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Die Natur gehört uns nicht. 
Genauso, wie wir nicht ihr gehören.

«Die Geschichte des Wassers», Maja Lunde
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Die Natur und wir

Peter Stämpfli

«Mit Geschäftsideen, die der Natur erste 
Priorität einräumen, könnten Geschäfte im 
Wert von gut zehn Billionen Dollar realisiert 
werden.» 1 Eindrücklich. Was aber heisst 
Natur und was erste Priorität? Natur ist ein 
vielschichtiger Begriff und unser Umgang 
mit ihr gelinde gesagt widersprüchlich. «Le
ben im Einklang mit der Natur» ist erstre
benswert; schränkt es mich ein, ist es mit der 
ersten Priorität vorbei. Die Natur bezeichnet 
in der Regel das, was nicht vom Menschen 
geschaffen wurde (Wikipedia). Sie kann ge
fährlich sein, das wussten unsere Vorfahren. 
Barcelona, Lima, Kapstadt, Tokio und ande
re Städte wurden nicht unmittelbar ans Meer 
gebaut oder dann an eine Bucht, die vor Flu
ten und Winden schützt. Heute verdrängen 
wir das Bedrohliche der Natur. Die Gebirgs
welt begehen wir mit funktionaler Beklei
dung, bis die Rega uns holt. Wir sind auf 
Distanz zur Natur, wir schauen von aussen 
auf sie. Wir wollen sie im Griff haben. Co
rona haben wir nicht im Griff. Doch auch 
das Virus ist Natur, wie Amöben, die Wür
felqualle oder der Tsunami. 
Die wenigsten interessieren sich für Insek
ten. Ihr Rückgang bedroht das auf dieser 
Welt wichtige Gleichgewicht. Blüten werden 
nicht bestäubt, weil zu wenig Bienen fliegen, 
weil wir vergiften, was uns in die Quere 
kommt. Was uns an der Natur nicht passt, 
beseitigen wir oder versuchen, es technisch 
zu beherrschen. Natur soll sein, wie wir sie 
uns wünschen: «Im Dezember wurde eine 
Pflegerin von einem Krokodil in die Hand 
gebissen, doch sie überlebte. Das Krokodil 

wurde erschossen.» 2 Das war für die Pflege
rin eine glückliche Wendung, für das Kro
kodil weniger. Wie Natur sich zu benehmen 
hat, bestimmen wir, zumindest bei den Tie
ren. Auch den Taifun würden wir mässigen, 
wenn wir könnten. Dazu passt, wie wähle
risch wir sind: Wir schützen den «pracht
vollen» Elefanten (mehr oder weniger), doch 
die bedrohte Schneckenart interessiert uns 
nicht. Wir wollen die letzten Urwälder und 
die Antarktis sehen oder, wie eine Mutter 
sagte: «Ich reise mit den Kindern auf die 
GalapagosInseln, solange ich sie ihnen noch 
zeigen kann.» Wir besuchen das urtümlich 
Schöne. Wir erleben es als wertvoll und ge
fährden es.
Für uns Menschen ist die Natur wunderbar, 
wenn sie nützt. Wir wollen die Natur beherr
schen, um sicher zu leben. Doch es ist längs
tens Zeit, uns zu hinterfragen, mit welchen 
Mitteln und in welchem Ausmass wir dies 
dürfen, um nicht uns selbst und anderen zu 
schaden. Das Hinterfragen beginnt bei mir 
selbst. Wie beeinflusst mein Verhalten die 
Natur: meine Reisen, meine Einkäufe, meine 
Mobilität, meine Lichtverschmutzung, mei
ne Abfälle? Darf ich alles, was ich wünsche 
und was mir möglich ist? Erste Priorität kann 
bedeuten, vor dem Handeln nicht mein Ego, 
sondern den Nutzen für die und den Schaden 
an der Natur vor Augen zu haben. Ich kann 
freudvoll leben und mich schützen, ohne die 
Natur nachhaltig zu gefährden. 

1 sda, Juli 2020

2 Der Bund, Juni 2020
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Mein Leben als Teichhuhn 
während der Coronakrise
Während Monaten wurde uns aus allen möglichen Blickwinkeln geschildert,  
wie wir Menschen die Coronazeit erlebten. Doch wie erging es den Wildtieren? 
Ein Perspektivenwechsel.

Andreas Boldt, Wildtierbiologe und Projektleiter Freizeitaktivitäten  
und Naturschutz, Pro Natura

«Als Teichhuhn habe ich kein einfaches Le-
ben, gerade im Frühling und Sommer. Jetzt 
dreht sich alles um die Fortpflanzung. Ich 
muss einen Partner finden, ein Nest im Schilf 
oder in der Ufervegetation bauen, die Eier 
legen und bebrüten, die geschlüpften Küken 
herumführen, bewachen und füttern. Und 
das zwei- oder dreimal pro Jahr!
Leider bleibt meine Familie nicht ungestört. 
Wir sind nicht allein am Seeufer. Mal ist es 
ein Marder, der nach meinem Gelege schielt. 
Mal ist es ein Hund, der durchs Schilf stö-
bert. Und mal sind es diese zweibeinigen 
Wesen, die auf grossen Brettern angepaddelt 
kommen und sich am Ufer niederlassen, 
samt Feuer, Abfall und Lärm. Häufig muss 
ich deshalb meine Eier und Küken verteidi-
gen oder sie sogar im Stich lassen. Obwohl 
ich ständig auf der Hut bin, konnte ich nicht 
verhindern, dass mehrere Eier erkaltet sind. 
Das ist schon in normalen Jahren ein grosser 
Stress. Aber dieses Jahr ist alles anders. Aus 
Gründen, die mir verborgen bleiben, wim-
melt es plötzlich von Zweibeinern. Sie tau-
chen an Orten auf, wo ich früher sicher war. 
Sie bewegen sich zu Fuss und auf zweiräd-
rigen Maschinen. Im Sommer sind sie auch 
überall auf dem Wasser unterwegs. Die üb-
lichen Stammgäste kenne ich ja mittlerweile. 
Aber jetzt gibt es viele neue Zweibeiner, die 

sich nicht auskennen. Sie wissen nicht, dass 
wir Teichhühner hier leben und viele andere 
Tiere auch. Diese Zweibeiner wissen leider 
auch nicht, wie sie Rücksicht auf uns nehmen 
können. Von ihren vierbeinigen Begleitern, 
den Hunden, will ich gar nicht erst reden.
Aber es gibt Hoffnung! Eine der Zweibeine-
rinnen ist häufig hier bei uns am See. Sie 
kennt uns und wir kennen sie. Damit auch 
die anderen Zweibeiner sie kennen, ist sie 
immer gleich gekleidet und mit einem grü-
nen Abzeichen markiert. ‹Rangerin› und 
‹Pro Natura› sagt sie zu den anderen Zwei-
beinern. Was auch immer das heisst. 

Pro Natura setzt sich dafür ein, dass Menschen die 
Natur erleben können und dabei Rücksicht auf die 
Bedürfnisse wildlebender Tiere und Pflanzen neh-
men. Dies erreichen wir mit der Sensibilisierung der 
Besuchenden sowie zahlreichen Informations- und 
Bildungsangeboten, sei es in unseren nationalen und 
kantonalen Naturzentren, auf Exkursionen oder 
durch unsere Rangerinnen in den Naturschutz-
gebieten.

 pronatura.ch
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Dieses Jahr ist sie besonders häufig da. Sie 
erzählt den anderen Zweibeinern von Vö-
geln, Fischen, Pflanzen und Fröschen. Und 
sie erklärt, warum die Wege nicht verlassen, 
der Abfall nicht weggeworfen, Feuer nicht 
entzündet und Hunde an die Leine genom-
men werden sollten. Schliesslich, so sagt sie, 
leben wir hier in einem Naturschutzgebiet. 
Ich weiss ja nicht, was das ist. Aber es scheint 
eine gute Sache zu sein. Es sorgt dafür, dass 
wir Teichhühner einen ungestörten Platz 
zum Leben haben.

Es ist schön bei uns am See. Deshalb wollen 
die Zweibeiner auch zu uns kommen. Aber 
sie sollten es doch so machen wie ich, wenn 
ich in eine unbekannte Ecke des Schilfgür-
tels aufbreche. Ich beobachte zuerst aus der 
Ferne, bin sehr vorsichtig und achte auf die 
anderen Tiere, die dort wohnen. Das sollten 
auch die Zweibeiner tun: sich informieren, 
sich an die Regeln halten und Respekt zeigen 
gegenüber den Mitlebewesen. Wenn das alle 
tun, hat es Platz für Zweibeiner und für 
Teichhühner.» 
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2300 m ü. Maskenpflicht
Statt Gelati am Strand wartet diesen Sommer eine feine, wohlverdiente Glace in 
den Bergen. Denn viele von uns verbringen 2020 ihre Ferien in der Schweiz. 
 Coronabedingt. Eine Gelegenheit, für einmal die Schätze der Natur in unserer 
 Heimat auszukundschaften und statt im brütend heissen Auto vor dem Gotthard 
wartend die frische und kühle Luft auf dem Weg zur SAC-Hütte zu geniessen. 

