress rich-
tig zu reagieren, eventuell einem Konflikt 
verbal auszuweichen oder aber sich mit dem 
richtigen Körpereisatz verteidigen zu kön-
nen, wenn es unumgänglich ist.
Ob Krav Maga oder eine andere Methode. 
Kampfsport oder eben Selbstverteidigung 
funktioniert auch durch Routine. Um diese 
zu behalten, werden wir nach Beendigung 
der neun bis zehn Grundlektionen monatli-
che Auffrischstunden anbieten.  

Selbstverteidigungskurs bei Stämpfli
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Ruedi Spätig  
will wirklich gehen

Peter Stämpfli

Kopfschüttelndes «Brrrr-brrrr-brrr» sind bei 
Ruedi Spätig Zeichen des Schauderns. Zum 
Beispiel bei der Vorstellung, auf einem 
Schiff fahren zu müssen. Er lehnte das ab. 
Ruedi und ich hatten es miteinander trotz-
dem gut, gerade auch, weil wir uns nicht 
immer einig waren. Ruedi hielt dagegen, 
wenn es ihm wichtig war, bereit, die Dinge 
auszudiskutieren, gemeinsamen Boden zu 
finden. In der Regel stimmten wir überein, 
sonst hätten wir es nicht zusammen ausge-
halten, seit dem Tag vor über zwanzig Jahren 
in Sierre. Wir hockten in der Pause einer 
Verkaufsschulung auf einem Sims und ver-
handelten, wie die IT in ein Unternehmen 
einzugliedern sei; Ruedi stellte neuartige 
Konzepte dar. Sein damaliger Arbeitgeber 

passte ihm nicht mehr, und mir passten seine 
Ideen. So kam er zu uns in die Geschäftslei-
tung, mit Anmerkungen: «Ich blieb bis jetzt 
nie länger als zehn Jahre», «ich möchte die 
IT führen» und «mich an einem Unterneh-
men beteiligen». Kommt Zeit, kommt Rat. 
Beides kam und Ruedi blieb. Nun will er sich 
vorzeitig pensionieren lassen, ein Schritt, 
den er vor einigen Jahren angekündigt hat, 
darauf hinweisend, wir müssten uns in der 
Gruppenleitung verjüngen. Gutes Projekt-
management eben. Herausfordernde Projek-
te  sind ihm wichtig, wie Denksportaufgaben 
geht er sie an, sehr eigenständig, zielorien-
tiert und dabei, die Geselligkeit schätzend, 
ein Glas Wein in der Hand. Bier? «Brrrr-
brrrr-brrr.» 
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Projekte sind immer anders, verlangen ana-
lytisches Denken («I muess zersch e chly 
umegrüble») und tatkräftiges Umsetzen. 
Bodenständige intellektuelle Herausforde-
rungen, das sucht er gerne, denn auch Ruedi 
hat irgendwann alle Krimis gelesen, seine 
Kunstsammlung bestaunt, die Golfbälle ver-
streut, die gesammelten Uhren poliert und 
alles gekocht. 
Wie er in der Schweiz überlebt, bleibt unklar. 
Schnee mag der Mann so wenig wie luftige 
Höhen, Schweizer Hitzesommer (bei ihm ab 
25,5 °) lehnt er rundweg ab; da wird es zum 
Auswandern wohl zu eng. Das Weggehen 
konnte Ruedi nicht delegieren, er, der Meis-
ter der Delegation: loslassen, wo andere et-
was besser können, den Menschen um ihn 
herum Vertrauen schenken und sie handeln 
lassen. Kleinlichkeit ist nicht seine Sache, er 
reagiert genervt auf sie. Ruedi hat bei uns 
unzählige Prozesse gestaltet, Projekte ge-
stemmt, von webactiv über die Stämpfli all 
media AG zu Wallisellen und mehreren Be-
reichen in Bern etliche organisatorische Ver-
änderungen verantwortet, den Digitaldruck 
umsorgt, seine Glatze gepflegt, zigmal sei-

