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Joe Manser, der höchste Stadt-Zürcher, feierte im EPI park 
 
Über zweihundert Gäste kamen am 11. Mai 
2011 in den EPI park, um die Wahl von Joe 
Manser zum Gemeindepräsident der Stadt Zü-
rich zu feiern. Sämtliche neun Stadträtinnen 
und Stadträte nahmen an diesem Anlass teil. 
Unter den Gästen bewegten sich auffallend 
viele im Rollstuhl. Die grosse Schar von Gästen 
feierte die Wahl von Joe Manser und füllte den 
EPI park bis auf den letzten Platz.  
 
Joe Manser ist Architekt und leitet die Schweize-
rische Geschäftsstelle für behindertengerechtes 
Bauen. Schon mehrfach stand er uns in der EPI 
beratend zur Seite, wenn es um Fragen des 
hindernisfreien Bauens ging. Auch war er im 
letzten Jahr Mitglied der Jury, welche den Stu-
dienwettbewerb zur Auswahl des Bauprojekts 
für die neue Klinik Lengg durchgeführt hat.  
 

 
Joe Manser mit Stadtpräsidentin Corinne Mauch 

 
Der neue Gemeinderatspräsident ist uns auch 
als Nachbar bekannt, der das Gelände der EPI 

seit Jahrzehnten schätzt. Er wohnt in unserem 
Stadtkreis und vertritt seit 22 Jahren die SP im 
Gemeinderat.  
 
Mit Joe Manser übernimmt erstmals ein Politiker 
das Gemeinderatspräsidium, der als Kind an 
Kinderlähmung erkrankte und auf einen Roll-
stuhl angewiesen ist. Sein jahrelanger, profes-
sioneller Einsatz für die Anliegen von Menschen 
mit einer Behinderung ist glaubwürdig und 
vorbildlich. Die Stadtpräsidentin Corinne 
Mauch sowie Min Li Marti und Charles Lewinsky 
brachten in treffenden Worten die grossen Leis-
tungen und die charakterlichen Stärken von Joe 
Manser zum Ausdruck. Zuletzt ergriff der Gefei-
erte selbst das Wort und dankte allen Anwe-
senden für die Unterstützung seiner Anliegen. 
Er tat dies wie die anderen Rednerinnen und 
Redner von der Bühne aus, wohin er über eine 
Holzrampe gelangt war. Diese hatte ihm Chris-
toph Hug, Mitarbeiter unserer Schenkung 
Dapples und ebenfalls Gemeinderatspräsident 
(2007/2008) eigens für diesen Anlass herge-
stellt. 
 
Abschliessend möchte ich anfügen, dass ich 
eine tiefe Anerkennung und Wertschätzung für 
das Engagement von Joe Manser empfinde. Er 
setzt sich seit vielen Jahren für das Zusammen-
leben von Menschen mit und ohne Behinderung 
ein. Dieses Ziel gehört auch zu den zentralen 
Anliegen der EPI. Es war wohl kein Zufall, dass 
diese Feier bei uns in der EPI stattgefunden 
hatte. In diesem Sinn war die Feier für Joe 
Manser auch ein starkes symbolisches Zeichen 
für das normale Zusammenleben von Men-
schen mit und ohne Behinderung. 
 
Wir wünschen Joe Manser für sein Amtsjahr als 
Präsident des Zürcher Gemeinderats viel Glück 
und alles Gute. 
 

Christoph Pachlatko 
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Jubiläums-Festanlass am 26. Mai 2011 

 
Wegweiser führten die geladenen Gäste aus 
Politik, dem Sozial- und Gesundheitswesen 
sowie aus unseren Nachbarkliniken zur Pferde-
koppel, dem Ort, wo der Begrüssungs-Apéro in 
nächster Nähe des frisch errichteten Jubiläums-
kunstwerks „trepalo“ startete.  
 

 
Jubiläumskunstwerk „trepalo“ mit Schülern der OSSL  

 
Petrus machte es bis zuletzt sehr spannend und 
war am Ende dem Festanlass gnädig gestimmt, 
denn die Einführungsrede durch Dr. Christoph 
Pachlatko sowie die erste „Inbetriebnahme“ 
und damit offizielle Einweihung des Wasser-
spiels „trepalo“, konnte bei Sonnenschein erlebt 
werden.  
 
Schüler der Oberstufenschule Lengg flochten 
Bänder in das Kunstwerk, während die ur-
sprüngliche Idee und der Verlauf von Konstruk-
tion bis Produktion durch Ruedy Wey, Leiter der 
Trainings- und Orientierungswerkstatt der 
Schenkung Dapples, erläutert wurden. Hier sei 
erwähnt, dass es sich lohnt, das temporäre 
Kunstwerk einmal aus der Nähe zu betrachten 
und dem Wasserspiel zu lauschen.   
 

Anschliessend wurden die Gäste ins Grün-
dungshaus, resp. den Parksaal geleitet, wo das 
Rahmenprogramm seinen Fortlauf nahm.   
 

 
Moderator, Stephan Mester und Ruedi Wey, Schenkung Dapples 

 
Aber der Reihe nach: 
Stiftungspräsident Dr. Thomas Wagner eröffne-
te mit seiner Begrüssungsrede den Festanlass. 
Er beschrieb die Entwicklung der „EPI gestern, 
heute und morgen“, dankte den Mitarbeitenden 
der gesamten EPI und übergab das Wort an 
den Direktor der BAG, Herrn Pascal Strupler, 
welcher die Grussbotschaft des Bundesrats 
übermittelte und zur „Stellung von spezialisier-
ten, überregional tätigen Einrichtungen – am 
Beispiel der EPI – im nationalen Gesundheits-
wesen“ berichtete.  
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Knuth&Tucek hatten anschliessend die ganze 
Aufmerksamkeit: zwei Frauen und zugleich 
Preisträgerinnen des Salzburger Stiers 2011, 
liessen durch ihr satirisch-kritisch und wortge-
wandtes Musikkabarett manchen Atem stocken, 
entlockten aber auch herzhaftes Lachen durch 
Witz und Charme. Sie hatten zwei Mal die Ge-
legenheit, das Publikum zu unterhalten und mit 
aktuellen Themen den einen oder anderen 
Anstoss zum Nachdenken zu geben.   
 

 
Musikkabarett, Knuth&Tucek 

 
Dazwischen boten die Zürcher Regierungsprä-
sidentin Dr. Ursula Gut-Winterberger sowie der 
Zürcher Regierungsrat Dr. Thomas Heiniger ein 
Gesprächsduett, in dem sie neben der kantona-
len Grussbotschaft auch die Zusammenarbeit 
von Kanton und der EPI lobten sowie das 
„Wünschbare“ dem „Machbaren“ aus der Sicht 
der Finanzdirektion und der Gesundheitsdirek-
tion gegenüber stellten. 
 