Fabienne Bögli, Bereichsleiterin Kommunikation, Schweizer Alpen-Club SAC

Um dem Alltag für ein paar Stunden zu ent-
fliehen und gemeinsam mit der Familie oder 
Freunden etwas zu unternehmen, zieht es in 
diesen warmen Sommertagen viele von uns 
in die Berge. Weg von der Hektik und dem 
Lärm der Stadt, hinein in die atemberauben-
de Bergwelt. Dort gibt es spektakuläre Na-
tureindrücke, fantastische Weitblicke, span-
nende Begegnungen mit Gleichgesinnten 
und zur Belohnung ein schmackhaftes Ge-
richt aus der Hüttenküche. Und das meist 

nur wenige Kilometer von der Haustüre 
entfernt.

Sorgfältige Vorbereitung kann vor 
 unliebsamen Überraschungen schützen 
Damit die Familienwanderung zum Beispiel 
in die Treschhütte im Kanton Uri oder die 
Windegghütte im Trift- und Sustengebiet ein 
unbeschwertes Bergerlebnis wird, ist eine 
gute Planung das A und O. Und die beginnt 
bereits zu Hause. 

FOKUS
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Planung: Wohin soll es gehen? Planst du 
einen Tagesausflug oder eine Wanderung 
über mehrere Tage? Rechne für die Route 
genügend Zeit und auch Zeitreserven ein. 
Berücksichtige Anforderungen, Wegverhält-
nisse und Wetter. Informiere Dritte über die 
geplante Tour, insbesondere wenn du alleine 
unterwegs bist. 
Einschätzung: Überfordere deinen Körper 
nicht. Wichtig ist, die Bedürfnisse, Fähigkei-
ten und die Kondition aller Beteiligten zu 
berücksichtigen. Sonst wird das Unfallrisiko 
erhöht und der Spassfaktor sinkt markant. 
Bergwanderwege (weiss-rot-weiss markiert) 
sind teilweise steil, schmal und exponiert 
und erfordern Trittsicherheit. 
Ausrüstung: Je nach Wetter können (Berg-)
Wanderwege rutschig sein. Trage deshalb 
feste Wanderschuhe mit Profilsohlen. In den 
Bergen kann das Wetter rasch umschlagen. 
Nimm deshalb Sonnen- und Regenschutz 
sowie warme Kleidung mit. Auch eine Ta-
schenapotheke gehört mit in den Rucksack. 
Kontrolle: Wenn wir müde werden, ist un-
sere Trittsicherheit beeinträchtigt. Regel-

mässiges Trinken, Essen und Rasten sind 
deshalb wichtig. Behalte die Zeit im Über-
blick und verfolge die Wetterentwicklung. 
Verlasse die markierten Wege nicht und 
kehre, wenn nötig, rechtzeitig um. 

Reserviere den Schlafplatz im  Voraus
Viele SAC-Hütten sind an den Wochenenden 
bereits ausgebucht. Mehr Plätze gibt es unter 
der Woche. Warum also nicht für einmal den 
Rucksack zu Wochenbeginn packen?
Wichtig ist, dass du dich vorab bei der ent-
sprechenden Hütte nach den Regeln und 
Vorschriften erkundigst. Denn jede Hütte 
setzt entsprechend ihrer Infrastruktur die 
Schutzmassnahmen bezüglich Corona an-
ders um. 
Und wer für einmal direkt unter der Milch-
strasse, ohne Zelt, übernachten möchte: Bi-
wakieren  oberhalb der Waldgrenze ist in der 
Regel unproblematisch, wenn es rücksichts-
voll erfolgt. Auf der Website des SAC findest 
du alle wichtigen Tipps und Regeln rund ums 
Campieren und Biwakieren. 

 sac-cas.ch

Bewährte  
Zusammenarbeit
Die Zusammenarbeit zwischen dem SAC und der 
Stämpfli AG begann im Jahr 1871 mit der Produktion 
des «Jahrbuchs», das im Jahr 1925 durch die Zeit-
schrift «Die Alpen» abgelöst wurde. Diese erscheint 
in drei Sprachen und wird seither bei uns hergestellt. 
Dabei übernimmt Stämpfli Lektorat, Layout, Bild-
bearbeitung, Korrektorat, Druck und Versand. Die 
Layout- und Gestaltungsprozesse wurden stets 
 aktualisiert, und so setzt die Redaktion auf das mo-
derne Redaktionssystem «Stämpfli EditorBox». Zu-
dem hat unsere Webentwicklung eine Schnittstelle 
für den Übertrag der Artikel aus dem System auf die 
Website des SAC programmiert. 
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Bienen sind Teil der Natur
Obwohl viel wertvolle Zuchtarbeit geleistet wurde, sind Bienen Wildtiere ge
blieben. Der Imker kann sie nicht beherrschen, er kann sie nur beeinflussen. Das 
ist gut so. Was ihnen guttut, was nicht, lernt er grossteils durch Erfahrung.  
Wir begleiten hier ein Bienenvolk durchs Jahr.

Ursula und Paul Stettler, Imkerin und Imker, Radelfingen

Im Gegensatz zu vielen Wildbienenarten 
sind die Honigbienen einzeln nicht lebens
fähig, sie sind auf das Miteinander im Bie
nenstaat angewiesen. Standort, Klima, Jah
reszeit und Wetter, die Pflanzen in seiner 
Umgebung beeinflussen seine Entwicklung. 
Er verändert sich stark im Lauf des Jahres.
In unseren Breitengraden verbringt ein Bie
nenvolk die kalte Winterzeit nahe zusam
mengerückt zwischen den Waben in Winter
ruhe, nicht im Winterschlaf. Nur an warmen 
Tagen fliegen die Bienen aus, um sich zu 
entleeren. Laufend sterben Bienen, die 
 Grösse des Volks schrumpft.
Wenn die Tage länger und wärmer werden, 
beginnt die Königin, im Innern der Winter
traube auf einer kleinen Fläche wieder ihre 
stäbchenförmigen Eier zu legen. In 21 Tagen 
entwickeln sich daraus junge Arbeiterinnen. 
Sobald Frühlingsblüher wie Hasel und 
 Weiden frischen Pollen anbieten, wird das 
Brutnest vergrössert. Allmählich schlüpfen 
mehr junge Bienen, als Winterbienen ster
ben, das Volk wächst. Der Bautrieb erwacht, 
die Bienen schwitzen seitlich aus ihrem Hin
terleib feine Wachsplättchen, um neue Wa
ben zu bauen.
Nun legt die Königin über 1000 Eier täglich, 
einen kleinen Teil auch unbefruchtet. Aus 
diesen entwickeln sich in 28 Tagen Drohnen, 
die männlichen Bienen. Ihre einzige Aufga
be ist die Befruchtung junger Königinnen.

Die Bienenvölker sind jetzt bereit für ihre 
riesengrosse Aufgabe in der Natur. Weltweit 
werden rund 85% aller Blütenpflanzen von 
Insekten bestäubt. Bei Kulturpflanzen sind 
es etwa 75%. Viele blühen im April und Mai. 
Die Bienen sammeln Nektar, verarbeiten ihn 
zu Honig, damit er in ihrem Vorrat lagerfä
hig bleibt, und Pollen, ihre eiweissreiche 
Nahrung. Dabei tragen sie Pollen von einer 
Blüte zur andern, vom Stempel zur Narbe. 
So können die Pflanzen fruchten.
Bis zu 50 000 Arbeiterinnen leben in einem 
Volk, das eventuell das Schwärmen vorbe
reitet. Wird die ganz junge Made aus einem 
Arbeiterinnenei mit Gelée royale gefüttert, 
entwickelt sie sich zu einer Königin. Gleich
zeitig futtern sich die Arbeiterinnen Reser

Brutwabe mit Arbeiterinnen
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ven an. Die Königin hingegen wird geplagt 
und nicht mehr reichlich versorgt. Sie ver
liert an Gewicht und wird allmählich flugfä
hig. Am neunten Tag wird die Weiselzelle 
verschlossen, die Made kann sich darin 
 ungestört zur Königin entwickeln. Jetzt 
braucht das Volk einen warmen Tag. Wie ein 
Wasserfall stürzen ein Teil der Arbeiterinnen 
und die alte Königin aus dem Kasten, sam
meln sich nicht weit weg an einer expo
nierten Stelle zu einer Traube. Ein paar 
Kundschafterinnen suchen als neue Unter
kunft einen Hohlraum in einem Baum oder 
einem Gebäude. Wenn der Imker jetzt den 
Schwarm nicht einfängt, zieht der in die ge
fundene Behausung ein oder fliegt suchend 
weiter. Einlogiert fangen die Bienen sofort 
mit dem Bau neuer Waben an. Die am alten 
Ort gebliebenen Bienen überleben als Volk 
nur, wenn die junge Königin den Hochzeits
flug erfolgreich schafft. Durch Wetter, Wind 
und Fressfeinde ist sie bedroht. 
Bereits nach dem längsten Tag fangen die 
Bienen trotz Hochsommer an, sich für den 
nächsten Winter zu rüsten. Die Brutmenge 
nimmt ab, und es entstehen immer mehr 
Winterbienen. Diese ermöglichen dem Bie
nenvolk, die brutfreie Zeit im Winter zu 
überstehen, und ziehen nachher die erste 

Brut auf. Sie leben sechs bis neun Monate, 
Sommerbienen nur einen Monat. Drohnen 
braucht es nun keine mehr, sie werden aus 
dem Kasten verstossen.
Da der Imker den Honig geerntet hat, sind 
die Bienen darauf angewiesen, dass er sie 
jetzt auffüttert. Nun kann der Winter kom
men ... 