nen Arbeitsplatz gewechselt, die IT auf- und 
ausgebaut, mediaSolution3 und EditorBox 
vorangetrieben, Softwareentwicklung ge-
steuert, Mitarbeitende befähigt, bei der 
Gruppe «Heidelberger Konzeptkunden» 
mitgewirkt, unwegsame Wege begehbar ge-
macht, das menschliche Mass nicht verloren, 
in der Geschäftsleitung strategisch mitge-
wirkt, Zertifizierungen ermöglicht, vor Ver-
säumnissen in der unternehmerischen Ent-
wicklung gewarnt, Desserts verschmäht 
(«Brrrr-brrrr-brrr»), Ruhe in hektischen 
Momenten bewahrt und den Humor nicht 
verloren. Ruedi hat unsere Werte geteilt, ge-
lebt und angemahnt, wenn wir sie zu kratzen 
drohten. Zwanzig Jahre gleiche Basis, gegen-
seitige Loyalität und Offenheit, gemeinsame 
Ziele und sehr vieles, was wir dank ihm er-
reichen konnten. Herzlichen Dank, Ruedi, 
für diese lange, intensive, freundschaftliche 
und wertvolle Zeit!
Und nun geht er. Nicht überraschend, und 
doch ist es ein harter Schnitt. Wir sind bei-
de keine Romantiker, sonst würden wir 
weinen. 
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Was spielen Stämpflianer?
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Nach der Schriftsetzerlehre gings weiter als 
Fotosetzer und dann in die manuelle und 
digitale Druckformenherstellung im Bogen- 
und Rollenbereich wie auch im Endlosdruck. 
Nachher folgte ein kurzer Abstecher in die 
Zeitungsherstellung. Daneben wurde ich mit 
Lehrlingsbetreuung beauftragt, was mir sehr 
gefallen hat.
Nach einem längeren Intermezzo mit Pro-
jekten im Bereich MIS und Vorstufen-Work-
flows und Automatisierungen wechselte ich 
in die Adressaufbereitung und generell in die 
weitgehende Personalisierung und Individu-
alisierung, was mich schon immer sehr inte-
ressiert hatte. Nach weitreichenden und über-
geordneten Verbesserungen ergab sich bei 
der Stämpfli AG die grossartige Gelegenheit, 
im Produktionsdatenhandling wie auch im 
Colormanagement professioneller und ver-
tiefter weiterzugehen.
In meiner Freizeit bin ich gerne im Garten 
und gehe gerne wandern – vor allem ins Ge-
birge und an Seen. 
2010 am Eidgenössischen in Frauenfeld hat 
mich das Schwingfest gepackt; das Verhal-
ten, die Traditionen und die Werte sind für 
mich Kursgeber. Infolgedessen ist bei mir 
der Fussball etwas in den Hintergrund ge-
rückt. Dennoch: Wenn dann die Schweizer 
Nati oder die Azzurri spielen, dann bin ich 
dabei. 

Mein Name ist Sven Gerber, ich bin 20 Jah-
re alt und komme aus Steffisburg. In meiner 
Freizeit spiele ich seit 14 Jahren beim FC 
Steffisburg Fussball. Im Sommer bin ich 
gerne am See. Während der Schulzeit war 
ich viel im Betrieb meines Vaters und inter-
essierte mich vor allem für die Weiterverar-
beitung. So zeigte sich bei mir schon früh 
das Interesse für meinen jetzigen Beruf. Von 
2015 bis Sommer 2018 machte ich meine 
3-jährige Lehre als Printmedienverarbeiter 
bei der Valmedia AG in Visp und bei der 
Gerber Druck AG in Steffisburg. Danach 
absolvierte ich die Rekrutenschule in Frei-
burg als Vor- und Rückschubsoldat und blieb 
als Durchdiener bis Ende 2019 im Dienst. 
Anfang Januar 2020 trat ich bei Stämpfli AG 
die Stelle des Maschinenführers Sammel-
hefter an. Ich fühle mich sehr wohl hier und 
freue mich auf die Herausforderungen, die 
noch kommen werden. 