 
Dr. Ursula Gut-Winterberger und Dr. Thomas Heiniger 

 
Anschliessend nahm man im EPI park Platz und 
verbrachte den Abend bei einem festlichen 
Abendessen und poetischen Darbietungen 

durch die Europameisterin in Poetry Slam, Lara 
Stoll.  
 

 
Lara Stoll, Poetry Slam  
 
Auch dieses Mal schien sich die Hotellerie und 
die gesamte Küchen-Crew zu übertreffen: Das 
feine Essen und der hervorragende Service 
waren aus einem Guss und die Gäste fühlten 
sich rundum wohl.  
 
So konnte gegen 22:00 Uhr ein schönes Jubi-
läumsfest erfolgreich zu Ende gehen. 
 

 
125 Jahre EPI – das wird gefeiert  

 
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön 
allen, die dazu beigetragen haben, dass sich 
unsere Gäste den ganzen Abend hindurch sehr 
wohlgefühlt haben. Ein grosser Dank auch an 
das gesamte Organisationskomitee, ohne des-
sen viele Vorbereitungen und Arbeit das Fest 
niemals so schön geworden wäre.  
 
 

Anne-Christin Batzlen  
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Ethik-Tagung vom 7. April 2011 in der EPI: 

„Pflege und Begleitung von Menschen in ihrer letzten Lebensphase – 

Ethische Fragen im beruflichen Alltag“ 

 
Am 7. April 2011 fand die 7. Ethik-Tagung 
statt. Das Thema „Pflege und Begleitung von 
Menschen in ihrer letzten Lebensphase – Ethi-
sche Fragen im beruflichen Alltag“ entsprach 
einem immer wieder geäusserten Wunsch von 
Besuchenden früherer Ethik-Tagungen. So fand 
sie denn auch grosses Interesse. Über 90 Per-
sonen erschienen an der Tagung. 

 
Dr. Christoph Pachlatko begrüsst die Teilnehmenden 

 

 
Dr. med. Roland Kunz 

 

„Schwierige Entscheidungen am Lebensende“„Schwierige Entscheidungen am Lebensende“„Schwierige Entscheidungen am Lebensende“„Schwierige Entscheidungen am Lebensende“ 
war der Titel des Referates von Dr. med. Roland 
Kunz, Chefarzt der Geriatrie und Palliative Care 
am Spital Affoltern a.A. und Preisträger des 
Schweizer Palliative Care Preises 2010. In sei-
nem sehr differenzierten Vortrag legte Dr. Kunz 
die Aspekte dar, die bei einer Palliative Care zu 
erwägen und einzubeziehen sind. Palliative 
Care wird vorausschauend miteinbezogen, ihr 
Schwerpunkt liegt aber in der Zeit, in der die 
Kuration der Krankheit als nicht mehr möglich 
erachtet wird und kein primäres Ziel mehr dar-
stellt. Sie orientiert sich an den Bedürfnissen des 
Patienten und dabei am Wert der Selbstbe-
stimmung. So sind bei jedem Patienten die 
Entscheidungen wieder anders. Es gibt keine 
schematischen Lösungen.  
Weiteres siehe unter:  
www.bag.admin.ch/palliativecare oder  
www.www.samw.ch 
 

 
Frau Monika Obrist (rechts) im Gespräch 

 
Monika Obrist, Dipl. Pflegefachfrau, Leiterin 
der Spitex Gossau beim Interview mit einer 
Frau, die ihre Schwiegermutter bis zum Tod 
zuerst bei sich zuhause betreut und dann im 
Pflegeheim intensiv begleitet hat: ein eindrückli-
ches und auch berührendes Gespräch zum 
Thema „Die letzte Lebensphase „Die letzte Lebensphase „Die letzte Lebensphase „Die letzte Lebensphase –––– Was bra Was bra Was bra Was brau-u-u-u-
chen Angehörige?“chen Angehörige?“chen Angehörige?“chen Angehörige?“ Die Befragte sprach ein-
drücklich über die letzte Zeit und die Zeit des 



Juli/August 2011 
 

6    |    EPI-Bulletin 

Abschieds. Sie endet mit dem Aufruf: „Geht auf 
das ein, was ein Mensch will!“ 
 

 
Jörg Wehr beim Moderieren 

 

 
Frau Ursula Wiesli 

 
Nach der Pause folgte das an der Praxis orien-
tierte Referat von Ursula Wiesli, Pflegewissen-
schaftlerin in der Stiftung Diakoniewerk Neu-

münster – Schweiz. Pflegerinnenschule, „P„P„P„Pflege flege flege flege 
und Betreuung bis zum Lebenund Betreuung bis zum Lebenund Betreuung bis zum Lebenund Betreuung bis zum Lebenssssendeendeendeende““““. Welches 
sind die Pflege- und Betreuungsziele wenn es 
auf das Lebensende zugeht? Wenn - z. B. bei 
einer chronischen Krankheit im hohen Alter -, 
keine Heilung mehr möglich ist und eine Le-
bensverlängerung nur eine Verlängerung des 
Leidens bedeutet, ist dies das Achten auf die 
höchst mögliche Lebensqualität. Individuelle 
Betreuung und professionelle Pflege, die auf die 
Gewohnheiten der betreuten Menschen und auf 
das, was ihnen ihr Leben lang viel bedeutete, 
Rücksicht nimmt und auf ihre Wünsche eingeht, 
tragen entscheidend zu dieser Lebensqualität 
bei. Gerade auch „Pflegeheime sind ein opti-
maler Ort“, um dies zu gewährleisten, so 
schliesst Ursula Wiesli ihren Vortrag. 
 

 
Frau lic. iur. Judith Naef, Rechtsanwältin 

 
„Rechtliche Rahmenbedingungen zu Palliative „Rechtliche Rahmenbedingungen zu Palliative „Rechtliche Rahmenbedingungen zu Palliative „Rechtliche Rahmenbedingungen zu Palliative 
Care und Patientenverfügungen“Care und Patientenverfügungen“Care und Patientenverfügungen“Care und Patientenverfügungen“ war der Titel 
des Vortrags von Judith Naef. Wie immer wa-
ren die Ausführungen von Judith Naef gründ-
lich und fundiert und auf die praktische An-
wendbarkeit ausgerichtet. – Zu den Ausführun-
gen von Judith Naef zu den Patientenverfügun-
gen den nachfolgenden Artikel beachten. 
 
Der Abschluss war der Apéro - wie immer an 
diesen Tagungen mit delikaten und inzwischen 
bei den Tagungsteilnehmenden berühmten 
Häppchen aus der EPI-Küche – und die Ge-
spräche zwischen Teilnehmenden und Referie-
renden, bei diesem herrlichen Wetter auch 
draussen. 