Bestellungen unter P. und U. Stettler,
Bodenacher 20, 3271 Radelfingen,
Tel. 032 392 34 10

Über uns
Mein Mann und ich erlebten die 
Imkerei schon als Kinder. Später 
halfen unsere Töchter dem Gross
vater im Bienenhaus, und eine 
von ihnen begann, in unserer 
Region zu imkern. Mein Mann half ihr, wenn starke 
Arme gefragt waren, ich fing ihre Schwärme ein, 
wenn sie an der Arbeit war. Mit Kindern und Bauern
haushalt wurde ihr die Zeit knapp. Ab 2008 besuch
ten mein Mann und ich den Imkerkurs, übernahmen 
ihre Imkerei und erweiterten sie. Jetzt betreuen wir 
mit Freude unsere 25 bis 30 Völker auf vier Bienen
ständen mit dem goldenen Siegel.

 swisshoney.ch
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Den Zoo  
ins Wohnzimmer bringen
«Habitat» bringt den Zoo Zürich nach Hause. Mit diesem fühle ich mich von  
Kindesbeinen an verbunden. Der Bildband stellt die Frage in den Raum, wie wir 
alle heute ein Bewusstsein dafür entwickeln können, welche Rolle wir im  
Umgang mit der Natur übernehmen wollen.

Simone Bammatter, freischaffende Publizistin, Zürich

Treiber des Buchprojektes war mein inniger 
Wunsch, über etwas «Sinnvolles» zu schrei-
ben und mich mit einem Thema zu beschäf-
tigen, das mich fasziniert und berührt. Also 
ein Buchprojekt, bei dem nicht nur mein 
Kopf, sondern auch mein Herz ganz bei der 
Sache sein würde.

Ein Herzensprojekt
So fragte ich Alex Rübel an, ob ich ein Buch 
über ihn und seinen Zoo Zürich schreiben 
und publizieren könne. «Guten Morgen, 
Herr Rübel», schrieb ich im ersten Mail an 
ihn und stellte mich vor: «Ich arbeite als frei-
schaffende Publizistin. … Nun bin ich auf 
der Suche nach einem neuen ‹Herzenspro-
jekt›, das ich mit Leib und Seele anpacken 
und mit dem ich etwas Einzigartiges auf die 
Beine stellen kann. Ein Wunschprojekt von 
mir ist, über Sie, Ihr Schaffen und Wirken 
als Zoodirektor sowie über die Geschichte 
Ihres Zoos zu schreiben.» 
Während fünf Jahren habe ich sodann Alex 
Rübel und sein Zooteam begleitet, habe viel 
mit ihm diskutiert, Fakten gesammelt, zahl-
reiche Zeitzeugen und Experten befragt und 
unzählige Momente bildlich festgehalten. 
Entstanden ist ein Stück Schweizer und ins-
besondere Zürcher Zoogeschichte.

Die Autorin
Simone Bammatter (*1973) ist in Zürich aufge-
wachsen, wo sie auch heute mit ihrer Familie und 
ihrem Hund lebt. Nach dem Studium an der Hoch-
schule St. Gallen arbeitete sie während zehn Jahren 
in internationalen Konzernen und in einem Bera-
tungsunternehmen. 
Ende 2009 machte sie sich als freie Publizistin mit 
der Agentur Mindnet selbstständig. Ihre Leiden-
schaft gehört dem Schreiben, sie ist Autorin von 
Sachbüchern und Biografien. Mit ihren Texten über-
raschen und gleichzeitig das Detail im Auge behal-
ten, die Essenz herausschälen, das ist es, was Simo-
ne Bammatter am Herzen liegt. 
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Wir sind Teil des Ökosystems
Das aktuelle Zeitgeschehen führt uns vor 
Augen, wie verletzlich wir sind, wenn das 
Gleichgewicht in unserer Umwelt aus den 
Fugen gerät. Umso wichtiger sind Institutio-
nen wie der Zoo Zürich, die die Menschen 
den sorgfältigen Umgang mit der Natur und 
den Tieren lehren und sie etwas über die Na-
tur lernen lassen. Um die Vielfalt des Lebens 
schützen zu können, muss man sie verstehen. 
Die jüngste Krise offenbart, wie wir tagtäg-
lich mit unserer Lebensweise, unserem Um-
gang mit den Ressourcen die eigenen Le-
bensgrundlagen ruinieren. Wie können wir 
nur?!
Um es mit den Worten von Alex Rübel zu 
sagen: «Der Zoo spiegelt unsere Gesell-
schaft. Sie hat sich von ihrem ursprünglich 

natürlichen Umgang mit der Umwelt zuse-
hends distanziert und lebt heute ein von der 
Natur entfremdetes, teilweise sogar künstli-
ches Leben. Für die Natur ist dies fatal. Das 
Aussterben von Arten ist unwiderruflich und 
zieht unkalkulierbare, grosse Risiken nach 
sich. Der Mensch ist Teil des Ökosystems 
Erde. Kein Lebewesen lebt für sich allein. 
Die Gesellschaft darf sich nicht komplett 
autonom, losgelöst von ihrer natürlichen 
Umgebung verhalten. Die Gesellschaft 
braucht den Zoo mehr denn je, um Tiere 
kennenzulernen und sie zu verstehen. Das 
lebendige Tier, im Umfeld einer vorbildli-
chen Tierhaltung, lässt den Menschen mit 
allen Sinnen mit ihm in Kontakt treten. Die 
Neugier des Betrachters, seine Zugewandt-
heit und sein Respekt wie auch seine Demut 
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gegenüber dem Individuum bilden dafür die 
Grundlage.»

Spannende Blicke hinter die Kulissen
«Habitat» ist ein Buch für alle Zoo- und 
Tierfans, für alle Generationen. Ein thema-
tischer Rundgang kapitelweise durch den 
Zoo Zürich mit sympathischen Porträts, in-
formativen Hintergrundberichten, spannen-
den Blicken hinter die Kulissen und zahlrei-
chen packenden Tierfotos. Es geht um 
Themen wie «Warum gibt es heute Zoos?», 
«Wer ist dieser Alex Rübel, und wie arbeitet 
und denkt er?», «Wie entsteht eine neue An-
lage?» oder «Wie gelangt ein Tier in den Zoo, 
und wie verlässt es ihn?». Auch das Thema 
Zooethik kommt nicht zu kurz. Wohl nur ein 
Buch ist in der Lage, so viel an Informatio-

nen, Wissen, visuellen Eindrücken und Emo-
tionen bleibend in Szene zu setzen und den 
Zoo Zürich jedem Einzelnen nach Hause ins 
Wohnzimmer zu bringen. Der Inhalt dieses 
Buches lässt innehalten und staunen über 
Alex Rübels grossartiges Lebenswerk. 

Das Buch
Simone Bammatter 
Habitat
Der Zoo Zürich unter Alex Rübel
316 Seiten, reich bebildert,
gebunden, Fr. 69.–
ISBN 978-3-7272-6055-1
Jetzt den QR-Code scannen und 
bestellen!
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«Tree by Tree»
Wie lassen sich Kommerz und Sorge für die Natur miteinander verbinden?  
Ein junges Schweizer Unternehmen hat für sich einen Weg gefunden.

Yvonne Lichtsteiner, Marketing und Kommunikation, NIKIN AG

Wie entstand die Marke NIKIN?
Am Anfang standen die beiden Freunde Ni
cholas Hänny und Robin Gnehm, die bereits 
als Kinder im Sandkasten gemeinsam ge
spielt hatten. Schon damals waren sie gerne 
draussen und lernten die Natur später vor 
allem auch in der Pfadi kennen und lieben. 
Die beiden Freunde wollten schon immer ein 
gemeinsames Projekt auf die Beine stellen, 
und als Robin 2016 von einer Kanadareise 
zurückkam und von den schönen Wäldern 
schwärmte, war den beiden klar, dass der 
passende Moment für ihr Projekt gekommen 
war. Mit einer Idee im Kopf und einem Start
kapital von 5000 Franken gründeten sie kurz 
darauf NIKIN. Mittlerweile hat sich NIKIN 
zu einem erfolgreichen Unternehmen mit 
einer starken Philosophie und einem eingän
gigen Logo entwickelt. Dieses stammt aus 

Robins Feder und symbolisiert das Ziel so
wie die Philosophie von NIKIN: «Tree by 
Tree». Für jedes verkaufte Produkt wird ein 
Baum gepflanzt, damit die Welt Stück für 
Stück – oder eben Baum für  
Baum – zu einem grüneren Ort wird. Dieses 
Ziel teilt NIKIN auch mit ihrem Baum
pflanzpartner aus den USA. One Tree Plan
ted ist eine NonProfitOrganisation, die das 
Pflanzen der Bäume für NIKIN übernimmt 
und dafür sorgt, dass sie dort gepflanzt wer
den, wo sie nötig sind – zum Beispiel an 
Orten, wo die Landwirtschaft, Naturereig
nisse oder die Holzindustrie die Bäume ver
trieben haben.