Neu unter uns

Pascal Coppola
Datenmanagement- 
und Workflowspezialist
Stämpfli AG 

Sven Gerber
Maschinenführer 
 Sammelhefter
Stämpfli AG
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Aufgewachsen bin ich im Berner Breiten-
rain, zwischen Airbrush-Düsen und Kunst-
plakaten, als Tochter eines Grafikers und 
einer Dekorateurin. So wurde – vermutlich 
– bei mir die Liebe zum Design geweckt. 
Mit 20 schloss ich die Fachklasse Grafik ab 
und startete als selbstständige Designerin. 
Mit 22 folgte die erste von zwei Töchtern. 
20 Jahre lang war ich auf der Unternehmer-
seite, zuletzt baute ich als Co-Gründerin  
und Managing Partner die Berner Bran-
ding-Agentur Bloom Identity mit auf. 
Vor zwei Jahren zog es mich weg aus der 
Agenturwelt. Ich wollte reisen und mehr Zeit 
für mich und meine Familie haben. Ich lern-
te segeln, absolvierte ein weiteres CAS in 
Luzern, reiste viel, widmete mich dem Gärt-
nern, dem Wandern, dem Restaurieren von 
Möbeln und genoss die Zeit mit meinem 
«Clan». Dann startete ich als Brand Design 
Manager bei einem Pharmaunternehmen. 
Das war eine bereichernde Erfahrung. Ich 
sass bei Agentur-Pitches erstmals an der 
 andern Tischseite. Doch das Heimweh liess 
nicht lange auf sich warten.
Als Creative Director bei Stämpfli bin ich 
glücklich, wieder kreative Köpfe um mich 
herum zu haben. Design bedeutet für mich 
bis heute freie Denkhaltung und grosse 
 Leidenschaft. 

Ich bin 1970 in Marokko geboren, 1994 kam 
ich das erste Mal in die Schweiz.
Als ich 1998 bei der Druckerei Schaer Thun 
AG in Uetendorf meine erste Stelle antrat, 
wusste ich noch nicht, dass ich der Druck-
branche bis heute treu bleiben würde. Ich war 
in der Druckweiterverarbeitung an der 
Schneidemaschine tätig. Später wechselte 
ich zu Benteli Hallwag in Wabern und lern-
te dort das Falzen. Diese Arbeit hat mir 
schon damals immer Freude bereitet. Nach 
der Schliessung der Firma im Jahr 2008 
 gingen meine Familie und ich einen sehr 
unkonventionellen Weg. Ich verliess die 
Schweiz und kehrte nach Marokko zurück, 
wo ich mir meinen eigenen Handyladen auf-
baute, den ich zehn Jahre lang führte. Der 
Kontakt zu meiner Familie in der Schweiz 
war immer sehr eng, und letztes Jahr wagten 
wir den Schritt, dass ich in die Schweiz zu-
rückkehrte, um hier wieder Fuss zu fassen.
Im September trat ich dann bei der Stämpfli 
AG meine Stelle als Maschinenführer an der 
Falzmaschine an. Wie zu erwarten war, 
packte mich wieder die Freude am Falzen 
und am Bedienen der grossen Maschinen.
In meiner Freizeit treibe ich Sport und ver-
bringe viel Zeit mit meinen Kindern. 

Rahel Grünig
Creative Director 
Stämpfli AG

Said Khlifi
Maschinenführer  
Falzmaschine
Stämpfli AG 
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Im Berner Oberland aufgewachsen, ent-
schied ich mich schon früh dazu, in einem 
kreativen Beruf tätig zu sein. Die Lehre als 
Typografin habe ich in Wimmis absolviert, 
weitere Stationen führten mich nach Münsin-
gen, Bern und Interlaken. Dort in eine Dru-
ckerei, in der ich auch als Berufsbildnerin 
für Polygrafen tätig war. 
Zwischendurch packte mich das Reisefieber, 
und ich liess den Alltag hinter mir, in Aust-
ralien, Kanada, Indonesien, Thailand, Mal-
aysia, Namibia und Botswana. 
Die letzten Jahre konnte ich in einer Berner 
Agentur viel Erfahrung sammeln und diver-
se Kundenprojekte betreuen. Da ich mich 
auch noch sehr für Mode, Styling und Farben 
interessiere, liess ich mich vor zwölf Jahren 
zur Farb-/Stilberaterin ausbilden, als Aus-
gleich zu meinem anderen Beruf. 
In der Freizeit bin ich gerne mit dem Camper 
in Europa unterwegs, versuche mich im Ko-
chen, wandere und fahre oft Ski. Von mei-
nem Wohnort in Thun bin ich schnell zur 
Entspannung am See und an der Aare. Ich 
bin gerne unter Menschen und mit meiner 
Familie und Freunden zusammen. 
Am 1. Dezember habe ich in der Stämpfli 
Medienvorstufe die Stelle als Polygrafin an-
getreten, wurde sehr gut aufgenommen und 
freue mich auf weitere gute Zeiten. 

