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Das «Fägi» vom Schönbühl wird 100

3 Fragen an:

Im September 1917 ist

Hildegard Scheller geboren.
Heute feiert sie im Altersheim
Schönbühl zusammen mit
ihrer Familie ihren 100. Geburtstag. Im Dezember wird
sie erstmals Urgrossmutter.

! Lizzi Wirz, 58
Prorektorin Ausbildung
PH Schaffhausen

VON TITO VALCHERA

«Keines meiner drei Enkelkinder hat
mir jemals Grossmutter gesagt – sie
nennen mich einfach ‹Fägi›», erzählt
Hildegard Scheller. Die Bewohnerin
des Altersheims Schönbühl feiert
heute ihren 100. Geburtstag im Kreise
der Familie – mit ihren beiden Kindern
und den drei Enkelkindern. Der Urenkel wird im Dezember auf die Welt
kommen. Sie sitzt in ihrem Rollstuhl in
einem lichtdurchfluteten Zimmer mit
einer grossen Glaswand. Im Altersheim fühlt sie sich wohl und macht bei
den Aktivitäten, wo möglich, mit. «Wir
haben ein wunderschönes Verhältnis
untereinander, und wir werden gut umsorgt», sagt sie. Das beruhige sie und
helfe ihr, alt zu werden. Sie bereut
nichts aus ihrem langen Leben, fühlt
sich nicht wie eine Hundertjährige und
weiss vieles zu erzählen.

Als Verdingkind aufgewachsen
Am 21. September 1917 ist sie als
eines von sieben Geschwistern in Zürich
geboren. Ihr Vater starb früh. So wurden die Kinder der Mutter weggenommen und an verschiedenen Orten
fremdplatziert respektive «verdingt». Sie landete als Siebenjährige
auf einem Bauernhof in
Otelfingen. «Ich habe
mich nicht als Verdingkind gefühlt», sagt sie.
Sie mussten zwar hart
arbeiten auf dem Bauernhof, denn es gab
noch keine Maschinen. Doch sie ging
zur Schule, und zum Geburtstag gab es
Geschenke. Sie durfte auch mit den
Kindern vom Bauernhof nebenan spielen. «Nicht alle Verdingkinder wurden
schlecht behandelt», betont sie. Ab und
zu kamen Chilbis ins Dorf. Ein Reithof,
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Hildegard Scheller wird heute 100 Jahre alt. Eine ihrer Jugenderinnerungen: Während des Zweiten Weltkriegs war sie als
Krankenschwester in Genf stationiert und ging jeweils abends mit einer Gruppe von jungen Frauen in den Ausgang. Bild Bruno Bührer
Schaukelpferde, aber vor allem Läden
mit Süssigkeiten waren die Attraktionen. So schön diese Zeit auch war,
Scheller hatte den Kontakt zu ihrer
Familie verloren.

Obst auf dem Sims
Mit 18 Jahren ist Scheller dann
nach Männedorf gezogen und hat eine
Ausbildung als Krankenschwester begonnen. Sie habe gleich
im Spital gelebt, das sei
damals üblich gewesen.
Später ging sie nach
Oetwil am See und bildete sich als Psychiatrie-Krankenschwester
weiter. Eine Jugendliebe hatte sie damals
nicht. «Wir waren noch
naiv und hatten mit Männern nichts
am Hut», erzählt sie.
Später, in den 50er-Jahren, folgte
dann die Heirat. Ihr Mann hatte eine
besondere Art, sie zu umgarnen. «Er
war Gärtner und brachte mir jedes Wochenende Obst vom Gut, wo er arbei-

«Ich lache oft mit
meinem Sohn über
die guten Gene, die
wir haben – verrückt,
aber schön.»