Marianne Schläpfer 
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Das Das Das Das Referat von Frau Referat von Frau Referat von Frau Referat von Frau lic. iur. lic. iur. lic. iur. lic. iur. Judith Naef Judith Naef Judith Naef Judith Naef RA an der EthikRA an der EthikRA an der EthikRA an der Ethik----Tagung hatte den TitelTagung hatte den TitelTagung hatte den TitelTagung hatte den Titel    
„Rechtliche Rahme„Rechtliche Rahme„Rechtliche Rahme„Rechtliche Rahmennnnbedingungen zu Palliative Care ubedingungen zu Palliative Care ubedingungen zu Palliative Care ubedingungen zu Palliative Care und Patientenverfügung“nd Patientenverfügung“nd Patientenverfügung“nd Patientenverfügung“. . . .     
Hier Einiges daraus zu den PatientenverfHier Einiges daraus zu den PatientenverfHier Einiges daraus zu den PatientenverfHier Einiges daraus zu den Patientenverfüüüügungengungengungengungen (zusammengestellt von Marianne Schläpfer) (zusammengestellt von Marianne Schläpfer) (zusammengestellt von Marianne Schläpfer) (zusammengestellt von Marianne Schläpfer)    
 
Leitgedanke ist das Recht eines Menschen auf AutonomieAutonomieAutonomieAutonomie. Wer urteilsfähig, also fähig ist vernunftge-
mäss, d.h. streng logisch zu handeln - was nach dem Werturteil Dritter nicht immer „vernünftig han-
deln“ bedeuten muss -, bestimmt selber über seine Behandlung durch informed consent, durch Einwilli-
gung in die Behandlung nach umfassender Information. Im Alltag wird Urteilsfähigkeit vermutet, sofern 
keine Hinweise für das Gegenteil vorliegen. 
Bei Urteilsunfähigkeit gilt der mutmassliche Wille. Dieser wird durch PatientenverfügungenPatientenverfügungenPatientenverfügungenPatientenverfügungen, durch frühe-
re, auch mündliche Äusserungen des Patienten – die daher dokumentiert werden sollten – sowie Aussa-
gen gesetzlicher Vertreter, Bezugspersonen oder Angehöriger ermittelt. Eine Patientenverfügung ist eine 
schriftliche Willenserklärung, abgegeben und mit Datum und Unterschrift versehen im Zustand der Ur-
teilsfähigkeit zur Wahrung des Selbstbestimmungsrechts im Fall der Urteilsunfähigkeit und betrifft das 
Einfordern oder Ablehnen von medizinischen (und auch nichtmedizinischen) Massnahmen am Lebens-
ende.    Sie ist eine Entscheidungshilfe und Entlastung für Bezugspersonen, Ärztinnen und weiteres medi-
zinisches Personal. 
Zur FormFormFormForm einer Patientenverfügung: Es genügt die „einfache Schriftlichkeit“, d.h. nur Datum und Unter-
schrift müssen von Hand geschrieben sein. Eine Patientenverfügung kann nach Erlass auch ergänzt, 
verändert oder widerrufen und anschliessend von neuem mit Datum und Unterschrift versehen werden. 
Eine öffentliche Beurkundung z.B. durch einen Notar ist nicht notwendig, aber in gewissen Fällen sinn-
voll, etwa wenn bei neurodegenerativen oder psychischen Krankheiten Zweifel an der Urteilsfähigkeit 
des Verfassers aufkommen könnten. 
Sie ist verbindlich, solange keine Anhaltspunkte für einen Meinungswandel vorhanden sind. 
Ihre Verbindlichkeit ist höher, wenn sie neu unterzeichnet oder im Hinblick auf voraussehbare Notfallsi-
tuationen abgefasst ist, wenn Aussagen von Bezugspersonen bestätigen und keine gegenteiligen, neue-
re mündlichen oder schriftlichen Anordnungen bekannt sind. Damit eine Patientenverfügung wirksam 
ist, muss freilich ihre Existenz und der Hinterlegungsort den Bezugspersonen bekannt sein… Ab 2013, 
dem Inkrafttreten des Erwachsenenschutzgesetzes, können das Vorhandensein einer Patientenverfügung 
und ihr Aufbewahrungsort, jedoch keine Angaben zum Inhalt auf der Versichertenkarte der Kranken-
kasse gespeichert werden.  
Mögliche InhalteInhalteInhalteInhalte: Medizinische Anordnungen: Forderung oder Ablehnung von möglichen medizinischen 
Massnahmen (lebensverlängernde Massnahmen, Palliativmedizin) ebenso wie nichtmedizinische Anord-
nungen (Nennung von Bezugspersonen - von Patienten bezeichnete Person(en); wenn keine Bezugsper-
son bezeichnet wird, so sind primär die Lebenspartnerin und sekundär die Angehörigen Ansprechper-
sonen für das Behandlungsteam. Bei Widersprüchen gelten die Aussagen der Person mit der stärksten 
geistig-seelischen Beziehung zur Patientin -, aber auch von Personen, deren Meinung nicht zu beachten 
ist, Einsichtsrechte in Patientendokumentation, Besuchsrechte und -verbote, Weisungen zu Seelsorge 
und Bestattung).  
Hilfe zum Sterben – d.h. Suizidbeihilfe und aktive Sterbehilfe – kann man in der Patientenverfügung, die 
für den Fall der Urteilsunfähigkeit verfasst wird, nicht verlangen. Die Forderung von Suizidbeihilfe setzt 
Urteilsfähigkeit voraus, weshalb die Patientenverfügung in diesem Punkt nicht zu beachten ist. 
Hilfe beim Sterben – wie z.B. der Verzicht auf lebensverlängernde Massnahmen in der Sterbephase – 
kann man in einer Patientenverfügung anordnen. 
Die Patientenverfügung ist zu beachten. Konsequenzen bei Nichtbeachtung sind zivilrechtliche Klagen, 
Strafe wegen Körperverletzungen, personalrechtliche Konsequenzen, Schadenersatz, Entzug von Beruf-
sausübungs- bzw. Praxisbewilligung. 
Wenn keine Hinweise auf den mutmasslichen Willen vorhanden sind, wird nach den medizinischen 
Guidelines im wohlverstandenen Interesse des Patienten gemäss dem Willen einer durchschnittlichen 
Person in der Lage des Betroffenen, nach ethischen Grundsätzen gehandelt.  
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Chilbi 2011: Unterhaltung und Festfreude für alle Generationen! 

 
Was gefällt Ihnen an der Chilbi?Was gefällt Ihnen an der Chilbi?Was gefällt Ihnen an der Chilbi?Was gefällt Ihnen an der Chilbi?    
• „Der Gottesdienst war sehr schön. Dann haben wir etwas gegessen. Momoll, alles war recht.“ M.Z., 

87jährig.  