Nein, Kummer habe ich selten. Meine Toch-
ter, mein Mann und ich kommen aus einem 
der sonnigsten Kantone der Schweiz. Sonni-
ge Gemüter. Mein Name purzelte vor langer 
Zeit von den Hügeln (de Goma) herunter. 
Ganz ohne royale Allüren, weil Kronig nicht 
von «Krone» stammt, sondern schlicht von 
«Knoten». Wie eine kleine Königin fühle ich 
mich allerdings in der Natur. Sie lässt tiefe 
Dankbarkeit aufsteigen (wohl meines Vaters 
Wildhütergene). Schöne Bücher betören s o-
wie gute Gespräche und liebe Gesellschaft.
Sprache, Worte können mich begeistern: 
daher wohl meine Liebe für meinen Beruf, 
den ich seit über 25 Jahren ausübe – zuerst 
bei der «Berner Zeitung», dann bei Mengis 
Druck und Verlag, anschliessend bei Rot-
stift. Seit November 2019 darf ich mich nun 
mit Freude Stämpflianerin nennen. Ein 
 Dankeschön für das herzliche Willkommen.
Zum Schluss noch ein Wort zum Wort: Nicht 
immer ist es leicht, das richtige zu finden, 
manchmal liegt man glatt daneben, oder es 
ist eher ein Erspüren, und manchmal «ver-
hets». «Der Unterschied zwischen dem rich-
tigen Wort und dem beinahe richtigen ist der 
gleiche wie zwischen einem Blitz und einem 
Glühwürmchen», formulierte Mark Twain 
treffend. Obwohl – ich mag beide. 

Andrea Kilchör
Polygrafin  
Medienvorstufe
Stämpfli AG 

Nadja Kummer Kronig
Korrektorin/Lektorin
Stämpfli AG 
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Nach mehreren Jahren Tätigkeit als Rechts-
beraterin und -vertreterin bei einer NGO in 
Bern wagte ich den Schritt von der prakti-
schen «Juristerei» ins Verlagswesen. 
Im Dezember 2019 hatte ich hier beim 
Stämpfli Verlag meinen Start. Als Projekt-
verantwortliche und Lektorin kann ich mei-
ne juristischen Kenntnisse und Interessen 
wunderbar mit meiner Faszination für Lite-
ratur und Sprache verbinden. Die Wissens-
vermittlung über ansprechende Medien liegt 
mir sehr am Herzen.
Im Gegensatz zur rechtswissenschaftlichen 
Welt begleitet mich jene der Literatur und 
der Sprache auch im Privatleben. So höre ich 
gerne fremde Dialekte und Sprachen und 
verschmähe auch keine Reisen in die nahe 
oder etwas weitere Umgebung. In der Nähe 
von Bern aufgewachsen, lebe ich seit Jahren 
in der kleinen Hauptstadt, deren Kulturleben 
ich ausführlich nutze und immer wieder von 
Neuem schätze. 

«Lesen Sie dieses Buch, wenn Sie Ihr Leben 
verändern wollen.» So angepriesene Bücher 
kaufe ich garantiert nicht. Allerdings gibt es 
Bücher, die mein Leben beeinflusst haben 
und es noch immer tun. 
So war das 1989 erschienene Buch «Margi-
nalien zur Werbung» von Adolf Wirz der 
Grund dafür, dass ich mich vor mehr als 30 
Jahren entschied, in «der Werbung» zu ar-
beiten. Dass Werbung nicht Reklame ist und 
heute Kommunikation heisst, begrüsse ich. 
Für mich gibt es nichts Spannenderes als 
Kommunikation. Und Markenidentitäten. 
Jede Person, jede Organisation, jedes Unter-
nehmen verfügt über eine Identität und ist 
damit auch eine Marke. Das hat mich schon 
immer fasziniert. 
Mein Sek-Mathelehrer meinte, ich sei ein 
Träumer. Solche Leute landen oft in der Wer-
bung, also in der Kommunikation, meine ich. 
Gut so. Mein 4-jähriger Sohn Mijo mag es, 
wenn wir zusammen träumen und beim 
Spielen das Haus auf den Kopf stellen. Wir 
leben in einem 300-jährigen Bauernhaus. 
Rebecca, meine Frau, hat einen Windhund, 
zwei Katzen und zwei Schildkröten mit in 
die Ehe eingebracht. Inzwischen ist noch 
James, ein verrückter kleiner Whippet ohne 
Manieren, zu uns gestossen. Wir haben zu 
Hause also quasi einen Kleintierzoo. 

