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«OftbekommeichBesuch,ohnedass
ichmitderentsprechendenPersonda-
vor Zeit undOrt abmachenmusste»,
erzählt sie. Als Ergänzung zur Biblio
Sunneschygibtesauchnochdenroten
Bücherwagen,wo jedermannBücher
ausleihen und sie nach Lust und
Laune auchbehalten kann.Besucher
können auch Bücher bringen.

EinTeil ihrerEinnahmenfliesst in
diese Herzensprojekte. Um sie aber
langfristig finanziell abzusichern,
hofftHeidiGantenbeinaufUnterstüt-
zung. In Planung sind verschiedene
Aktionen – auch sehr moderne, wie
die bekennende «Bücherratte» wei-
ter ausführt: «In Kürze werden wir
unter anderem ein sogenanntes
Crowdfunding starten.»

Einsatz für den Samariterverein
Eine wichtige Rolle in Heidi Ganten-
beins Leben spielt auch der Samari-
terverein, für den sie sich mit viel
Herzblut einsetzt: «Mein nächster
Einsatz ist amReitturnier inWerden-
berg am Wochenende», erklärt sie.
Und, ganz typisch für sie, geht ihrEn-
gagementweitübergelegentlicheEin-
sätze hinaus: So beteiligte sie sich
schonmehrfachundauchkünftigwie-
der für den Samariterverein am
Ferienpass. «Einerseits machen wir
wieder etwasmit Globi und anderer-
seits zeigen uns Hundeführer, was
ihre Rettungshunde können.»

Wenn sie gerade nicht als Lehre-
rin tätig ist, beziehungsweise in den
Ferien,hilftHeidiGantenbein imSpi-
tal Grabs bei der sogenannten Sitz-
nachtwacheaus. «Dort sitztmanvon
zehnUhrabendsbis siebenUhrmor-
gensbeimPatientenamBett», erklärt
sie.Meist handle es sichumunruhige
beziehungsweisedementePersonen,
welche viel Aufmerksamkeit und
Überwachung bräuchten. Helfer wie
sie unterstützen so das Pflegeperso-
nal, welches unter Zeitdruck steht.
Neun Stunden an einem Bett zu sit-
zen, mache ihr nichts aus, sagt Gan-
tenbein. Sie sei sowieso ein Nacht-
mensch. «Und dann habe ich mal
Zeit,meinHandy aufzuräumen», er-
gänzt sie lachend.

Fröhlicher als bei der Sitznacht-
wache geht es beim Fahnenschwin-
gen zu – einem weiteren Hobby der
rastlosen 69-Jährigen. «Das Fahnen-
schwingenhatmichschon immer fas-
ziniert, vor allem in Zusammenhang
mit den Klängen eines Alphorns. Be-
gonnen habe sie mit zehn Kindern.
Aktuell seiennochzwei jungeErwach-
senedabei, ein17-undein18-Jähriger.
Aufdiebeiden ist sie besonders stolz.
«Ihre» Fahnenschwinger waren vor
ein paar Wochen auch am Schwing-
fest inGrabsmitdabei.«Daswareine
ganz tolle Erfahrung», schwärmt sie.
Neben den erwähnten Tätigkeiten
kümmert sich Heidi Gantenbein ge-
meinsammit ihremLebensgefährten
auch noch liebevoll um rund 50

Tiere – Katzen, Ziegen, Minipigs,
Schildkröten,HühnerundHähne,De-
gus und einen Igel.

Wie das zu schaffen ist, fragtman
sichda.«Es ist viel, abergut verteilt»,
erklärtdieTier- undMenschenfreun-
din. Viele ihrer Aktivitäten fänden ja
nicht täglich statt, sondernnur spora-
disch. «Ausserdem lasse ich mich
nicht hetzen», lacht sie.Um ihreMit-
tenicht zuverlierenbeziehungsweise
wiederzufinden, falls dies doch ein-
malgeschieht,meditiert undbetet sie
jeden Morgen oder betreibt Tai Chi.
Undeines sei ganzwichtig:«All diese
Sachen sind nurmachbar, wennman
das innere Feuer hat. Dann aber er-
reicht man Dinge, die man sich vor-
her vielleicht gar nicht vorstellen
konnte.«Sohätte ichvor zwanzig Jah-
renwahrscheinlichdenKopfgeschüt-
telt,wennmanmir erzählt hätte, dass
ich einmalmit demSpatzächörliCD-
Aufnahmenmachenwerde», lachtsie.

WoSonne ist, ist auch Schatten
HeidiGantenbein strahlt auf ihrUm-
feld sehr viel positiveEnergie aus. Sie
lacht und erzählt viel, kennt sich in
diversen Bereichen bestens aus und
kann deshalb ihrem Umfeld mit Rat
und Tat zur Seite stehen. Insgesamt
vermittelt sie den Eindruck, dass das
Leben ganz selbstverständlich leicht
und schön ist – leicht und schön sein
muss! Wer aber denkt, dass die
69-Jährige ständig auf der Sonnen-
seite des Lebens unterwegs und vom
Glückdauergeküsst ist, irrt.AuchHei-
di Gantenbein hat ihr «Bürdeli» zu
tragen. DieMutter zweier erwachse-
ner Kinder, Jan und Gabriella, und
Grossmutterdes zweijährigenRobin,

hat einerseits schonverschiedenege-
sundheitlicheProblemeüberwunden,
andererseits auch verschiedene
Schicksalsschlägehinnehmenundbe-
wältigen müssen – auch in der eige-
nen Familie.