Ja zu Kampf gegen
Diskriminierung
Der Regierungsrat begrüsst den Vorschlag zur Umsetzung der parlamentarischen Initiative «Kampf gegen die
Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung», wie er in seiner Vernehmlassung an die Kommission für
Rechtsfragen des Nationalrates festhält. Die parlamentarische Initiative
verlangt, dass der öffentliche Aufruf zu
Hass oder Diskriminierung gegen eine
Person oder eine Gruppe von Personen
wegen ihrer sexuellen Orientierung
unter Strafe gestellt wird. Bislang sind
die geltenden Strafbestimmungen der
Ehrverletzungsdelikte bei herabwürdigenden und diskriminierenden Äusserungen gegen eine grosse Gruppe als
Ganzes nicht anwendbar. Diese Lücke
wird damit nun geschlossen. (r.)

Journal
Unterstützung
für Schaffhauser Bettagsaktion
Der Regierungsrat spricht zugunsten
der Schaffhauser Bettagsaktion 2017
einen Betrag von 10 000 Franken aus
dem Lotteriegewinn-Fonds. Mit der diesjährigen Bettagsaktion wird die Arbeit
der Schweizer Hilfsorganisation Horyzon in Haiti unterstützt. Damit soll insbesondere Mädchen und jungen Frauen
in Haiti Hoffnung gegeben werden, indem sie in verschiedenen Lebensbereichen geschult und ausgebildet werden.

tete, und legte dieses auf mein Fenstersims», sagt sie.
Ein klares Rezept für ihre Langlebigkeit habe Scheller nicht, denn dann
müsste sie es patentieren lassen. «Ich
habe nichts dafür oder dagegen gemacht, aber ich hatte einen guten
Mann und eine gute Ehe, das hat sicher
geholfen», sagt sie. Sie hätten auch solide gelebt. Ihr Mann ging abends nie
weg und hat lebenslang keinen Alkohol
getrunken. Nach der Heirat kam zuerst
ihr Sohn, dann ihre Tochter auf die
Welt. Ende der 50er-Jahre war dann in
Schaffhausen eine Stelle ausgeschrie-

ben. So landete die ganze Familie bei
Hans Homberger, dem ehemaligen Besitzer der IWC-Uhrenfabrik. Ihr Mann
wurde auf dem Ölberg der Parkgärtner,
und die Familie wohnte dort in einem
Haus auf dem Gelände. «Es war eine
schöne Zeit», sagt sie. 20 Jahre später
kauften sie sich ein Haus an der Querstrasse. «Wir verbrachten noch 30
Jahre gemeinsam dort», sagt sie. Ihr
Mann verstarb vor fast zehn Jahren –
zwei Wochen vor seinem 100. Geburtstag. «Ich lache oft mit meinem Sohn
über die guten Gene, die wir haben –
verrückt, aber schön.»

Bald 100-jährig oder älter 21 Personen leben im Kanton
Alter
99 Jahre
100 Jahre
101 Jahre
102 Jahre
103 Jahre
104 Jahre
105 Jahre

Anzahl Personen
3
8
2
3
1
2
2

Wohngemeinde
Hallau, Schaffhausen, Wilchingen
Schaffhausen (5), Hallau, Neuhausen, Schleitheim
Schaffhausen
Schaffhausen (2), Neunkirch
Oberhallau
Schaffhausen
Neuhausen, Thayngen

Das Herbstsemester der
Pädagogischen Hochschule
hat gerade begonnen.
Wie lief der erste Tag ab?
Während die im fünften Semester
Studierenden direkt mit den Vorlesungen begannen, wurden die
neuen Studierenden in Anwesenheit von Regierungsrat Christian
Amsler begrüsst und während
eines halben Tages vielfältig ins
Studium eingeführt. Die Studierenden im dritten Semester hingegen kommen erst in der nächsten Woche aus ihren Praktika
zurück.
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Wie viele Studierende sind
aktuell an der PHSH eingeschrieben?
Wir haben momentan 135 Studierende in den Regelstudiengängen
und 37 in den erweiterten Studiengängen. Erweiterungsstudiengänge besuchen Lehrpersonen,
die ihr Profil ausbauen wollen.
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Wie sind die Rückmeldungen
der Studierenden?
Die aktuelle Absolventenbefragung zeigt, dass die Studierenden der PHSH gut auf die Anforderungen des Lehrberufs vorbereitet werden. Auch schätzen
sie die persönliche Begleitung
und das Eingehen auf ihre Bedürfnisse. (lma)