Livia Kunz
Juristische  
Projektverantwortliche
Stämpfli Verlag

Rolf Loepfe
Agenturleiter Stämpfli 
Kommunikation
Stämpfli AG 
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Fabian Müller
Kalkulator  
Printpublikationen
Stämpfli AG 

Beruflich: nach über 14 Jahren freigestellt, 
arbeitslos, Probezeit, Coronazeit, Kurzar-
beit. Die letzten Monate waren für mich ein 
Auf und Ab. Das korrekte Einarbeiten in die 
Stämpfli Kalkulation braucht seine Zeit, die 
man mir lässt. Dafür bin ich dankbar. Auf-
gewachsen bin ich in Balsthal, es folgten eine 
Handwerksbuchbinderlehre in Solothurn 
und erste Arbeitsstellen in Bern in der Bib-
liophilia und bei Rhyn Aufziehservice. Nach 
einer weiteren handwerklichen Buchbinder-
stelle in Basel kamen erste Gedanken auf: 
Wie weiter? Was für Möglichkeiten? Eine 
neue Ausbildung? Eine Weiterbildung? Es 
ergab sich damals der Besuch der Techniker-
schule TSGB. Nach dem Abschluss hatte ich 
Arbeitsstellen in den Industriebuchbinderei-
en Burkhardt (Abteilung Faksimile) und 
Schumacher (Abteilung Prägerei), bevor es 
mich mit meiner damaligen Freundin nach 
New York zog. Eine ausgesprochen schöne 
und spezielle Zeit erlebte ich in Brooklyn. 
Zurück in der Schweiz folgte ein mehrmo-
natiger Besuch in der Kunstmalschule Rabe 
in Basel, bevor ich meine erste langjährige 
Arbeitsstelle als Kalkulator für die Spezial-
anfertigungen in der Biella in Brügg antrat. 
Seit Anfang Januar 2020 bin ich jetzt bei 
Stämpfli. 

Mia Rizvic
Mediaberaterin  
Anzeigenvermarktung
Stämpfli AG 

Geboren und aufgewachsen bin ich in Fren-
kendorf (BL). Nach 24 Jahren zog es mich 
nun der Liebe willen nach Bern. Diese neue 
Chance habe ich gepackt und mich auf die 
Suche nach einer neuen Herausforderung 
gemacht. So landete ich bei Stämpfli in der 
Medienberatung im Anzeigenverkauf.
Nach meiner kaufmännischen Lehre und 
einer Zeit als Projektassistentin in der 
MEM-Branche wechselte ich in die Versi-
cherungsbranche und nun in die Medien- 
und Anzeigenwelt. Von klein auf half ich 
meinem Vater, einem selbstständigen Ver-
sicherungsbroker, bei der Arbeit. Schon da 
wusste ich, dass ich beruflich mit Menschen 
zusammenarbeiten möchte. Da ist meine 
neue Aufgabe bei Stämpfli genau das Rich-
tige. Ich habe jeden Tag mit neuen Leuten 
zu tun, seien es meine Arbeitskollegen oder 
meine Kunden. Das schätze ich am meisten. 
Meine Freizeit verbringe ich am liebsten 
mit meiner Familie, denn ich bin ein extre-
mer Familienmensch. Zu 99% bin ich gut 
gelaunt und manchmal auch etwas schräg 
drauf, aber das macht mich nun mal aus. Ich 
kann gerne für mich allein sein, aber lieber 
ist es mir, wenn ich bei der Familie oder 
unter Freunden sein kann. Denn ganz ehr-
lich: Irgendwann wirds doch jedem zu lang-
weilig alleine. 
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Im Januar ist Michel zu Stämpfli gestossen. 
Er arbeitet als Webentwickler im Team Inter-
net, und dank seiner langjährigen Erfahrung 
im Marketing unterstützt er auch die Betreu-
ung von Online-Marketing-Kampagnen.
Seit 2004 arbeitet Michel beruflich in der 
Entwicklung fürs Internet. Begonnen hat er 
seine berufliche Laufbahn bei der sesamnet 
GmbH in Bösingen, wo er zuerst als Webde-
signer und Frontendentwickler arbeitete. 
Von 2008 bis 2013 spezialisierte er sich auch 
im Bereich der Suchmaschinenoptimierung 
und des Online-Marketings. An der Klub-
schule in Bern unterrichtete er während 
zweier Jahre mehrere Lehrgänge im Bereich 
der Webentwicklung. Vor einigen Jahren zog 
es ihn und seine Frau von Düdingen nach 
Bern, wo er für die NetConsult AG Webpro-
jekte vor allem für die öffentliche Verwal-
tung realisierte.
Seine Freizeit dreht sich momentan haupt-
sächlich um seinen einjährigen Sohn Jonat-
han. Wenn daneben Zeit übrig bleibt, dann 
widmet er diese dem Reisen, der Fotografie 
und dem Rudersport. Das schafft ihm einen 
guten Ausgleich zum Büroalltag. 

