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Hundewetter
Vorsichtshalber bleiben Mäuse
Bei Gewitter lieber im Gehäuse
Wenn schwere Regenwolken platzen
Hagelt es manchmal sogar Katzen

Martin Gut
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LEBENSWEISHEIT

«Am Ende werden wir uns nicht an die Worte unserer Feinde erinnern, sondern an
das Schweigen unserer Freunde.» Martin Luther King

«Ohne Idealismus und Humor
geht es nicht»
Menschen im Säuliamt: Ivo Lötscher leitet seit zehn Jahren den Sozialdienst Bezirk Affoltern

Statt einer Anwaltskanzlei
vorzustehen, führt Ivo Lötscher
seit zehn Jahren den Sozialdienst
Bezirk Affoltern. Er setzt
sich gerne für Menschen in
schwierigen Situationen ein
und ist zugleich der strategische
Denker. Er wohnt in Luzern und
schätzt die räumliche Distanz
zum Job.

mit ivo lötscher
sprach marianne voss

Das Gymnasium hat er in Immensee be-
sucht, danach in Fribourg Jus studiert
und in Luzern das Anwaltspatent
erworben. Heute sitzt Ivo Lötscher im
Sitzungszimmer des Sozialdiensts Bezirk
Affoltern an einem in die Jahre gekom-
menen, abgenutzten Tisch und berichtet
begeistert von seiner herausfordernden
Arbeit. Wäre er Anwalt, würde er viel-
leicht am edlen Pult auf einem Leder-
sessel thronen und viel mehr Geld
verdienen. «Von meinen ehemaligen
Studienkollegen werde ich oft gefragt,
warum ichmir das antue und n u r beim
Sozialdienst arbeite? Dort seien doch die
Idealisten und Gutmenschen.» Er lacht.
«Ich setze mich einfach gerne für Men-
schen ein, damit sie Unterstützung
erhalten und ein angemessenes Leben
führen können. Der soziale Bereich –
auch juristisch – hat mich immer sehr
interessiert.»
Um seine soziale Grundhaltung zu

verstehen, erzählt er aus seiner Kind-
heit. Aufgewachsen ist er in Sörenberg,
sein Vater war der Dorfpolizist. «Der
Polizeiposten befand sich in unserer
Wohnung. Ich bekam als Kind also vieles
mit. Es erschienen bei uns auch aller-
hand schräge Gestalten, Alkoholiker
oder Randständige. Es ging um Einbrü-
che, Diebstahl oder Schlägereien. Die
Menschen, die zumeinem Vater kamen
oder kommen mussten, befanden sich
immer in Extremsituationen.» Das habe
ihn geprägt und sein Interesse für Men-
schen und ihre Geschichten geweckt.

Seit zehn Jahren

Nach demAbschluss des Anwaltspatents
schlug Ivo Lötscher gleich den Weg in
eine soziale Institution ein und arbeite-
te bei Pro Juventute Schweiz. Später war

er Geschäftsleiter bei Insos Schweiz,
dem nationalen Branchenverband der
Dienstleistungsanbieter für Menschen
mit Behinderung. Bei beiden Tätigkeiten
konnte er viele wertvolle Erfahrungen
sammeln. «Danach wollte ich mich
eigentlich selbstständig machen, erhielt
aber einen Anruf, ob ich die Leitung des
damaligen Zweckverbands Sozialdienst
Bezirk Affoltern übernehmen würde.
Ich sagte zu und dachte, das sei eine
gute vorübergehende Joblösung. Jetzt
bin ich seit zehn Jahren hier und finde
es nach wie vor sehr spannend.»
Ivo Lötscher stemmte die Umstruk-

turierungen mit dem Ausstieg einiger
Gemeinden und der Auflösung des
Zweckverbands. «Das war eine an-
spruchsvolle Zeit», meint er rück-
blickend. Jetzt seien noch acht Gemein-
den dem Sozialdienst Bezirk Affoltern
angeschlossen. «Ich habe 50 Mitarbei-
tende, die in den Bereichen Sozialhilfe,
Asylwesen, Beistandschaft oder Sucht-
beratung und im Wohnheim Central
tätig sind.»