• „Bin gerade erst gekommen und habe mir als erstes etwas zum Essen geholt - die Salate sind sehr 
fein!“ B.H, 46jährig. 

• „Ich weiss es nöd..“ V.H., 6jährig. 

• „Dete womer de Öpfel chan abeschüsse!“ E.E., 6jährig. 

• „Es ist alles gut gemacht. Die Aussicht von hier oben gefällt mir sehr!“ T.G., 82jährig. 

• „Das Karussell, die Musik. Ja nicht so ein Schiff, da wird mir schlecht!“ S.K., 36jährig. 

• „Die Leute, die verschiedenen Gesichter, Kolleginnen und Kollegen von früher, es ist sehr schön 
zum Arbeiten an der Chilbi!“ M.A., 46jährig. 

• „Han kei Ziit, muess aschtaa!“ L.H., 5jährig. 

• „Die Durchmischung der Besucherinnen und Besucher, dass viele Leute aus dem Quartier hier sind 
und wir etwas für die Integration tun.“ H.S., 46jährig. 

• „Es ist familiär, nicht so unübersichtlich wie an anderen Anlässen.“ V.H., 62jährig 

• „………..“ S.E, 50jährig (sagt nichts, strahlt). 

• „Ich mag halt einfach die Ambiance“ G.Z., 43jährig. 

• „Die Kletterwand ist megacool, das Trampolin auch“ T.F., 12jährig. 

• „Wie heissen die kleinen pelzigen Tiere schon wieder? Meersäuli? Ja, die gefallen mir am besten.“ 
A.J., 41jährig – „und mir die Ziegen!“ G.J., 8jährig. 

• „Aller super. Es hat Sachen, die es an anderen Chilbis nicht hat. Das Bähnli, die Umgebung und so 
weiter. Die Umgebung ist auch sehr schön und das Essen super“. E.C., 48jährig. 

 
Von Alt bis Jung, Bewohnerinnen und Bewohner, Quartiernachbarn, Freundinnen, Mitarbeiterinnen und 
Patienten vergnügten sich beim Essen und Spielen und liessen sich auch vom zeitweilig ungemütlichen 
Wetter die Laune nicht verderben. Für diejenigen, die am Sonntag, 17.00 Uhr, fast nicht glauben konn-
ten, dass die Chilbi schon vorbei ist, ein Trost: Sie findet auch 2012 statt – wir freuen uns. 
 

  
Guido Bucher begrüsst die Chilbi-Gäste  Immer wieder beliebt: Das nostalgische Karussell  
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Das Jubiläumszügli auf Fahrt!     Totale Konzentration! 

 

   
Hier lässt es sich gemütlich sitzen und schlemmen!   Auch bei Regen macht Fischen Spass! 

 

    
Ein Fachgespräch?      Heinz Vögeli bei „Tell’s Geschoss“ 

 
 
Vorschau: Im nächsten Bulletin folgt ein ausführlicher Beitrag über das Konzert mit Marc Sway inklusive 
einem persönlichen Interview.  
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Die Jahrestagung der Lostorfer Gruppe 

Am Mittwoch, 1. Juni 2011, fand die Jahresta-
gung der Lostorfer Gruppe im EPI-Parksaal 
statt. Die Lostorfer Gruppe ist eine deutsch-
schweizerische Vereinigung von Vertreterinnen 
und Vertretern der Jugendanwaltschaften und 
der stationären Jugendhilfe. Sie ist bestrebt, die 
Zusammenarbeit zwischen den einweisenden 
Stellen und den Heimen zu fördern sowie die 
gemeinsamen Anliegen in der Öffentlichkeit 
wirksam zu vertreten. 
Das Thema der diesjährigen Tagung der 
Lostorfer Gruppe war: „Böse Mädchen, br„Böse Mädchen, br„Böse Mädchen, br„Böse Mädchen, braaaave ve ve ve 
Buben!? Gender und kriminelle KaBuben!? Gender und kriminelle KaBuben!? Gender und kriminelle KaBuben!? Gender und kriminelle Karrrrriere“riere“riere“riere“.... 
 
50 interessierte Fachpersonen verfolgten ge-
spannt die Ausführungen der Referentinnen. Im 
Hauptreferat präsentierte Frau Prof. Dr. phil. 
Lydia Maria Seus von der Katholischen Hoch-
schule für Sozialwesen Berlin den aktuellen 
Erkenntnisstand bezüglich der Straffälligkeit von 
jungen Frauen und Männern. Nach wie vor ist 
es statistisch belegt, dass die strafrechtlich rele-
vanten Handlungen in der grossen Mehrzahl 
von männlichen Jugendlichen begangen wer-
den. Weibliche Jugendliche wählen zur Bewäl-
tigung ihrer „Probleme“ eher autoaggressive, 
also gegen sich selbst gerichtete Handlungen. 
Wichtig ist, dass regelverletzendes, auffälliges 
Verhalten geschlechtsübergreifend verstanden 
werden muss als Ausdruck des Versuchs, das 
eigene Leben zu bewältigen und die Befriedi-
gung grundlegender Bedürfnisse wie Gebor-
genheit, Anerkennung, Sinn, usw. zu erreichen.  
 

 

Anschliessend stellten mehrere Heimleiterinnen 
von Institutionen für weibliche Jugendliche in 
Form kurzer Blitzlichter neue konzeptionelle 
Elemente aus ihrer Arbeit mit weiblichen Ju-
gendlichen vor.  
 

 
Plenum im EPI Parksaal 

 
Und als krönender kultureller Abschluss erfolgte 
ein erfrischender Auftritt der Poetry Slammerin 
Susi Stühlinger. Besonders ihr eigens für diesen 
Anlass kreiertes Gedicht mit dem Titel: „Bösi 
Meitle, bösi Meitle!“, in welchem sie autobio-
graphische Erlebnisse und vor allem Streiche 
aus ihrer Teeniezeit aneinanderreihte, begeis-
terte die Tagungsbesucher. 
 

 
Susi Stühlinger 

Richard Fischer 
 

Frau Prof. Dr. phil. Lydia Maria Seus 
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Wer bin ich? 

    
Was ich einmal werden wollteWas ich einmal werden wollteWas ich einmal werden wollteWas ich einmal werden wollte    
Eigentlich gab es bei mir bis fast zum Ende der Schulzeit den Berufswunsch „Lehrerin“. Als mir dann 
aber die erheblichen Nachteile bewusst wurden, die die Vorteile von langen Ferien nicht kompensieren, 
wusste ich gar nicht, was ich werden sollte. Über einige Umwege studierte ich dann BWL und wollte 
gern mein Wissen bei der Kriminalpolizei anwenden. Es erschien mir äusserst spannend, mit Hilfe der 
sich rasant entwickelnden Technik Verbrechern auf die Spur zu kommen. Aber leider  wurde mir so eine 
Stelle verwehrt. 
 