Was zeichnet NIKIN aus?
NIKIN möchte nicht nur nachhaltige und 
faire Mode herstellen, sondern sie auch für 
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alle zugänglich und bezahlbar machen. Die 
Produkte sollen in guter Qualität in Europa 
hergestellt werden, vor allem weil NIKIN 
Nachhaltigkeit nicht nur in der Verwendung 
der Materialien sieht, sondern auch in der 
Langlebigkeit der Produkte. Was  NIKIN 
weiter auszeichnet, sind das schlichte Design 
und das allgegenwärtige Baumlogo. So bleibt 
die Philosophie von «Tree by Tree» immer 
präsent.
Als grosse Stärke sieht NIKIN die Nähe und 
den Austausch zu ihrer Community. Dem 
Unternehmen ist es wichtig, transparent zu 
sein und seine Community aktiv in den Pro
zess von NIKIN miteinzubeziehen. So konn
ten zum Beispiel beim ersten CrowdDe
signWettbewerb alle, die Lust hatten, ihre 
DesignIdeen für ein neues TreeShirt ein
senden. Die Gewinneridee wurde schliess
lich realisiert und ziert nun Tausende von 
 NIKINShirts. 

Wie wichtig ist die Natur für NIKIN? 
Die Natur spielt eine zentrale Rolle: Nicht 
nur ist die Idee für das Unternehmen aus der 
Liebe zur Natur entstanden, die gesamte Phi
losophie ist der Natur gewidmet. Mit dem 
Konzept «1 Produkt = 1 Baum» wird aktiv 
in die Wiederaufforstung von Wäldern in
vestiert und damit der Natur etwas zurück
gegeben. Einen besonderen Meilenstein 

durfte NIKIN dieses Jahr erleben: Die Mar
ke der halben Million Bäume ist geknackt 
worden – die Million ist das nächste Ziel. Mit 
ihrer Philosophie will NIKIN ausserdem 
auch andere Unternehmen inspirieren, der 
Natur etwas zurückzugeben.
Auch bei der Produktion spielt die Natur für 
NIKIN eine wichtige Rolle. So achtet das 
Unternehmen darauf, nachhaltige Materia
lien wie Kork, Bambus oder Meeresabfälle 
für die Produkte zu verwenden.  NIKIN ist 
auch darauf bedacht, ihre Produzenten in 
Europa zu haben, damit die Lieferwege mög
lichst kurz gehalten werden können. Ausser
dem wird bei der Verpackung darauf 
geachtet, dass möglichst wenig Abfall ent
steht, und retournierte Kleidungen werden 
nicht weggeworfen, sondern in Outlet Sales 
vergünstigt angeboten, und auch intern wird 
eine nachhaltige Kultur vorgelebt. 

 nikin.ch
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Gründer Nicholas Hänny, l., und Robin Gnehm
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Freizeit während Corona
Wir haben unsere Mitarbeitenden zu ihrem Freizeitverhalten in der Coronazeit be-
fragt und wollten wissen, ob sie davon etwas im Alltag beibehalten haben. Hier 
ein paar Rückmeldungen.

Morgenspaziergänge und neue 
 Erkenntnisse
Während der Homeoffice-Zeit trat an die 
Stelle des Arbeitswegs ein ausgiebiger Mor-
genspaziergang mit unserer Hundedame 
Winny. Herrliche frische Luft, Vogelgezwit-
scher und zwischendurch mal Regenschauer, 
die mit der richtigen Bekleidung und Einstel-
lung eine enorm erfrischende Wirkung ha-
ben – so startete ich neuerdings in den Tag. 
Und plötzlich interessierte mich, was mich 
denn da alles an Pflanzen, Gräsern und Bü-
schen am Wegrand begleitete. «PictureThis», 
eine interessante App, von der mir meine 

Freundin erzählte, wurde zu meinem treuen 
Begleiter, und schon bald kannte ich von 
vielen von uns herablassend als Unkraut be-
zeichneten Pflänzchen die wunderschönen 
Namen, z.B. Kriechender Günsel, Faden-Eh-
renpreis, Behaarter Kälberkropf oder Chine-
sische Wiesenraute. Und: Dank «Picture-
This» kann ich mich fast schon als 
Getreidefachfrau betiteln, denn immerhin 
kann ich nun Gerste von Roggen, Weizen 
und Hafer unterscheiden. Ich kann die App 
wärmstens empfehlen, aber Achtung: Sucht-
potenzial!
Lilian Zweifel, Datenpflege Fahrplan

Behaarter Kälberkropf Faden-Ehrenpreis
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Gartenpflege 
Wie viele andere haben auch wir unseren 
Garten etwas intensiver pflegen können. 
Dank Corona respektive Homeoffice konn-
ten wir unseren frisch angesäten Rasen in 
der trockenen Zeit dreimal täglich giessen, 
und das Resultat spricht für sich. Rebe, 
Kräutergärtli, Kürbis und Rhabarber gedei-
hen wunschgemäss, und auch die Rosen hat 
mein Mann erfolgreich zum Austreiben ge-
bracht.
Anna Mülhauser, Projekte Medienvorstufe

Waldspaziergänge
Ich gehe seit dem Lockdown fix einmal in 
der Woche ganz alleine und nur für mich 
circa zwei Stunden in den Könizbergwald 
spazieren, und zudem habe ich mit Hand-
lettering angefangen.
Linda Kubli, Fachmedien

Stilvoll auf den Sattel geschwungen
Während des Studiums in Zürich war ich ein 
ausgemachter Velocrack. Pro Woche war ich 
mehrere Hundert Kilometer mit dem Moun-
tainbike (MTB) und dem Rennvelo unter-
wegs, eine Zeit lang zudem als Velokurier. 
Nach Uniabschluss und Berufseinstieg nahm 
die Anzahl geradelter Kilometer erschre-
ckend ab, obwohl ich mir ein neues MTB 
zugelegt hatte. Zusammen mit dem Renn-
velo blieb es im Keller als Staubfänger zu-
rück. 
Was vor rund zwei Jahren zaghaft begonnen 
hatte, brach nun während des Shutdowns 
schlagartig wieder auf. Ich brauchte Bewe-
gung, Natur, frische Luft. Ich brachte beide 
Räder in Schuss. Für das MTB wie auch für 
das Rennvelo besorgte ich mir neue Kleider 
(zugegeben, ich bin ein Narzisst: Auf dem 
blauen MTB wie auch auf dem orangen 
Rennvelo muss ich jeweils ein farblich abge-
stimmtes Outfit tragen). Kurze Hosen, lange 

Hosen, Thermo-Hosen, Kurzarm-Jerseys, 
Langarm-Jerseys, Thermo-Jacken, Hand-
schuhe (kurz, lang, Winter), Schuhe, 
Schuhüberzieher, Helm, Sonnenbrille – all 
das musste neu sein. Allein meine alte zer-
beulte Sigg-Flasche und meinen Windstop-
per von Gore Bike Wear für den Winter habe 
ich in die neue Ära hinübergerettet. Zurzeit 
gehe ich zweimal die Woche insgesamt zwei 
bis vier Stunden radeln. Mehr erlaubt meine 
Kondition noch nicht. Mit dem MTB mache 
ich den Hardwald (im Nordosten von Opfi-
kon) unsicher. Mit dem Rennvelo fahre ich 
die kleine (Flughafen-) oder die grosse 
(Greifensee-)Schleife. Ich möchte noch die-
ses Jahr wieder einmal um den Zürichsee 
fahren können, das wäre dann die ganz 
grosse Schleife. Und ich sondiere MTB-
Trails in den nahen Alpen.
Noch ein Wort zu meinem Rennvelo: So 
mancher Hipster würde sich die Finger le-
cken, doch ich trenne mich erst dann von 
meinem Schatz, wenn er auseinanderfällt. 
Es ist ein revidierter 1979er-Cilo mit Stahl-
rahmen und Shimano-600er-Gruppe «Ara-
besque» – ein Erbstück, damals eine ziem-
lich teure Anschaffung. Zwar ist die 
Bedienung der am Querrohr angebrachten 
Schalthebel etwas unbequem. Und es lässt 

Vorher Nachher
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sich darüber streiten, ob es sinnvoll ist, mit 
Collés zu fahren. Doch alle Komponenten 
versehen auch nach fast 40 Jahren und un-
zähligen Kilometern noch präzise ihren 
Dienst, der in Birmingham geschmiedete 
Rahmen ist tadellos. Ich bin auch schon mit 
einem modernen Rennvelo gefahren. Doch 
die alten Drahtesel stehen den neuen in Be-
zug auf das Fahrgefühl in kaum etwas nach. 
In Bezug auf das Optische ist für mich in-
dessen klar: So ein altes Rennvelo, das hat 
Stil.
Zoltan Tamassy, Redaktion LOKI 

Kräuter
Wir haben in der Coronazeit, inspiriert von 
meinen Eltern, begonnen, auf unserem Bal-
kon Kräuter zu ziehen. Der Duft von Basili-
kum, Rosmarin, Minze und Co. brachte uns 
die Natur näher. Überhaupt war der Trend 
weg von der Zivilisation in dieser Zeit deut-
lich spürbar, man hatte das Gefühl, die Natur 

erhole sich ohne die Menschen, die Vögel 
zwitscherten lauter, die Luft sei sauberer.
Philipp Hofer, Medienvorstufe

Home, sweet home 
Nix mit Schulreise nach Rotterdam, auch 
kein Abstecher nach Frankreich. Sogar die 
Alpe ist so fern wie noch nie ... Stimmung: 
Gefrierpunkt. Dann die zündende Idee: Wa-
rum nicht zum Trost eine kleine kulinarische 
Weltreise in der eigenen Küche? Jede/r darf 
drei Länder auswählen. Gesagt, getan. Wir 
waren in Thailand, China, Mexiko, Indone-
sien, Marokko, Griechenland, Italien, in der 
Türkei, sogar in der Schweiz (immer inkl. 
Dessert). Hat wunderbar geschmeckt! Zwar 
spannen die Hosen etwas mehr als sonst, und 
derjenige, der mit Aufräumen betraut war, 
musste echt leiden, doch die Stimmung war 
nun heiter. Angenehme 25 Grad, würde ich 
meinen ...
Nadja Kummer Kronig, Sprachdienstleitungen 

Italienisches Menü mit Rotweinrisotto, Aubergienen, Tomaten und Lamm
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Die einen gehen …
Das Ende eurer Lehrzeit stand unter einem seltsamen – coronaartigen – Stern. Dies 
 schmälert aber eure Leistung in keiner  Weise. Wir danken für die Zeit, die ihr bei uns 
verbracht habt, gratulieren herzlich zum Abschluss und wünschen euch für die  Zukunft 
viel Erfolg – privat und im Berufsleben.