Hilfe zur Selbsthilfe

Zurück zur Frage seiner Studien-
kollegen.Warum ist er hier, immer noch
hier? «Die Menschen, die zu uns kom-
men, sind in einer ganz schwierigen,
extremen Lebenssituation und wissen
oft nicht mehr weiter. Unsere Aufgabe
besteht darin, sie zu unterstützen, dass
sie ihre Lebensvorstellung selbstständig
möglichst gut verwirklichen können. Es
geht also um Hilfe zur Selbsthilfe. Für
mich ist es eine Genugtuung, wenn ich
mich für diese Menschen einsetzen
kann – manchmal für Menschen, die
wirklich am Rand angekommen sind.»
Er betont, diese Arbeit brauche viel Kraft
und Empathie. Er müsse auch bereit
sein, einiges auszuhalten oder einfach
stehen zu lassen. «Ohne Idealismus und
Humor geht es nicht.» Im Gespräch habe
er die Erfahrung gemacht, dass einWitz
oder eine auflockernde Bemerkung hel-
fen könne. «Damit habe ich schon oft
aus einem traurigen Gesicht ein Lächeln
hervorgezaubert.»

Als Geschäftsführer hat Ivo Lötscher
auch andere Aufgaben, die ihn erfüllen.
«Dazu gehören die Führungsverant-
wortung, das strategische Denken, das
Planen, Leiten und die Zusammenarbeit
mit den Gemeinden.»

Distanz zur Arbeit

Ivo Lötscher wohnt schon seit vielen Jah-
ren in Luzern. Zu seiner Familie gehören
zwei Kinder im Teenageralter. Schmun-
zelnd äussert er: «Das ist manchmal
streng. Es ist aber auch schön, sie auf
ihremWeg zu unterstützen.» Seine Frau
habe er übrigens schon während des
Studiums kennengelernt. «Weil eine Vor-
lesung ausfiel, gingen ein paar der Stu-
dierende zusammen einen Kaffee trin-
ken. Sie und ich waren mit dabei. Das
war der Anfang.»
In der Freizeit pflegt Ivo Lötscher

ein Hobby, das ihn auf ganz andere
Gedanken bringt. «Nein, nicht klettern,
tauchen oder biken. Ich bin Stiftungs-
ratspräsident der Luzerner Gemeinde-
personalkasse. Das ist ein extrem span-
nender Ausgleich zum Sozialen, denn
dort geht es ums Rechnen und umGeld,
um viel Geld.»
Sonst nimmt er es in der Freizeit

gerne ruhig, liest ein Buch, geht Velo
fahren, wandern, schwimmen oder ge-
niesst gemütliche Stunden mit Freun-
den. «Natürlich besuchen meine Frau
und ich auch kulturelle Anlässe im KKL.
Das ist der Heimvorteil, wenn man in
Luzern wohnt.»
Zu seinemWohnort ausserhalb des

Säuliamts erklärt er: «Ich erhalte inmei-
nem Job immer wieder Einblick in be-
lastende Lebensgeschichten oder Fami-
liendramen. Ich sehe Lebenssituationen,
die ich lieber nicht sehen würde. So tut
es abends gut, in den Zug zu steigen und
Distanz zu gewinnen, um all das Heraus-
fordernde und manchmal auch Belas-
tende hinter mir zu lassen.»

Erläuternde Präsentationen gehören auch zum Arbeitsalltag von Ivo Lötscher.
(Bild Marianne Voss)

Serie «Menschen im Säuliamt»

In der Serie «Menschen im
Säuliamt» berichtet Marianne Voss
in loser Folge aus dem Leben von
Menschen - ob jung oder alt, ob
berühmt oder unbekannt -, die
im Säuliamt wohnen oder hier
ihren Arbeitsplatz haben.

Eierschwämmli-Tortilla
Für 4 Personen

1 EL Butter
½ Zwiebel, gehackt
200 g Eierschwämmli, aus der Dose
1 EL Kräuter, gehackt
4 «Gschwellti», in Scheiben
geschnitten
4 Eier, aufgeschlagen
Salz, Pfeffer

Zubereitung

Butter in eine Bratpfanne
geben, erhitzen. Zwiebeln und
Eierschwämmli dazugeben
und andünsten.
Kartoffelscheiben und

Kräuter dazugeben und alles
gut anbraten. Eier mit Salz und
Pfeffer würzen und über die
Kartoffel-Pilzmischung geben,
etwas durchschütteln, damit
sich das Ei gut verteilt.