So ist sie seit zwei JahrenPräsiden-
tin der von ihrer Tochter mitgegrün-
deten Viva Astinenza, einem Verein
zurFörderungeines abstinenzortien-
tierten Lebens. «Meine Tochter und
ichsind immerzuunserenProblemen
gestanden», erklärt sie.Es sei ein lan-
gerundbeschwerlicherWeggewesen.
Sie habe stets kleine Schritte genom-
men und alles Negative hinterfragt,
um den tieferen Grund für das Ge-
schehenezuergründenundPositives
aus der Situation zu ziehen. «Diese
Denkweise ist aber kein Verdienst,
sondern ein Privileg», betont die be-
scheideneBuddhismus-Sympathisan-
tin. «Man darf nie aufgeben.»

«Auch die Bücher haben mir in
schwierigenZeiten immerwiederge-
holfen. Manchmal war es ein be-
stimmter Satz oder Abschnitt, die
mich das Leben in einem anderen
Licht sehen liessen», soGantenbein.
Vorbild für ihrTunundEmpfindensei

stets ihre Mutter gewesen: «Meine
Mutterwurde88 Jahrealtundhat sich
immermitallengutverstanden,hatte
nie Streitmit jemandem.Fürmich ist
das einewunderbareLeistung.»Aus-
serdem habe sie besonders in den
schwierigen Momenten im Leben
immerwiederdieErfahrunggemacht,
dass sie ganz wunderbareMenschen
um sich herum habe.

EineweitereLeitschnur für ihrLe-
ben sei der Hochzeitsspruch ihrer
Schwiegereltern gewesen: «Und die-
net einander, ein jeglicher mit der
Gabe, die er empfangenhat», lautete
dieser. «Meine Gabe ist das Reden,
dasAktive»,erklärtHeidiGantenbein
und betont, dass es aber genauso all
die anderen Facetten an Persönlich-
keiten brauche, um ein rundes Gan-
zes zu erschaffen.

Singen für Jung und Alt
HeidiGantenbein hat schonunzähli-
ge Projekte in ihrem Leben verwirk-
licht, da hört sie natürlich auch jetzt
nicht damit auf: Wenn das neue
AltersheiminGrabseröffnetwird,will
siewiedersingenundvereinen:«Mein
nächstes grosses Ziel ist die Fortset-
zung des Projektes ‹Singen für Jung
und Alt› imAltersheimGrabs.»

«DieseDenkweise
ist kein Verdienst,
sondern einPrivileg.»

Heidi Gantenbein sieht in jeder
Herausforderung auch das Positive.

Kinderkram

Znüni-Challenge

Der Znüni. Das ist heutzutage nicht
mehr nur ein Apfel. Es ist offenbar
auch ein Statement und die Quelle
einiger Fettnäpfchen.Mutter packte
uns früher oft einen Apfel und ein
Stück Brot zumZnüni ein.Manch-
mal war aber auch ein Reiheli
Schoggi und ein Stück Brot im
Znüni-Täschli.Wehe derMama,
die heute nochwagt, etwas Süsses
einzupacken. Selbstverständlich
muss auch auf den versteckten
Zucker geachtet werden und auf
den Fruchtzucker.

Bananen – obwohl doch eigentlich
Lieferant vonMineralstoffen und
Vitaminen – sind unerwünscht im
Znüni-Täschli.Weil sie eben auch
viel Zucker enthalten. Übrigens sind
auch die beimeinenMädchen sehr
beliebtenQuetschbeutel tabu, auch
wenn sie ohne Zuckerzusatz sind.
Das hatte ich wohl auf dem Info-
Flyermeiner Schule übersehen, ups.

Als stolzeMutter einesMädchens
im ersten Kindergarten wollte ich
dasmit demZnüni natürlich richtig
machen.Wenn nicht sogar ausge-
zeichnet. Aber um jeden Tag das
Rüebli in eine Flöte oder ein
Krokodil, den Apfel in eine Krone
und das Toastbrot (natürlich
Vollkorn) in ein lachendes Gesicht
zu verwandeln, fehlt mir schlicht die
Zeit (undmanchmal auch die
Nerven). Zugegeben, ich dachte
eigentlich auch nicht im Ernst, dass
irgendeineMutter die Znüni-Box
ihres Kindesmit Kunstwerken füllen
würde, die auf Instagram ihresglei-
chen suchen.

AmBesuchstagmeiner Tochter im
Kindergarten wurde ich dann eines
Besseren belehrt. Dawar sie: Die
Znüni-Box gefüllt mitMini-Sand-
wichesmit einemBelag, der dir aus
der Box entgegenlacht. Beruhigend
war, dass es auch solche Znünis gab,
die ich selber als zu ungesund
betrachte (Minipizzas). Da hatte ich
es dochmit denGurkenrädli und
denMaiswaffeln gar nicht so
schlecht getroffen. Und ausserdem
isst Lilly das am liebsten.

Hauptberuflich Mami von Lilly (5)
und Sarah (4), nebenberuflich
Journalistin, Bäuerin und
Pferdenärrin.

Katharina Rutz
katharina.rutz@wundo.ch

Hat ein grosses Herz für Tiere: Heidi Gantenbein hält selbst rund 50 Tiere in ihrem Daheim. Bild: Jessica Nigg
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