Was mir an meiner Arbeitsstelle besWas mir an meiner Arbeitsstelle besWas mir an meiner Arbeitsstelle besWas mir an meiner Arbeitsstelle besonders gefälltonders gefälltonders gefälltonders gefällt    
An meinem Arbeitsplatz wird es nie langweilig. Ich versuche für Patienten, Ärzte und Kolleginnen ein 
offenes Ohr zu haben und zu helfen, wo es möglich ist. Es macht mir Freude, wenn ich mit meinen 
Ideen zu einer Verbesserung oder Vereinfachung der Arbeit beitragen kann.  
 
Was ich liebeWas ich liebeWas ich liebeWas ich liebe    
An erster Stelle steht meine Familie, obwohl wir inzwischen relativ weit voneinander entfernt wohnen. In 
meiner Freizeit geniesse ich es in der schönen Schweiz zu wandern und erkunde aber genauso gern 
ferne Länder und Städte und gestalte dann Fotoalben. Ich backe sehr gern, singe im Chor und habe 
eigentlich viel zu wenig Zeit für die verschiedenen Hobbys. Trotzdem versuche ich so oft es geht, den 
Sonnenuntergang mit einem guten Glas Wein auf unserem Balkon zu geniessen und dabei ein span-
nendes Buch zu lesen. 
 
Mein LebensmottoMein LebensmottoMein LebensmottoMein Lebensmotto    
Ich wünsche mir jeden Tag die Kraft, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, die Gelassenheit, Dinge 
hinzunehmen, die ich nicht ändern kann und die Weisheit, das Eine vom Anderen zu unterscheiden … 
und dabei meinen Optimismus nicht zu verlieren. 
 
WER BIN ICH?WER BIN ICH?WER BIN ICH?WER BIN ICH?    
Senden Sie Ihre Lösung bis zum Freitag, Freitag, Freitag, Freitag, 19. 19. 19. 19. AugustAugustAugustAugust, an monika.graf@swissepi.ch.  
Unter den Einsendungen mit den richtigen Antworten verlosen wir ein Überraschungsgeschenk. Die 
Gewinnerin oder der Gewinner wird im nächsten EPI-Bulletin bekannt gegeben. 
 

 
 

Auflösung aus dem letzten EPI-Bulletin: Wer bin ich? 

 
Rudi Grasern, Leiter Hotellerie, wurde gesucht. Rudi Grasern, Leiter Hotellerie, wurde gesucht. Rudi Grasern, Leiter Hotellerie, wurde gesucht. Rudi Grasern, Leiter Hotellerie, wurde gesucht.  
 
Unter den verschiedenen Einsendungen mit der richtigen Lösung wurde  
 
Margrit PetraccaroMargrit PetraccaroMargrit PetraccaroMargrit Petraccaro----Zbinden, Mitarbeiterin in der Geschützten Werkstätte,Zbinden, Mitarbeiterin in der Geschützten Werkstätte,Zbinden, Mitarbeiterin in der Geschützten Werkstätte,Zbinden, Mitarbeiterin in der Geschützten Werkstätte,    
 
von der Glücksfee gezogen. Sie erhält ein kleines Geschenk aus der EPI-Gärtnerei. Wir gratulieren herz-
lich und hoffen, dass auch beim Rätsel in diesem Heft kräftig mitgeraten wird! 
 
 
 



Juli/August 2011 
 

12    |    EPI-Bulletin 

Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der EPI 

(ohne befristete Anstellung) 
 
Erasmus Hanna, Agogik und Pflege Wawro Thomas, Agogik und Pflege 
Stozinic Mirjana, Agogik und Pflege Weder Yvonne, Apotheke 
 

 

Geburten 

Am 1Am 1Am 1Am 12.04.2011: Maximilian Xaver2.04.2011: Maximilian Xaver2.04.2011: Maximilian Xaver2.04.2011: Maximilian Xaver    
Maximilian Xaver ist der Sohn von Bastian Ofner. Herr Ofner arbeitet im Wohnhaus Lengg. 
 
Am 04.05.2011: Phil Elias und Marie ElaineAm 04.05.2011: Phil Elias und Marie ElaineAm 04.05.2011: Phil Elias und Marie ElaineAm 04.05.2011: Phil Elias und Marie Elaine    
Phil Elias und Marie Elaine sind die Zwillinge von Danica Bronni-Schwill. Frau Bronni arbeitet in der 
Agogik und Pflege auf der Abteilung D2. 
 

 

Hochzeit 

Am 30.04.2011 haben Lynn und Serge David Romer geheiratet.Am 30.04.2011 haben Lynn und Serge David Romer geheiratet.Am 30.04.2011 haben Lynn und Serge David Romer geheiratet.Am 30.04.2011 haben Lynn und Serge David Romer geheiratet. Lynn Romer arbeitet bei der Agogik 
und Pflege auf D2. 
 
Am 27.05.2011 gaben sich Carmen Rodrigues und José Suarez das JaAm 27.05.2011 gaben sich Carmen Rodrigues und José Suarez das JaAm 27.05.2011 gaben sich Carmen Rodrigues und José Suarez das JaAm 27.05.2011 gaben sich Carmen Rodrigues und José Suarez das Ja----Wort.Wort.Wort.Wort. Carmen Suarez arbeitet 
in der Hotellerie, José Suarez in der Hotellerie/Küche. 
 

 

Termine, die Sie sich merken müssen 

 

Mittwoch 24.08.2011 Tag der Pensionierten 

Dienstag 20.09.2011 1. Personalausflug 

Donnerstag 29.09.2011 2. Personalausflug 

Freitag 28.10.2011 Jubilarenabend 

Mittwoch 09.11.2011 Lichterfest auf dem EPI-Areal 

Mittwoch 23.11.2011 Adventsverkauf Pavillon A1 

Freitag 09.12.2011 Personalfest 

Dienstag 13.12.2011 Weihnachtsspiel in der EPI-Kirche (15.00 Uhr) 

Donnerstag 15.12.2011 Weihnachtsspiel in der EPI-Kirche (15.00 Uhr) 

Freitag 16.12.2011 Weihnachtsspiel in der EPI-Kirche (19.00 Uhr) 

Samstag/SonntagSamstag/SonntagSamstag/SonntagSamstag/Sonntag    09./10.06.1209./10.06.1209./10.06.1209./10.06.12    EPIEPIEPIEPI----Chilbi 2012Chilbi 2012Chilbi 2012Chilbi 2012    

 

Bitte unbedingt auch die speziellen Aktivitäten zum 125Bitte unbedingt auch die speziellen Aktivitäten zum 125Bitte unbedingt auch die speziellen Aktivitäten zum 125Bitte unbedingt auch die speziellen Aktivitäten zum 125----JahrJahrJahrJahr----Jubiläum der EPI im VeranstaltungskaleJubiläum der EPI im VeranstaltungskaleJubiläum der EPI im VeranstaltungskaleJubiläum der EPI im Veranstaltungskalen-n-n-n-
der beachten.der beachten.der beachten.der beachten.    
 