Auf kleiner Flamme braten, bis das
Ei stockt. Mithilfe eines Deckels wenden.
Oberseite der Tortilla ebenfalls gold-
braun braten.
Auskühlen lassen, in vier Stücke teilen
und servieren.

Mehr Rezepte: www.volg.ch/dorfplatz/rezepte

VOLG-REZEPT

8. März im Spar
Ich bin zu Fuss gekommen und kaufe
deshalb nicht viel ein, nur Gipfeli,
Guetsli und Milch. «Sechs Franken
zehn», sagt die Verkäuferin an der Kasse.
Ich habe kein Portemonnaie dabei, hole
meine EC-Karte aus der Jackentasche –
huch, es ist die Coop-Karte. «Entschul-
digung, ich, ich äh, ich hab kein Geld
dabei, äh …» Dem jungen Mann hinter
mir pressierts anscheinend. Er verlangt
eine Packung Zigaretten, bezahlt, und
ich frage jetzt die Verkäuferin: «Kann
ich morgen das Geld bringen?»
Sie lacht: «Nicht nötig! Er hat für Sie

bezahlt.» Sie deutet mit dem Kopf auf
den jungenMann, der gerade den Laden
verlässt. Wie? Was? Ich versteh nicht.
Die Verkäuferin wiederholt ihren Satz.
Ich haste aus der Tür und sehe ihn gera-
de in ein Auto steigen. Laufe zu ihm hin.

Er lässt das Fenster runter:
Danke, danke!
Bitte, war ja nicht viel.
Aber trotzdem – sehr nett, ich will das
in einer Kolumne bringen. Sie kennen
den «Affolter Anzeiger»?
Nein, ich komm aus Männedorf.
Der junge Mann sieht unverschämt gut
aus. Schildmütze, darunter blonde
Locken, schöne Zähne im lachenden
Mund. Ich geh zum Du über.
«Wie alt bist du?»
«22.»
«Schreib mir deine Adresse auf, dann
schick ich dir den Zeitungsausschnitt.
Was arbeitest du?»
«Ich mach die Matur.»
«Mit 22?»
«Das erste Mal hats nicht geklappt.
«Und weshalb nicht?»
«Hab noch andere Sachen nebenher
gemacht, Kleiderkollektion und so.»
«Notier bitte auch den Namen deiner
Schule.»

Er reicht mir einen Zettel aus dem
Fenster: Mike B., Männedorf, Academic
Gateway.
«Was machst du nach der Matur?
«Studier ich Architektur.»
Da fälltmir spontan die Elbphilharmonie
in Hamburg ein, aber die wird ihn kaum
interessieren.
«Nochmals danke, gell, für die Gipfeli,
die Guetsli und die Milch!»
«Scho guet, ciao.»
«Alles Gute für dich, ciao.»

PS: Auf dem Zettel steht keine E-Mail-
Adresse. Im Internet ist keine Telefon-
nummer zu finden. Ichmuss seine Schu-
le bemühen. Die geben natürlich keine
Auskunft. Aaaber: Sie fragen ihn, ob er
mir e-mailen wolle. Und – ja! Bald, lieber
Mike, bekommst du es schriftlich, wie
speziell und speziell nett du bist. Ute Ruf

ZWISCHEN-RUF

Total
Das Wort «total» hat nach heutigem
Sprachempfinden etwas Totalitäres an
sich, zumindest wird es häufig so
gebraucht. Im Sinne seines Ursprungs
aber kommt es weniger anmassend
daher als der Begriff «absolut», der sich
nicht begreifen lässt.
«Total» kommt von lateinisch «to-

tus» und bedeutet: ganz und gar, voll-
ständig, das Ganze betreffend. Darüber
hinaus erhebt total keinerlei (metaphy-
sische) Ansprüche.Wenn schonmit der
grossen Kelle angerührt werden muss,
genügt dasWort total ganz und gar. (ubo)

In der Serie «Herkömmliches» deutet Urs Boller die

mutmassliche Herkunft von Wörtern und Begriffen.

HERKÖMMLICHES
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