… die anderen kommen
Für euch hat mit der Lehrzeit ein neuer  Lebensabschnitt begonnen. Wir heissen euch herz-
lich willkommen und wünschen euch einen guten Start und viel Erfolg. 

Oberste Reihe von links: Abdirisaq Igal Mahamoud, Timon Kramer, Ken Schärmeli;  

mittlere Reihe: Larissa Lüthi, Chantal Lehmann, Lukas Wittwer; vorne: Nicole Rüegsegger, Andrina Moser

Von links: Mediamatiker Finn Eyer und Nick Utiger; Polygrafinnen Bern Jana Sigrist und Angela Erb;  

Logistiker Enis Iseni; Polygraf Bern Thuvarakan Rajakulasingam
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Celal Sarigül, Leiter Managementsystem und Projekte

Mit Markus geht ein aufgestellter, geselliger 
Mitarbeiter in Pension, der sich freut auf den 
Lebensabschnitt ohne feste Verpflichtungen. 
Endlich hat er mehr Zeit für seine Musik. Er 
textet, komponiert und singt nämlich mit 
Leidenschaft eigene Lieder und hat bereits 
einen Vertrag mit einem Tonstudio, um eine 
EP mit sechs Liedern aufzunehmen. Min-
destens eines wird dabei eine ehemalige 
Stämpflianerin singen. Erratet ihr, wer?
Neben der Musik gehört auch die tägliche 
Morgengymnastik zu Markus, die selbstge-
machte Hautcreme aus Kräutern und Oli-
venöl sowie das tägliche Velofahren. Für all 
das wird er jetzt endlich genügend Zeit ha-
ben, und darauf freut er sich. Nach seinem 
Umzug von Lyss nach Täuffelen will er sei-
ne Kräuterkenntnisse vertiefen. Markus 
schätzt den Kontakt mit Kollegen, kann aber 
auch ganz gut allein sein. Und irgendwo war-
tet vielleicht die Liebe seines Lebens auf ihn, 
die hat sich ihm bisher nicht gezeigt.
Markus blickt auf ein sehr abwechslungsrei-
ches Berufsleben zurück. Am Anfang stand 
eine Lehre als Schriftsetzer beim «Bund». 
Dort arbeitete er danach in der Avor und zog 
dann weiter in die Druckerei seines Vaters 
als Schriftsetzer. Zwischenzeitlich betätigte 
er sich auch als Hilfszimmermann. Ein paar 

Jahre lang erledigte er alle Arbeiten, die im 
Familienbetrieb so anfielen. Weiter gings 
dann in einen Kartonnagebetrieb und von 
dort in die hauseigene Druckerei der SRG in 
Bern. In der SRG-Kommunikationsabtei-
lung erstellte er den tagesaktuellen Presse-
spiegel fürs Kader und war gleichzeitig Mäd-
chen für alles im Familienbetrieb, den 
inzwischen sein Bruder übernommen hatte. 
Nach der Schliessung der Druckerei blieb 
ihm noch das Teilpensum bei der SRG, bis 
er dann im Frühling 2007 bei Stämpfli lan-
dete. Zunächst war er beim Verlag im Lager, 
ein Jahr später wechselte er zur Stämpfli AG 
als CtP-Operator in die Plattenkopie. Nach 
Installation des neuen Plattenbelichters fand 
er seinen Platz im Hausdienst, wo er die letz-
ten knapp vier Jahre engagiert mitarbeitete.
Lieber Markus, wir danken dir für deinen 
Einsatz und wünschen dir für den neuen Le-
bensabschnitt, dass sich deine Wünsche er-
füllen und du noch viele Jahre gesund und 
munter geniessen kannst! 

Markus Arm
Mitarbeiter Hausdienst
Stämpfli AG / Stämpfli 
Verlag

Zur Pensionierung
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Heinz Hosmann, Teamleiter Medienvorstufe Stämpfli AG

Nach 45 Jahren bei der Stämpfli AG wechselt 
Jürg Hunsperger in den Ruhestand.
Sein Engagement in der Firma begann 1971 
mit dem Eintritt in die Schriftsetzerlehre 
(Bleisatz). Ausser einem vierjährigen Abste-
cher in den 80er-Jahren blieb er der Medien-
vorstufe von Stämpfli stets treu.
Auf die Ausbildung folgten für Jürg die für 
diese Jahrgänge üblichen Umschulungen 
und Weiterbildungen vom alten Handwerk 
in die elektronische Datenverarbeitung.
Nun waren nicht mehr Fachausdrücke wie 
Regletten, Quadrate, Stege usw. gefragt. Neu 
hiess es Filme montieren, Zeilen strippen, 
Texte codieren und endlose Codes in die 
Satzgeräte eintippen.
Jürg nahm diese Herausforderungen an, und 
mit seiner Flexibilität und seiner raschen 
Auffassungsgabe lernte er schnell dazu. 
Auch die anschliessende Umstellung von 
den Satzsystemen zum Desktop-Publishing 
bereitete ihm keine allzu grossen Schwierig-
keiten. Zusätzlich absolvierte er die Ausbil-
dung zum Techno-Polygrafen. Dank seinem 
breiten und fundierten Wissen war er sehr 
vielfältig einsetzbar. Während seiner Zeit bei 
Stämpfli arbeitete er etwa im Team «Bücher 
und Kataloge», oder er unterstützte seine 
Arbeitskollegen bei der Fahrplanherstellung.

Sein Haupttätigkeitgebiet war aber die Her-
stellung von Zeitschriften. So betreute er in 
der langen Zeit diverse Periodika. In den 
letzten Jahren war er nebst einigen anderen 
Titeln verantwortlich für die Vorstufenpro-
duktion der Feuerwehrzeitung. Er pflegte 
stets ein gutes Einvernehmen mit seinen 
Kunden, für die er grossen Einsatz leistete 
und für deren Anliegen und Wünsche er im-
mer ein offenes Ohr hatte.
In Jürgs Freizeit spielten neben seiner Fami-
lie der Sport und die Musik eine wichtige 
Rolle. Früher war er aktiver Fussballer beim 
FC Helvetia, und in der Seniorenzeit über-
nahm er auch das Traineramt. Danach wech-
selte er auf die Zuschauertribüne und erlebt 
die Spiele der Young Boys und des SC Bern 
seither von der passiven Seite. Gerne besucht 
er auch Konzerte und Musicals. In letzter 
Zeit war Jürg auch immer wieder an einem 
Schwingfest anzutreffen.
Liebe Jüre, wir wünschen dir und deiner Fa-
milie weiterhin alles Gute und beste Gesund-
heit sowie viele genussvolle Stunden bei ei-
nem guten Glas Wein und etwas Feinem vom 
Grill. 

Jürg Hunsperger
Polygraf
Stämpfli AG
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Oliver Graf, stv. Teamleiter Medienvorstufe Wallisellen, Stämpfli AG

Nach fast 12 Jahren als Stämpflianer ist es 
so weit: Robert Lindegger wird an unserem 
Nationalfeiertag seinen ersten Tag als Pen-
sionär geniessen können. Im November 2008 
begann seine Zeit bei der Stämpfli AG, wo 
er am alten Zürcher Standort gegenüber des 
Fernsehstudios am Leutschenbach das Ma-
gazin «Landtechnik» betreuen konnte. Wäh-
rend dieser Zeit ging Robert öfters in der 
Kantine des Fernsehstudios essen und traf 
dort im Lift oder am Buffet immer mal wie-
der prominente Personen wie Florian Inhau-
ser, Katja Stauber oder den eher klein ge-
wachsenen Stephan Klapproth an (was im 
Fernsehen nicht zu erkennen war).
Die Produktion des Magazins für den 
Schweizerischen Verband für Landtechnik 
(SVLT) war voll und ganz in seiner Hand. 
Die Themenschwerpunkte bewegten sich, 
wie es der Name vermuten lässt, von der 
landwirtschaftlichen Bewirtschaftung bis zu 
Neuerungen im Bereich Landmaschinen und 
Agrartechnik.
Er hatte bei dieser Arbeit einen sehr guten 
Draht zum Kunden und stand in engem Kon-
takt zum verantwortlichen Redaktor Ueli 
Zweifel. Auch wenn ihn dieser dann und 
wann mit seinen Ansprüchen und Wünschen 
auch fast verzweifeln liess, entstand über die 