Juli/August 2011 

EPI-Bulletin    |    13 

Die Kolumne 

 
Das Epilepsie-Zentrum liegt genau 2194 m 
Luftlinie von meinem Wohnhaus entfernt, eine 
ideale Distanz, um mit dem Velo zur Arbeit zu 
fahren, auch wenn der Weg ein Stück bergauf 
führt. Vor ein paar Wochen, an einem lauen 
Frühlingsmorgen, bemerkte ich beim Losfahren 
einen platten Reifen. Platte Reifen, das weiß 
jeder Velofahrer, verursachen nicht nur schwar-
ze Hände, sondern sie kommen immer zur 
falschen Zeit. An diesem Morgen waren, nicht 
nur wegen meines weißen Hemdes, schwarze 
Hände keine Option. Es blieb mir nichts ande-
res übrig, als zur nächsten Tramhaltestelle zu 
eilen, wo auffällig viele Leute standen, unge-
duldig auf und ab gingen, Zeitung lasen, tele-
fonierten, ärgerliche Blicke auf ihre Uhren war-
fen, mit einem Fuss wippten, mit besorgter oder 
ärgerlicher Miene in diejenige Richtung starrten, 
aus der das Tram kommen sollte. 
 
An der Tramhaltestelle vorbei bewegte sich im 
Schritttempo eine endlose Kolonne von Autos 
stadteinwärts. Die Fahrer tippten mit ihren Fin-
gern aufs Lenkrad, einer las die Zeitung, eine 
Frau legte Lippenstift auf, eine andere gähnte. 
Im Gegensatz zu den Leuten auf der Tramhal-
testelle schien ihnen das Warten nichts auszu-
machen. Schließlich ertönte eine ebenso ver-
traute wie gefürchtete Stimme aus dem knat-
ternden Lautsprecher über der Traminsel: «In-
formation der Züri-Linie: Kollision am Kreuz-
platz, die Fahrzeuge der Linien ...» – und bat 
uns, die Wartenden, um Geduld und Verständ-
nis. Ich fragte mich, wie die Züri-Linie darauf 
kommt, dass ich eine Kollision am Kreuzplatz 
verstehen sollte. Was ich allerdings sehr schnell 
verstand, war, dass ich nun wohl oder übel zu 
Fuss zur Arbeit gehen musste. 
 
Es gibt ja etliche MitarbeiterInnen unserer Insti-
tution, deren Arbeitsweg so kurz ist, dass sie auf 
einem Bein zur Arbeit hüpfen könnten. Dage-
gen hätte ich in diesem Moment nichts einzu-
wenden gehabt. Für den ausgedehnten Spa-
ziergang, der mir bevorstand, trug ich weder 
die richtigen Schuhe noch ein angemessenes 
Gepäckstück.  

Ich dachte an all diejenigen Leute, die das 
Glück hatten, jetzt mit dem Motorrad unterwegs 
zu sein, mit Rollerblades oder gar mit einem 
Flugzeug. Ich erinnerte mich, dass ich schon 
von Leuten gelesen hatte, die zur Arbeit reiten 
(ich glaube, es handelt sich den Chefarzt eines 
Berner Tierspitals) oder joggen. Gerade letzte-
res erfreut sich in Grossstädten wie London zur 
Zeit größter Beliebtheit: Man vermeidet Staus 
und vollgestopfte U-Bahnen, gewinnt im besten 
Falle Zeit, optimiert die eigene CO2-Bilanz, 
spart die Kosten für den Nahverkehr, erledigt 
das Fitnessprogramm schon vor dem Arbeiten, 
braucht kein Jahresabo für das Fitnesscenter, 
hat am Abend Zeit, um in Ruhe Überstunden zu 
machen, stärkt die Ausdauer...! Ach ja, und, ich 
zitiere eine Homepage, die sich für diese Art 
von Arbeitsweg stark macht: «Man verbrennt 
Kilokalorien an der frischen Luft (London, In-
nenstadt?), besiegt den Schweinehund (sind 
hier nur Banker angesprochen?) und kann 
stressresistent und erholter in den Tag starten.» 
Weiter heisst es: «Sie müssen sich kein extra 
Sport- bzw. Fortbewegungsgerät kaufen, wie 
ein Fahrrad, das gerne mal geklaut wird oder 
öfters kaputt geht.» (Wie wahr!) Ich erinnerte 
mich aber auch an Leute, die zur Arbeit 
schwimmen, dachte an die AnwohnerInnen der 
beiden Seeufer, die als Alternative zu den voll-
gestopften S-Bahnen das Gipfelischiff bevor-
zugten (Kilchberg ab 6:52, Bürkliplatz an 7:52) 
und die jetzt, während ich einen Fuß vor den 
andern setzte, zu frischem Kaffee ein eben sol-
ches Gipfeli aßen, und das alles vor der Kulisse 
des tiefblauen Zürichsees und der im zarten 
Morgenrosa strahlenden Glarner Alpen. Ich 
überlegte mir, ob es wohl Leute gab, die zur 
Arbeit ruderten. Rühmte für mich die Vorteile 
von Home-Office-Days, für das arbeitsweglose 
Hausmanndasein oder Bauernleben. Ein Elek-
trovelofahrer raste lautlos an mir vorbei. Meine 
Füsse schmerzten. Der Asphalt war hart. Die 
Tasche schwer. Ich sehnte mich nach meinem 
alten, schwarzen, eleganten Velo mit seinem 
handgeschweisstem Rahmen, dem leisen 
Quietschen der Bremsen und Sirren der Räder 
bei der Talfahrt vorbei am Burghölzli, den Wind 
im Gesicht.  



