
Heute sind es vermehrt Urnen, die hinter 
Grabplatten gestellt, in den Boden gelassen 
oder in das Gemeinschaftsgrab gegeben wer-
den. Bei den Kindergräbern angekommen, ist 
Carmen Wisler jedoch froh, dass ihr eine sol-
che Bestattung bisher erspart blieb. Es gibt 
auch ein «Engelsgrab», wo sogenannte «Ster-
nenkinder» (Fehlgeburten) eine letzte Ruhe-
stätte finden können – ein sensibles Thema.

Wenden wir uns wieder der Lebendigkeit zu: 
An diesem friedlichen Ort finden natürlich 
auch Tiere ein ungestörtes Refugium, aus-
ser vielleicht die gelbschwarzen Feuersala-
mander, die Blindschleichen und Kröten, die 
von Carmen Wisler sanft auf eine Schaufel 
gehoben und in den Wald getragen werden. 
Nie würde sie diese Geschöpfe mit der blos-
sen Hand anfassen! Dafür erfreuen Eich-
hörnchen und die bunte Vogelschar ihren 
abwechslungsreichen Alltag. Die diebischen 
Elstern werden hier auf dem Friedhof ihrem 
Namen gerecht, picken sie doch nach allem, 
was glänzt und glitzert und die Rabenkrähen 
haben eine Vorliebe für die roten Grabkerzen. 
Carmen Wisler hat oft gestaunt, was diese 
schlauen Gesellen damit alles anzurichten 
wissen.

Eine Friedhofsgärtnerin ist unter anderem da-
für da, um für Ordnung und gepflegte Gräber 
zu sorgen. Das stellt die junge Frau manchmal 
vor ein Dilemma. Wann nimmt man welke Blu-
men oder defekten Grabschmuck weg, ohne 
dass die Hinterbliebenen denken, es sei etwas 
gestohlen worden? Carmen Wisler stellt die 
Sachen jeweils noch ein paar Tage neben die 
Aufbahrungshalle, so dass sie durch Angehöri-
ge abgeholt werden können.

Mitte März, so das Wetter mitmacht, werden 
die Gräber neu bepflanzt und Carmen Wisler 
kann sich wieder dem «Blüemele», wie sie es 
liebevoll nennt, zuwenden. Die ersten Kro-
kusse blinzeln schon aus dem noch braunen 
Rasen. Wenn dieser Artikel erscheint, ist hier 
unter den alten Bäumen ein lila Feld mit die-
sen hübschen Frühlingsboten zu bestaunen. 
Kommen Sie doch wiedermal auf einen Spa-
ziergang vorbei!

MZ-Stafette

Kennen Sie … 

Carmen Wisler, Friedhofsgärtnerin?

Die Februarsonne strahlt schon kräftig. An 
schattigen Stellen liegt noch etwas Schnee. 
Die Vögel zwitschern fröhlich, der Frühling 
scheint nah. Pünktlich auf den Glockenschlag 
vom nahen Kirchturm surrt ein oranges Rei-
nigungsfahrzeug auf den Vorplatz der Ab-
dankungshalle. Carmen Wisler rutscht vom 
Beifahrersitz, steigt aus, winkt dem Arbeits-
kollegen zu und schreitet lockeren Schrittes 
zu unserem Termin. Sie erscheint eher zier-
lich für einen Job mit der Grabschaufel. Ihr 
Händedruck verrät jedoch, dass sie sowohl 
zupacken als auch zarte Blumen hegen und 
pflegen kann. Wie fühlt es sich an, den gan-
zen Tag auf dem Friedhof zu arbeiten?

Carmen Wisler schmunzelt über diese Frage 
und meint: «Man gewöhnt sich daran und 
hat mehr mit den Lebenden als mit den Toten 
zu tun.» Absprachen mit den Bestattungs-
unternehmern und Bildhauern gehören ge-
nauso zu ihrem Aufgabenbereich wie die 
Graberstellung und die allgemeinen Unter-
haltsarbeiten. Sie nimmt uns mit auf einen 
Rundgang durch die Anlage. Nach dem Win-
ter sieht es hier umständehalber etwas trost-
los aus. Wer den Blick für das kleine Glück 
hat, sieht nebst den Gestecken und weissen 
Christrosen auf den Gräbern freilich bereits 
die ersten Schneeglöckchen, Krokusse, Pri-
meln aufblühen (siehe auch Bilder auf der 
MZ-App).

Die gelernte Topfpflanzengärtnerin arbeitet 
schon bald fünf Jahre auf diesem Friedhof. 
Die erste Erdbestattung, an der sie berufs-
halber teilgenommen hat, war schon etwas 
speziell. 

«Ich bemühe mich stets  
Anteil zu nehmen und habe 
ein offenes Ohr für die Be-

dürfnisse der Angehörigen.»

Weitere Informationen: 
http://www.zollikofen.ch/de/verwaltung/
dienstleistungen/

Carmen Wisler reicht den Stafetten-Stab wei-
ter an KARIBU Interkultureller Frauentreff.

Marianne Grimm

Carmen Wisler freut sich über die ersten Schneeglöckchen

Haben Sie 
Fragen zu
Arztzeug-

nissen? 
Wir nicht!

www.aeins.ch   |   031 336 03 03

Beim Kochen verbrannt

Kennen Sie das? Schnell noch etwas 
kochen und beim pressieren passierts. 
Heisses Öl spritzt auf die Finger und 
verbrennt diese schmerzhaft.

Grosi kennt neben dem bekannten 
Mittel, die Finger lange unter fliessen-
dem Wasser zu kühlen noch eine an-
dere Methode. Verbrennungen durch 
heisses Fett lässt sich lindern, wenn die 
Stelle mit Eiweiss bestrichen wird. Da-
nach nicht abwaschen bis es von selbst 
abblättert.

 Grosis  
Huusmitteli

Im Notfall 
überall.

Jetzt Gönner werden: 
www.rega.ch
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