Jahre eine gute Verbindung, die auch kun-
denseitig sehr geschätzt wurde.
Im Jahr 2014 wechselte Roberts Aufgaben-
gebiet, er tauschte die schweren Landma-
schinen gegen schnelle und sportliche Boli-
den aus, die sich hauptsächlich PS-stark auf 
unseren Strassen bewegen – Mercedes-Benz 
Personenwagen. Fortan produzierte er sämt-
liche Preislisten für den Schweizer Markt in 
drei Sprachen.
Wahrscheinlich hätte er sich auch noch bis 
zum Schluss darum gekümmert, hätte 
Mercedes den entsprechenden Vertrag nicht 
gekündigt. Aber auch bei der «Pipette» und 
jetzt zu guter Letzt bei der Arbeit am «Bur-
gerbuch» wurde seine gewissenhafte und 
genaue Arbeitsweise immer sehr geschätzt.
Robert hat gerne eine exakte Tagesstruktur, 
und zuweilen hätte man wahrscheinlich die 
Uhr nach ihm stellen können. Genauso eine 
erfüllende Tagesstruktur soll auch in Zu-
kunft seine Tage begleiten.
Denn jetzt kann er endlich einer seiner liebs-
ten Freizeitbeschäftigungen, dem Joggen, 
noch mehr Zeit und Raum geben. Wir wün-
schen ihm dabei und überhaupt für die Zeit 
ohne Bildschirm und Maus alles Gute und 
bedanken uns für seine geschätzte Arbeit. 

Robert Lindegger
Polygraf
Stämpfli AG 
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Tobias Wydler, Leiter System Integration und Betreuung, Stämpfli AG

Kurz nach ihrem 40-Jahr-Jubiläum bei 
Stämpfli geht Marina Siliberti per Ende Sep-
tember 2020 in den wohlverdienten Ruhe-
stand. Marina begann ihre Karriere bei 
Stämpfli im Jahr 1980 als Datatypistin im 
Datensatz. Dort bearbeitete sie vorwiegend 
Ferienwohnungsverzeichnisse aus der gan-
zen Schweiz sowie verschiedene Broschüren 
für Reka.
Als wenig später beim offiziellen Kursbuch 
der Übergang vom Blei- zum Filmsatz er-
folgte und die Daten neu in einer Datenbank 
gepflegt wurden, war Marina die erste Mit-
arbeiterin, die in die neue Arbeit eingeführt 
wurde und bereits während der Testphase 
Fahrplandaten elektronisch aufbereitete. 
Anschliessend war Marina für die Einschu-
lung weiterer Mitarbeitenden sowie für die 
Qualität der Daten, die Termine und die Ko-
ordination verantwortlich. Ihre Erfahrung 
brachte sie auch bei der Programmierung 
späterer Weiterentwicklungen des Pro-
gramms für das Fahrplandatenmanagement 
sinnvoll ein.
So widmete Marina den Rest ihres Berufs-
lebens ganz dem Fahrplan, der im Auftrag 
des Bundesamtes für Verkehr (BAV) in Zu-
sammenarbeit mit den Schweizerischen 
Bundesbahnen (SBB) erstellt wird. Sie er-

fasste Fahrplandaten von konzessionierten 
Transportunternehmen (KTU) in der Elekt-
ronischen Daten Clearing Stelle (EDCS) für 
die Weiterleitung an SBB/INFO+ und den 
Online-Fahrplan www.sbb.ch, um an schlies-
send die entsprechenden Fahrplanfelder zu 
erstellen. Marina hatte die entsprechenden 
Termine immer im Blick und amtete als ge-
schätzte Kommunikatorin zwischen KTU, 
SBB und BAV. 
Wenn in der sehr periodischen Fahrplanpro-
duktion mal ruhigere Zeiten herrschten, bot 
sie ihr Wissen und ihre Erfahrung anderen 
Abteilungen an. Gemeinsam mit dem Team 
half sie dort tatkräftig aus und konnte so bei 
vielen Projekten mitarbeiten.
Liebe Marina, wir danken dir für dein En-
gagement und die gute Zusammenarbeit. 
Wir wünschen dir für den neuen Lebensab-
schnitt von Herzen alles Gute, viel Glück, 
Gesundheit und viele neue Erfahrungen so-
wie viel Erfüllung in der neu gewonnenen 
Zeit. 

Marina Siliberti
Datenmanagerin 
 Fahrplan
Stämpfli AG 

40 Jahre und Pensionierung
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Werner Gilomen, Teamleiter Kundenprojekte Print, Stämpfli AG

Christian Wenger, geboren am 14. Februar 
1957, erlernte als junger Mann beim dama-
ligen «Berner Tagblatt» am Dammweg den 
Beruf des Schriftsetzers. Damals wurde 
noch in Blei gesetzt. Anschliessend durchlief 
er verschiedene Stationen in Berner Betrie-
ben. Er war als Zeitschriften-Layouter und 
dann als Sachbearbeiter tätig, bevor er am 
26. Juni 1995 schliesslich bei der Stämpfli 
AG seinen Einstand hatte. Damals hiess die 
Firma noch Stämpfli + Cie AG, und sie war 
noch an der Hallerstrasse im Länggassquar-
tier beheimatet, wo auch Christian aufge-
wachsen war.
In seiner Freizeit war Christian oft auf dem 
Fahrrad oder beim Joggen anzutreffen, seine 
Passion ist der Sport. Engagiert plauderte er 
mit seinen Kollegen jeweils nach den Wo-
chenenden über die diversen Sportresultate 
und diskutierte die neusten Ergebnisse. Vor 
allem für Fussball, Eishockey und Tennis 
konnte er sich leidenschaftlich begeistern.
Sehr gerne ist Christian auch auf der ganzen 
Welt unterwegs, ihn zieht es nach Australien, 
in die USA oder an Reiseziele in Europa, in 
den Ferien war er immer wieder auf der Er-
kundung neuer Destinationen.
Seit 1995 erstellte Christian für Stämpfli 
Offerten, er baute Kundenbeziehungen auf 

und vertiefte diese. Er begleitete Kundenpro-
jekte von deren Entwicklung bis zur Auslie-
ferung als verantwortungsbewusster Sach-
bearbeiter. 2018 gab ergab sich eine 
berufliche Veränderung: Dabei übernahm 
Christian zu 100 Prozent die Aufgabe als 
Kalkulator, die er bis zu seiner Frühpension 
Anfang 2020 wahrgenommen hat.
Christian, wir gratulieren dir zu deinem 
25-Jahr-Firmenjubiläum. Geniess deine 
Frühpension und bleib gesund! 

Christian Wenger
Kalkulator
Stämpfli AG 

25 Jahre und Pensionierung
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Je suis née à Lausanne, cette ville même si 
j’y ai passé la plupart de ma vie est mon point 
d’ancrage, c’est là où ma famille habite et 
c’est le lieu qui abrite ce merveilleux lac qui 
est pour moi une perpétuelle source de joie. 
A chaque fois que je m’y rends, je le vois 
différemment, le temps, la saison, le vent, 
l’heure ne cessent de le transformer et com-
me par magie il influe alors sur moi. Si je 
dois me décrire en quelques lignes, je peux 
commencer par le mot « musicienne », le 
piano m’a suivie durant toute mon enfance 
et le chant lyrique est une passion que j’ai 
commencé à apprivoiser il y a trois ans. 
J’ai étudié le droit (Bachelor et Master) et  
je prépare actuellement un Bachelor en 
 économie. 
Début février après la fin de mes examens, 
j’ai pris mes affaires et je suis venue décou-
vrir la belle ville de Berne pour commencer 
mon parcours aux Editions Stämpfli. J’ai été 
très touchée par la gentillesse de l’ensemble 
des collègues, j’ai reçu un accueil particu-
lièrement bienveillant et chaleureux et je 
tiens à les en remercier. 
L’environnement du livre et de l’écriture me 
séduit beaucoup et je suis heureuse de faire 
aujourd’hui partie de la grande famille des 
Editions Stämpfli. 

Seit dem 1. März zähle ich zum Fachmedi-
en-Team und fühle mich rundum wohl. Es 
war wie «nach Hause kommen» in die Ver-
lags- und Medienwelt.
Aufgewachsen bin ich im Westen von Bern. 
Meine Ausbildung absolvierte und viele Jah-
re Berufsleben verbrachte ich bei der Publi-
citas, der ASSA und nach der Fusion bei der 
OFA Bern. Neben der Anzeigenleitung für 
den «Berner Bär» war ich Kundenberater 
Region Bern bei ASSA/OFA und schliess-
lich Key Account Assistant bei Publimedia.
Nach der Medienwelt war ich im Marketing 
einer Informatikfirma, im Einkauf bei Pro-
dega AG und bei Bastel Müller sowie viele 
Jahre im Kundendienst bei SQS tätig.
Meinen Ausgleich zum Beruf erlebe ich in 
der Kultur: als Sänger in einem Vokalensem-
ble und seit über 20 Jahren als Schauspieler 
auf den verschiedensten Bühnen in der Re-
gion Bern, z.B. im Kellertheater Murten mit 
R. W. Fassbinders «Angst essen Seele auf». 
Ich bin Mitorganisator von «Faites de la Mu-
sique» in Bern und leite seit vielen Jahren 
das Weihnachtssingen in Bethlehem. Ab und 
zu werde ich für Livemoderationen oder als 
Sprecher im Studio gebucht. Theater- und 
Konzertbesuche erweitern meinen Horizont; 
meine Ruhe finde ich in meiner geliebten 
Altstadtwohnung beim Zytglogge. 