Juli/August 2011 
 

14    |    EPI-Bulletin 

Und da stand er vor mir, der Flaneur. Mit ele-
gantem, perfekt sitzendem Anzug, geknöpfter 
Weste und einem blütenweißen Tüchlein in der 
Brusttasche. Nassrasur. Manschettenknöpfe. 
Seine Schuhe, sein Spazierstock und sein Zylin-
der glänzten schwarz. Er verbeugte sich leicht, 
zog den Hut und lächelte nachsichtig. Mit ei-
nem Nicken forderte er mich auf, ihm zu fol-
gen. Er ging vor mir her und ich konnte nicht 
anders, als ihm, in angemessenem Abstand, zu 
folgen. Er ging langsam und ziellos. Wechselte 
die Strassenseite ohne ersichtlichen Grund. 
Blieb stehen, um den Wolken nachzuschauen 
oder dem Vogelgezwitscher zu lauschen. 
Schaute nach rechts und nach links. Lächelte 
Sträucher an, stocherte mit seinem Stock im 
Rinnstein, pfiff vor sich her. Seine aufrechte 
Haltung und sein eleganter Gang erinnerten 
mich an mein Velo. Er sprach leise mit einer 
Katze und, ein paar Schritte weiter, mit einer 
toten Kröte. Er summte. Ein Elektrovelofahrer 
raste an ihm vorbei. Der Flaneur nahm ihn gar 
nicht wahr. Mit der Spitze seines Stocks spiesste 
er ein rosa schimmerndes Stück Papier auf und 
hielt es in die Sonne. Er kniff die Augen zu-
sammen. Wir spazierten an der Schulthess-
Klinik vorbei, kamen zu den Tennisplätzen, wo 
er besonders lange verweilte, aber nicht etwa, 

weil ihn das Spiel zweier keuchender, leicht 
übergewichtiger Männer interessierte, sondern 
offensichtlich das Schattenmuster der Umzäu-
nung, das die Morgensonne auf den Asphalt 
warf. Dann, unvermittelt, tanzte er ein paar 
Schritte Walzer, stoppte abrupt, zog seinen 
Frack zurecht, räusperte sich, und setzte sein 
zielloses, nicht enden wollendes Flanieren fort, 
ergötzte sich am Plätschern von Wasser, war 
hingerissen von einer Schnecke am Wegrand, 
schüttelte, warum auch immer, den Kopf über 
einen Briefkasten, lachte laut über ein Garten-
tor, zählte die Breite der Strasse mit seinen 
Schritten (achteinhalb), und setzte sich, ange-
langt im EPI-Areal, auf eine Bank mit Seesicht, 
schlug ein Bein übers andere und kratzte sich 
unter dem Hut. Er schien zufrieden zu sein mit 
sich und der Welt. Ich dachte an einen Schrift-
steller, der behauptete, nur arbeiten zu können, 
wenn er sich jeden Tag ein bestimmtes Maß an 
Ziellosigkeit gönne. Wie er so auf der Bank 
sass, der Flaneur, erinnerte ich mich an meine 
Arbeit und beschloss, ihn zu lassen. Ein Jogger 
keuchte den Berg herauf, ein Pferd wieherte. 
Der Zürichsee war tiefblau und die Glarner 
Alpen schimmerten in einem zarten Rosa. 

Matthias Schmutz 
 

 

Wer die nächste Kolumne schreibt, steht noch in den Sternen. Und zwar in Ihren! Melden Sie siWer die nächste Kolumne schreibt, steht noch in den Sternen. Und zwar in Ihren! Melden Sie siWer die nächste Kolumne schreibt, steht noch in den Sternen. Und zwar in Ihren! Melden Sie siWer die nächste Kolumne schreibt, steht noch in den Sternen. Und zwar in Ihren! Melden Sie sich bis ch bis ch bis ch bis 
8.8.118.8.118.8.118.8.11 bei Monika Graf, und wir sichern Ihnen einen Spitzenplatz im nächsten Bulletin. Ihre Redakt bei Monika Graf, und wir sichern Ihnen einen Spitzenplatz im nächsten Bulletin. Ihre Redakt bei Monika Graf, und wir sichern Ihnen einen Spitzenplatz im nächsten Bulletin. Ihre Redakt bei Monika Graf, und wir sichern Ihnen einen Spitzenplatz im nächsten Bulletin. Ihre Redaktiiiionononon....    
 

 

Wahlen in Gremien der EPI-Stiftung 

 
Lucas von Schulthess ist auf Ende 2010 altershalber aus dem Stiftungsrat der EPI-Stiftung zurückgetre-
ten. Der Stiftungsrat hat sich mit der Nachfolge befasst und hat am 29. Juni 2011 zwei neue Mitglieder 
in den Stiftungsrat gewählt: Frau Claudia Brenn TremblauClaudia Brenn TremblauClaudia Brenn TremblauClaudia Brenn Tremblau, wohnhaft in Wallisellen, lic. iur., MBA, seit 
Juni 2000 Generalsekretärin der Ärztegesellschaft des Kantons Zürich. Herr Matthias ReinhartMatthias ReinhartMatthias ReinhartMatthias Reinhart, wohn-
haft in Küsnacht, lic. oec. HSG, seit 1992 Gründer, Verwaltungsratspräsident und CEO der VZ Holding 
AG (VermögensZentrum AG) 
 
An derselben Sitzung vom 29. Juni hat der Stiftungsrat auf Antrag der Heimkommission eine Nachfolge 
für den zurückgetretenen Dr. Klaus Hotz in die Heimkommission der Schenkung Dapples gewählt: Herr 
Patrik KillerPatrik KillerPatrik KillerPatrik Killer, wohnhaft in Volketswil, lic. iur., seit 2010 Leitender Jugendanwalt der Jugendanwaltschaft 
See/Oberland. 
 
Wir freuen uns über die Bereitschaft von Frau Brenn, Herrn Reinhart und Herrn Killer zur ehrenamtli-
chen Mitarbeit in den Gremien der EPI-Stiftung. 

Christoph Pachlatko 
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Aus der EPI-Bibliothek 

 
„Noch ein Martini und ich lieg unterm Gastgeber“. Dorothy Parker „Noch ein Martini und ich lieg unterm Gastgeber“. Dorothy Parker „Noch ein Martini und ich lieg unterm Gastgeber“. Dorothy Parker „Noch ein Martini und ich lieg unterm Gastgeber“. Dorothy Parker –––– Eine Biografie Eine Biografie Eine Biografie Eine Biografie    
Von MiVon MiVon MiVon Michaela Karlchaela Karlchaela Karlchaela Karl    
 