Als loyale, spontane und aufgestellte Person 
würde ich mich bezeichnen. Seit November 
2019 findet man mich als Sachbearbeiterin 
Versand, Abo- und Mitgliederservice bei der 
Stämpfli AG. Die Arbeit hier hat mir auf 
Anhieb gut gefallen.
An der Wölflistrasse stosse ich jeden Tag auf 
eine Person, die ich zuvor noch nie getroffen 
habe, was ich sehr toll finde, da ich so neue 
Leute kennenlernen kann.
Wenn ich nicht an der Arbeit bin, probiere 
ich in der Küche etwas Neues aus, verbringe 
Zeit mit der Familie, oder ich bin mit meinen 
Freunden unterwegs. Da ich mich weiterent-
wickeln will und vor Kurzem den Weg zur 
Berufsmaturität eingeschlagen habe, findet 
man mich in letzter Zeit auch oft an meinem 
Schreibtisch hinter meinen Büchern.
Ursprünglich komme ich aus Sri Lanka, ich 
bin aber im Berner Oberland aufgewachsen. 
Weil Thun eine schöne Stadt ist, habe ich 
immer etwas zu unternehmen, und es wird 
mir nie langweilig, vor allem auch, weil der 
Thunersee nur wenige Meter von meiner 
Haustür entfernt ist.
Eine Weltreise würde ich sehr gerne irgend-
einmal machen, da mich die Kulturen und 
die Sehenswürdigkeiten der verschiedenen 
Länder sehr interessieren. 

Michel Rossier
Webentwickler
Stämpfli AG 

Sushmitha  
Sabarathnam
Sachbearbeiterin Abo- 
und Mitgliederservice
Stämpfli AG
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Dienstjahre

5 Jahre
Patrick Berger
Dominic Eichenberger
Philippe Känel
Roy Lanz
Bruno Lauper
Ernest Zongo

10 Jahre
Patricia Chassot
Martin Lüthy

15 Jahre
Linda Mäder

20 Jahre
Martin Gyger

35 Jahre
Giulietta Genovese
Peter Zbinden

40 Jahre
Marina Siliberti

Zum frohen Ereignis gratulieren wir
Shkurte und Agron Berisha zu ihrem Sohn 
Lior am 12. März 2020

Simone Baira und Markus Schmid zu ihrer 
Tochter Alessia am 12. April 2020

Simone und Philipp Hofer zu ihrem Sohn 
Leon Robert am 3. Juni 2020

Zum Prüfungserfolg gratulieren wir
Werner Gilomen, dipl. Projekt-
manager NDS HF 

Pensionierungen
Stephan Grieb am 30. April 2020
Ruedi Spätig am 30. Juni 2020

Im Ruhestand verstorben
Kurt Lerf am 28. Februar 2020, ehemaliger 
Buch- und Offsetdrucker, Mitverantwort-
licher Lehrlingsausbildung und stellver-
tretender Hauswart

Hauschronik

Was steckt dahinter?
Erfahren Sie im Video von Stephan Kilian, was für eine 
Geschichte hinter seinem Bürotischspielzeug steckt.

 marginalie.staempfli.com/artikel/was -steckt- 
dahinter? 
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