Neu unter uns

Alexandra Albeanu
Projektverantwortliche 
Lektorin
Stämpfli Verlag

Willy Beutler
Mediaberater 
 Anzeigenverkauf 
 Fachmedien
Stämpfli AG 
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Philipp strahlt, als wir uns zum Gespräch 
treffen. Zum einen hat er durch die neue Stel-
le als Polygraf in der Medienvorstufe bei 
Stämpfli die Leidenschaft für seinen Beruf 
wiederentdeckt. Er schätzt die Professiona-
lität, die Herzlichkeit, die Arbeit im Mobili-
ar-Team, in dem alle ans Ganze denken und 
nicht nur an den eigenen Beitrag. Zum ande-
ren ist er vor wenigen Wochen Vater gewor-
den. Diese neue Erfahrung überstrahlt na-
türlich alles andere, zumal Philipp ein 
ausgesprochener Familienmensch ist und 
den direkten Kontakt mit Familie und Freun-
den jederzeit vorzieht.
Philipp hört gerne zu und ist sehr sozial und 
hilfsbereit. Er war viel auf Reisen und hat 
dabei wertvolle Erfahrungen fürs Leben 
sammeln können. Er liebt die Natur, wandert 
gerne und kocht mit Begeisterung span- 
nende Gerichte aus aller Welt. Sein Musik-
geschmack reicht von Klassik bis zu 
Drum’n’Bass. 
Er liebt das solide Handwerk seines Berufs 
– analog wie digital – und profitiert von sei-
ner reichen Erfahrung in den Bereichen Re-
produktion, Druckerei, Marketing und 
Agenturen. Er würde sich wohl kaum als 
zukunftsgläubig, jedoch sicher als zukunfts-
gerichtet bezeichnen, mit der notwendigen 
Skepsis neuen Hypes gegenüber. 

Joël war schon vor 16 Jahren einmal bei 
Stämpfli – zum Schnuppern bei den Polygra-
fen. Diese Ausbildung hat er denn auch ge-
macht, wenn auch in einem anderen Betrieb. 
Seither hat er mit einem Sprachaufenthalt in 
Kanada und mit Weiterbildungen in den Be-
reichen Kommunikation und Digital Marke-
ting seinen Horizont stetig erweitert, zuletzt 
zum eidg. dipl. Kommunikationsleiter. Seine 
Berufserfahrung holte er sich in dieser Zeit 
an verschiedenen Orten, auf Kunden- wie 
auch auf Agenturseite.
Zu Stämpfli ist er sozusagen direkt aus Aus-
tralien gekommen, das erste Gespräch fand 
via Skype um den halben Globus statt. Rei-
sen ist eines seiner Hobbys. Auf Reisen und 
auch zu Hause sind ihm Joggen, Fotografie-
ren, Tauchen und Aviatik wichtig. Er ist aber 
auch sportinteressiert, kocht und grilliert 
gerne. Und: Guten Gin aus aller Welt schätzt 
er sehr!
Joël liebt die Abwechslung, Geduld sei nicht 
seine grösste Tugend, meint er. Er kann aber 
durchaus zuhören und so die Bedürfnisse 
seiner Kunden und Arbeitskolleg/innen er-
kennen. Diese Fähigkeit braucht er jetzt, ist 
er doch bei Stämpfli Kommunikation Kun-
denberater und nach wenigen Monaten auch 
schon Leiter der Beratung. 

Philipp Hofer
Polygraf 
 Medienvorstufe
Stämpfli AG 

Joël Hummel
Leiter Beratung 
 Kommunikation
Stämpfli AG 
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«Jemand anderes sein zu wollen, ist eine 
Verschwendung deiner eigenen Person.» In 
dieser Hinsicht stimme ich Kurt Cobain ab-
solut zu. Deshalb bin ich immer einfach der 
Mensch, der ich bin: sehr kommunikativ, 
lustig, fröhlich, emotional, kreativ und ein 
bisschen wild. 
Seit 13 Jahren arbeite ich im Bereich Mar-
keting/Kommunikation, und es bereitet mir 
grosse Freude – neben meiner Rolle als Mut-
ter von zwei Mädchen –, beruflich meiner 
Leidenschaft nachzugehen. Denn: Ich liebe 
die Welt des Marketing-Bling-Bling und bin 
ein klassisches Marketingopfer. Sticht mir 
eine aufregende Anzeige oder ein schön prä-
sentiertes Produkt ins Auge, muss ich mich 
sehr zusammenreissen, damit ich ihm nicht 
direkt verfalle. Und ja, richtig: Wein für mei-
nen Mann wähle ich unter dem Aspekt der 
grafisch schönsten Etikette aus.
Freie Stunden verbringe ich am liebsten mit 
Freunden und im Sommer mehrheitlich auf, 
in und an der Aare. Es gibt für mich fast kein 
schöneres Gefühl, als in der Aare zu treiben, 
die wunderschöne Aussicht auf Bern zu ge-
niessen und bei der Ankunft im Marzili eine 
leckere Glace bei der Gelateria di Berna zu 
essen. Wer errät meine Lieblingssorte? 

Kunden beraten, Offerten erstellen, Aufträge 
begleiten, Rechnungen ausstellen – so sieht 
der Alltag von Nina aus. Sie ist in Konolfin-
gen aufgewachsen und wohnt jetzt in Büren 
direkt an der Aare, wo sie auch mit Freude 
einen kleinen Garten pflegt. Gelernt hat sie 
Gestalterin Werbetechnik, da gehörte es 
dazu, dass sie die Kunden von der Beratung 
bis zur Abrechnung selbst betreute. Dieser 
Kontakt zu Kunden hat ihr immer Spass ge-
macht. Nach einer Weiterbildung an der HF 
TSM hat sie nun ihren Berufsschwerpunkt 
ins Büro verlegt und ist bei Stämpfli als Kun-
denprojektleiterin Print tätig. 
Nina reist sehr gerne, das absolute Highlight 
war ein halbes Jahr mit eigenem Camper 
durch die USA und Kanada. Auf dieser Rei-
se hat sie auch wertvolle persönliche Erfah-
rungen sammeln können. Es stehen noch 
viele mögliche Reiseziele auf der Wunsch-
liste – hinderlich dabei könnte höchstens 
Ninas Tierliebe sein, denn wenn man zu 
viele Haustiere zu versorgen hat, wird es 
schwierig wegzufahren. Momentan ist das 
noch nicht der Fall, aber es gibt Schildkrö-
ten- und Vogelprojekte … Da stellt ihr alter 
VW Golf Cabriolet weniger Ansprüche, den 
sie in ihrer Freizeit gerne verschönert. Der 
würde auf sie warten. 

Linda Kubli
Verantwortliche 
 Marketing Fachmedien
Stämpfli AG 

Nina Lempen
Projektleiterin Print
Stämpfli AG

1902163_Marginalie_03_2020_25-30.indd   271902163_Marginalie_03_2020_25-30.indd   27 04.08.22   13:2504.08.22   13:25



28
Marginalie 3 • 2020

STÄMPFLI | MITARBEITENDE

Im Februar 2020 habe ich meine Tätigkeit 
als Vertriebsleiter in der Stämpfli Verlag AG 
aufgenommen. Kurz danach ist die Corona-
krise ausgebrochen und hat so viele Pläne 
über den Haufen geworfen. Es waren keine 
Begegnungen mit Kunden möglich, und es 
fanden keine Veranstaltungen statt, die gan-
ze Einarbeitungsphase war von diesem Er-
eignis überschattet. Da war es ein Glücksfall, 
dass ich als Mitglied in die Stämpfli Pande-
miegruppe berufen wurde, die sich umge-
hend konstituiert hat, nachdem das Ausmass 
der Krise sichtbar wurde. Auf diese Weise 
konnte ich in kurzer Zeit (zumeist per Slack) 
Kolleginnen und Kollegen aus allen Berei-
chen des Unternehmens kennenlernen und 
erfahren, wie die Zusammenarbeit und die 
Kommunikation laufen, wie bei Stämpfli 
gedacht und gehandelt wird. Alles hat auch 
eine gute Seite. Als Buchhändler und Ver-
lagskaufmann konnte ich Erfahrungen in 
allen drei Sparten der Buchbranche sam-
meln. Nun gefällt mir besonders, dass bei 
Stämpfli noch die «schwarze Kunst» hinzu-
kommt. Mein privates Leben findet zurzeit 
noch in Luzern statt, und ich nehme das 
tägliche Pendeln auf mich, bald aber werde 
ich in Bern meine Fühler ausstrecken. 