Wer Carrie Bradshaws Kolumnen über Männer, Frauen und alles Weitere in der Serie Sex and the City 
für pointiert hielt sollte lesen, was eine andere New Yorkerin 80 Jahre zuvor zu diesem Thema schrieb. 
Der Name Dorothy Parker stand seit den wilden 20er Jahren für scharfzüngige Theaterkritiken, ironi-
sche Gedichte und hinreissende Bonmots. Sie schrieb für Vogue und für Vanity Fair, bis sie wegen Sar-
kasmus gefeuert wurde, und war unter den ersten Autoren der Zeitschrift New Yorker. Ihre Kontakte mit 
Männern waren intensiv, ob es sich nun um Streitgespräche mit Ernest Hemingway, amouröse Abenteu-
er mit F. Scott Fitzgerald oder durchzechte Nächte mit Truman Capote handelte. Bilder aus jener Zeit 
zeigen sie als elegante Erscheinung, oft mit Perlen und Hut. Aber ihr Interesse galt auch politischen 
Fragen. Immer stärker engagierte sie sich gegen Armut und Unterdrückung. Doch dann rief Hollywood, 
das zu dieser Zeit Unmengen an Drehbuchautoren verbrauchte, und Parker blieb mehrere Jahre bei 
Metro-Goldwyn-Mayer.  
1937 kehrte sie für kurze Zeit zu ihren journalistischen Wurzeln zurück und wurde Korrespondentin im 
Spanischen Bürgerkrieg. Das politische Engagement wurde ihr in den 50er Jahren in der McCarthy-Ära 
zum Verhängnis. Als Kommunistin verschrien und vom FBI schikaniert geriet sie auf eine schwarze Liste 
der Hollywoodstudios. Das bedeute für sie ein Drehbuchschreibverbot und letztlich auch das Ende ihrer 
Karriere. 1967 starb sie einsam in einem New Yorker Hotelzimmer, ihren Nachlass vermachte sie Mar-
tin Luther King. 
Dorothy Parker war eine der unkonventionellsten Frauen des letzten Jahrhunderts. Nun liegt die erste 
deutschsprachige Biografie über sie vor, gut recherchiert und ausgezeichnet geschrieben. Doch das 
Schlusswort gebührt Parker selbst: 
„Mich interessiert nicht, was über mich geschrieben wird, solange es nicht wahr ist.“ 
 
Dampfnudelblues Dampfnudelblues Dampfnudelblues Dampfnudelblues –––– Ein Provinzkrimi Ein Provinzkrimi Ein Provinzkrimi Ein Provinzkrimi    ----    Von Rita FalkVon Rita FalkVon Rita FalkVon Rita Falk    
 
Während die Allgäuer Volker Klüpfel und Michael Kobr mit ihrem kauzigen Kommissar Kluftinger die 
Könige des boomenden Genres Regiokrimi sind, ist Rita Falk der Shootingstar der Szene. Bereits zum 
zweiten Mal geht in Niederkaltenkirchen das Verbrechen um und zwingt Franz Eberhofer zum Ermitteln. 
Dabei läuft es mit seiner Susi gerade so gut, und im umgebauten Saustall hat er sich neben dem  El-
ternhaus ein gemütliches Reich eingerichtet. Doch wenn auf der Hauswand des Realschulrektors Höpfl 
in roter Farbe plötzlich „Stirb, du Sau!“ steht und der kurz darauf spurlos verschwindet, macht sich 
Eberhofer halt auf die Socken. Zumal sein nerviger Bruder und dessen Kleinfamilie im Anmarsch ist und 
der Zeitpunkt für Flucht also optimal. Gut, der Höpfl war schon immer ein Mistkerl, aber so richtig viel 
los ist in der Gegend ja nicht, und so ein Verschwinden ist schnell einmal der Höhepunkt der Dienstwo-
che. In merkwürdiger Verfassung taucht der Rektor ohne Erklärung wieder auf, die er aber besser ge-
geben hätte, denn kurz darauf ist sein Schweigen dann endgültig. Und es wird für Eberhofer noch 
schlimmer, kommt ihm doch die Susi abhanden, während das Baby seines Bruders einen Narren an 
ihm gefressen hat. Da ist die Arbeit für den Landpolizisten die reinste Erholung, auch wenn es ein trau-
riges Rätsel ist, das er mit untrüglichem Gespür schlussendlich löst.  
Der hemdsärmlige Franz Eberhofer ist ein Sturkopf mit unverblümter Sprache und drastischen Metho-
den. Und gerade dafür liebt ihn die Fangemeinde dieser witzig schrägen Krimis, die mit Recht immer 
grösser wird. 

Silvia Moor 
 
Öffnungszeiten der Bibliothek: Mittwoch, DoÖffnungszeiten der Bibliothek: Mittwoch, DoÖffnungszeiten der Bibliothek: Mittwoch, DoÖffnungszeiten der Bibliothek: Mittwoch, Donnnnnerstag und Freitag von 8.45 bis 12nerstag und Freitag von 8.45 bis 12nerstag und Freitag von 8.45 bis 12nerstag und Freitag von 8.45 bis 12.45 Uhr oder jederzeit .45 Uhr oder jederzeit .45 Uhr oder jederzeit .45 Uhr oder jederzeit 
mit dem Schlüssel vom Empfang. Ich freue mich auf Imit dem Schlüssel vom Empfang. Ich freue mich auf Imit dem Schlüssel vom Empfang. Ich freue mich auf Imit dem Schlüssel vom Empfang. Ich freue mich auf Ihhhhren Besuch!ren Besuch!ren Besuch!ren Besuch!    
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Klick…- wo bin ich – und was bin ich eigentlich? 

 

 
 
 
 

 
Senden Sie Ihre Lösung (am liebsten per Mail) bis spätestens am FreFreFreFreiiiitag, tag, tag, tag, 19. 19. 19. 19. AugustAugustAugustAugust    2011201120112011, an  
monika.graf@swissepi.ch. 
 
Unter den Einsendungen mit den richtigen Antworten wird ein Gutschein für ein feines Mittagessen im 
Restaurant EPI park verlost. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird im nächsten EPI-Bulletin bekannt 
gegeben. 
 

 

Auflösung aus dem letzten EPI-Bulletin: 

 
 

 

 

 

Einsendeschluss für September/Oktober 2011: 26. August 2011 

 
Das Redaktionsteam freut sich über Beiträge per Mail! 
• monika.graf@swissepi.ch 

• silvia.moor@swissepi.ch 

• klaus.fetscher@swissepi.ch 

 

Antwort Antwort Antwort Antwort C ist richtig.C ist richtig.C ist richtig.C ist richtig.    
Das Schild hängt unter dem Eingangstor an der 
Rampe der Geschützten Werkstätte, damit die 
Lastwagen besser „zielen“ können. 
 
Roland Suter, Projektleiter und SicherheitsbeauRoland Suter, Projektleiter und SicherheitsbeauRoland Suter, Projektleiter und SicherheitsbeauRoland Suter, Projektleiter und Sicherheitsbeauf-f-f-f-
tragter TDtragter TDtragter TDtragter TD, , , , wurde aus den richtigen Einsendun-
gen gezogen und hat einen Gutschein für ein 
Mittagessen im EPI-Restaurant erhalten. 
Herzliche Gratulation!Herzliche Gratulation!Herzliche Gratulation!Herzliche Gratulation!    

Welche Antwort ist richtig?Welche Antwort ist richtig?Welche Antwort ist richtig?Welche Antwort ist richtig?    
 
AAAA: 7x24h baumelt dieses Ding an der frischen Luft 
und trotzt Sonne, Schnee und Regen. 
 
BBBB: 7x24h - also Tag und Nacht - sind die Selecta-
Automaten für uns da. Was wären wir ohne sie! 
 
CCCC: 7x24h ist das Notstromaggregat einsatzbereit - 
damit wir alle ruhig schlafen können. 
 