Ausgehtipp
! Donnerstag, 21. September

Ein Preis für hohe Präzision
Zum ersten Mal geht der Rotary-Handwerkerpreis an das Bauhauptgewerbe.
VON RONJA BOLLINGER

Im Hotel Promenade wurde gestern
zum fünften Mal der Handwerkerpreis
des Rotary Clubs Schaffhausen-Munot
überreicht. Bei den Mitgliedern des
Clubs handelt es sich um Schaffhauser
Berufsleute aus verschiedensten Sparten. So waren die Kantonalbank, der
Rebbau, die Spitäler Schaffhausen und
viele weitere vertreten.
«Der Club möchte mit dem Handwerkerpreis ganz bewusst das Handwerk und im Speziellen junge Handwerker fördern», sagt Walter Vogelsanger, Präsident des Rotary Clubs
Schaffhausen-Munot und früherer Bereichsleiter Wald der Stadt Schaffhausen. Während der Preis vor einem
Jahr in die Holzbranche gegangen
war, wurde er dieses Mal einem Vertreter aus dem Bauhauptgewerbe überreicht.
Der glückliche Gewinner heisst
Remo Kevin Bossi. Er hat den Preis aufgrund seines hervorragenden Lehrabschlusses als Maurer und seines vorbildlichen und engagierten Verhaltens
während der Lehrzeit erhalten. «Eine
Note 5,6 bei der Maurerabschlussprüfung zu schaffen, ist aussergewöhnlich», sagt Erwin Wagner, der Lehrmeister des Preisträgers. Bereits zwei
Millimeter daneben bei einem Mauerwerk, und man habe eine Note Abzug.

Diese Abschlussnote habe sich Remo
Bossi während der ganzen Lehre hart
erarbeitet.
Bossi wie auch Wagner waren überrascht, als sie telefonisch über den
Preis informiert wurden. «Ich wusste
gar nicht, dass ein solcher Preis existiert», sagt Bossi. Gefreut hat er sich
natürlich trotzdem. Vor der Maurerlehre hatte er bereits eine Lehre als
Zimmermann abgeschlossen und zeit-

Publikumsvortrag

weise im Gerüstbau Erfahrung gesammelt. Seine zweite Lehre hat er beim
Baugeschäft Wagner in Stein am Rhein
absolviert. Vorläufig wird er auch weiter dort arbeiten. Der Preis umfasst
einen Check über 2000 Franken und
einen Werkzeugkoffer, den Bossi von
Beat Moretti überreicht bekam. «Das
Preisgeld werde ich gleich in meine
Ausbildung zum Polier investieren»,
erklärt Bossi.

Der Chirurg Barna Boldog
erläutert in seinem spannenden
Vortrag mit dem Titel «Leiden
der Gallenblase» die Behandlungsmöglichkeiten. Wozu dient
überhaupt die Gallenblase? Was
passiert, wenn diese erkrankt,
zum Beispiel aufgrund von Gallensteinen? Wie bemerkt man überhaupt eine solche Erkrankung?
Barna Boldog beantwortet in
seinem Vortrag offene Fragen.
Ebenso erklärt er, wie solche
Leiden entstehen können und
wie sie mit minimalinvasivem
Eingriff und fast unsichtbaren
Narben behandelt werden
können.
Anlass: «Leiden der Gallenblase»
Ort: Schaffhausen, «Kronenhof»
Zeit: 18.30 Uhr

Frage der Woche
Sind Sie mit dem Angebot
an öffentlichen Toiletten
in der Stadt zufrieden?

Walter Vogelsanger überreicht Remo Kevin Bossi den Handwerkerpreis.

So funktioniert es: Melden Sie sich
auf www.shn.ch an, und nehmen Sie
an der Umfrage teil.
Bild Ronja Bollinger