Bereits in der Schule war für mich klar, dass 
ich mich später beruflich im Bereich Infor-
matik bewegen würde. Dieses Ziel habe ich 
schliesslich auf Umwegen erreicht. Zuerst 
absolvierte ich die Ausbildung zum Baum-
schulisten. Anschliessend arbeitete ich in der 
Baumschule sowie später im Gartenbau, wo 
ich vor allem Trockenmauern errichtete.
Im Jahr 2017 kam ich meinem Ziel näher: 
Ich konnte mich zum Informatiker mit Fach-
richtung Applikationsentwickler umschulen 
lassen, und seither arbeite ich im Bereich 
Web.
Zu meinen Hobbys zählt zunächst mein klei-
ner Sohn; weiter liebe ich das Zelten und das 
Gitarrespielen. Auch ausgedehnte Waldspa-
ziergänge schätze ich sehr, auf denen ich 
Pilze für ein gutes Abendessen sammle.
Falls neben diesen Hobbys und der Arbeit 
noch Zeit übrig bleibt, setze ich mich gerne 
hinter kleine Programmieraufgaben. Oder 
aber ich gönne mir einige Stunden Spielspass 
auf meiner Nintendo Switch. 

Lutz Maertin
Leiter Vertrieb und 
Buchhandlung
Stämpfli Verlag

Marc Mentha
Webentwickler  
PHP  Internet
Stämpfli AG
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Michel Schwander
Projektleiter Print
Stämpfli AG

Michel macht einen offenen, umgänglichen, 
positiven Eindruck. Der Vater von drei mehr 
oder weniger erwachsenen Töchtern ist in 
Arch aufgewachsen. Und da wohnt er auch 
heute mit seiner Familie – eher zufällig, wie 
er sagt. Michel ist gelernter Offsetdrucker 
und hat sich zum Druckkaufmann weiterge-
bildet. Er kennt also bestens, was er verkauft, 
wenn er als Kundenprojektleiter Print an der 
Arbeit ist. Auch in der regionalen Branche 
kennt er sich bestens aus, hat er doch wieder-
holt bei Vogt-Schild und auch in anderen 
Druckereien gearbeitet. 
In seiner Freizeit ist Michel am liebsten 
draussen. Im Wohnzimmer wird es ihm 
schnell einmal zu eng, für Bücher und Musik 
sind seine Frau und die Töchter zuständig. 
Viel lieber mag er handwerkliche Arbeit, an 
einem Haus gibt es ja immer etwas auszu-
bessern. Und mit einem Garten ist man auch 
nie wirklich fertig. In den Ferien ist die Fa-
milie mit dem Wohnwagen unterwegs, je 
nach Laune in ganz Europa, im Sommer am 
liebsten am Meer, im Winter nahe beim 
Schnee zum Skifahren. In ein paar Jahren 
werden wohl auch wieder vermehrt Städte-
reisen dazukommen, wenn die Töchter dann 
ihre eigenen Ferienpläne verwirklichen. 

Roland Sidler
Verkaufsleiter 
Stämpfli AG 

Geboren und aufgewachsen in der Zentral-
schweiz, verbrachte ich zehn Jahre meiner 
späteren Kindheit in Italien und besuchte 
dort die obligatorischen Schulen. Mit 18 Jah-
ren beschloss ich, zurück in die Schweiz zu 
ziehen und eine Lehre als Flexodrucker Ver-
packungsdruck zu absolvieren. Nach dem 
erfolgreichen Lehrabschluss war ich in ver-
schiedenen Unternehmen als Abteilungs- 
und Betriebsleiter tätig. Später absolvierte 
ich die Höhere Fachschule für Technik und 
Management der Grafischen Industrie in 
Zürich und verschiedene Weiterbildungskur-
se. Vor etwa sechs Jahren habe ich mich 
entschieden, die Verpackungsbranche zu 
verlassen, um weitere Erfahrungen im Ver-
kauf und in der grafischen Branche zu sam-
meln. Ich war anschliessend Geschäftsführer 
einer Niederlassung mit Fokus auf Verkauf 
und Marketing für diesen Standort. Gleich-
zeitig absolvierte ich an der Hochschule 
 Luzern das CAS Sales and Distribution 
 Management.
Meinen Ausgleich erreiche ich dank meiner 
Familie (meiner Frau und zwei Kindern) und 
der Natur. Ich liebe es, am, im oder auf dem 
Wasser zu sein, und mit etwas Glück über-
liste ich einen Fisch, stehe am Kochherd und 
verzaubere meine Familie mit italienischen 
(Fisch-)Gerichten. 
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Jérôme hat im Stämpfli Verlag den für ihn 
perfekten Studentenjob gefunden. Einen Tag 
pro Woche kümmert er sich um das Adress-
management im Verlagsmarketing. Den 
Tipp hat er von seiner Tutoriumsleiterin er-
halten, die diese Aufgabe vor ihm erledigte. 
Jérôme studiert Recht an der Uni Bern. Er 
macht das zusammen mit ein paar guten 
Freunden, die sich gegenseitig unterstützen 
und auch mal anspornen. Überhaupt scheint 
Jérôme fast alles lieber zusammen mit ande-
ren zu machen. Auch Gamen, sein grosses 
Hobby, macht allein keinen Spass, und so 
trifft man sich abends regelmässig online 
zum Spiel, vor allem zu Taktikspielen, bei 
denen man nur im Team weiterkommt.
Aufgewachsen ist er in Spiez, und er lebt 
noch dort bei seinen Eltern. Früher spielte er 
Curling und intensiv Golf, das hat er inzwi-
schen aber aufgegeben. Musikalisch ist er 
seit über zehn Jahren mit dem Schlagzeug 
unterwegs, inspiriert von seinem Grossvater, 
einem Jazzschlagzeuger. Dabei ist er für vie-
les offen, vom Jazz bis zum Indie- oder Al-
ternative Rock.
Gerne trifft er sich auch mit Kollegen am 
See, zum Beachen oder zum «Böötle» auf 
der Aare. 

Mark hat sich in den letzten Jahren gleich in 
zwei neue Rollen eingelebt. 
Als gelernter Mechaniker mit einer Weiter-
bildung zum Technischen Kaufmann war er 
lange im Bereich Automobilindustrie tätig. 
Danach war er viele Jahre als Produktma-
nager/Strategischer Einkäufer für Landi 
Schweiz auf der ganzen Welt unterwegs. 
Dies brachte ihm Einblicke in fremde Kul-
turen und viel Lebenserfahrung, brauchte 
aber auch sehr viel Energie. In einem neuen 
Unternehmen übernahm er dann die Team-
leitung im Einkauf – eine neue Rolle, die ihn 
anfangs sehr forderte, ihn aber auch faszi-
niert. Als Einkaufsleiter ist er auch zu 
Stämpfli gekommen, er wird die Aufgaben 
von Jürg Bigler übernehmen. Den Einkauf 
kennt er von der Pike auf, allerdings arbeitet 
er sich momentan noch in die für ihn unge-
wohnte Branche ein.  
Seine zweite neue Rolle hat sein Leben indes 
einiges mehr auf den Kopf gestellt: Im letz-
ten Winter ist er Vater geworden, eine Erfah-
rung, die eine Wende in seinem Leben ge-
bracht hat. Das Vatersein hat ihn häuslicher 
werden lassen, nachdem er zuvor eher der 
unternehmenslustige, spontane Typ war. 
Nach wie vor fasziniert es ihn täglich, wie 
sehr eine so kleine Persönlichkeit den Alltag 
bestimmen kann. 

Jérôme Stettler
Mitarbeiter Marketing
Stämpfli Verlag

Mark Stotzer
Einkaufsleiter
Stämpfli AG 
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Dienstjahre

5 Jahre
Shkurte Berisha
Jasmin Eltschinger
Thomas Heuer
Ines Kämpf
Mario Kopp
Philipp Leuenberger
Klementina Martini-Marku
Loredana Satraniti
Salvatore Vano
Hanspeter Wöhrle

15 Jahre
Markus Trachsel

20 Jahre
Fevzi Kangal
Ju Young Zesiger-Hwang

45 Jahre
Jürg Hunsperger

Zum frohen Ereignis gratulieren wir
Natascha Aust und René Nils zu ihrem 
Sohn Levi Tyr am 8. Juli 2020
Nina Ramershoven und Reto Gamma zu 
 ihrer Tochter Vivien Livia am 
10. August 2020

Zur Heirat gratulieren wir
Florian und Jana Auderset am 5. Juni 2020
Patrick und Sandra Berger am 4. Juli 2020

Zum Prüfungserfolg gratulieren wir
Samuel Jaberg, Master of Advanced Studies 
FHNW Information Systems Management

Zur bestandenen Lehrabschluss
prüfung gratulieren wir
Timon Kramer (Polygraf)
Chantal Lehmann (Kauffrau)
Larissa Lüthi (Polygrafin)
Abdirisaq Igal Mahamoud 
(Fachmann Betriebsunterhalt)
Andrina Moser (Polygrafin)
Nicole Rüegsegger (Mediamatikerin)
Ken Schärmeli (Polygraf)
Lukas Wittwer (Logistiker)

Pensionierungen
Markus Arm am 31. Juli 2020
Robert Lindegger am 31. Juli 2020
Jürg Hunsperger am 31. August 2020
Marina Siliberti am 30. September 2020
Christian Wenger am 30. September 2020
Jürg Bigler am 30. September 2020 
(Würdigung folgt in Ausgabe 4/2020)
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Drucksache

myclimate.org/01-20-328247

Ausschliesslich mit erneuerbarer Energie produziert

Stämpfli Gruppe AG

Wölflistrasse 1

Postfach

3001 Bern

Tel. + 41 31 300 66 66

Husacherstrasse 3

8304 Wallisellen-Zürich

Tel. +41 44 309 90 90

info@staempfli.com

www.staempfli.com
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