
Auf dem Weg hinunter zum 
2. Stock fliegt uns schon im 
Lichthof etwas entgegen. 
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Hier stellt Inge ihre Sam-
mlung von Preziosen aus:
Sache aus der Natur, die 
sie beim vielen Wandern 
gefunden hat, oder die ihr 
geschenkt worden sind. Ihre 
Liebe und Faszination für 
die Natur sehen wir hier.

Coole Sachen in unserem Treppenhaus

Dieser Schmetterling schwebt vor Liselottes 
Wohnung – einer von mehreren, die sie zu 
ihrem 70. Geburtstag von Hausbewohner-
innen bekommen hat. Das ist ja schon fünf 
Jahre her und der Schmetterling fliegt immer 
noch!

Der Lift geht nur bis zum 
4. Stock, also nehmen wir 
die Wandeltreppen das 
letzte Stück bis zum 
5. Stock – ganz oben im 
Haus.

Willkommen zu einem kleinen Rundgang durch unser Treppenhaus. 
Es gibt spezielle Sachen zu sehen. Hie und da erzählt die Besitzerin etwas darüber. 

Am Türrahmen zu Liselottes Wohnung ist 
ein kleines Souvenir, das sie im 2020 von
ihrer Wüsten-
wanderung zurück 
gebracht hat. 
Mit diesen 
Wanderferien hat 
sie sich dank der 
Bahnverbindung 
einen lang 
ersehnten Traum, 
zurück in ihre 
Kindheit, erfüllt.
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Weiter unten im 1. Stock treffen wir 
Barbara an:
«Ich gehe bekanntlich gerne in 
Brockenhäuser stöbern.
Was viele nicht wissen: ich gehe auch 
gerne in die Landis schauen, was sie 
dort so alles verkaufen.
Der kleine Zwerg habe ich in der Landi 
gekauft, weil mir die originelle Machart 
gefiel.»  Und weiter...

Andrea, der Nachbar nebenan im 2. 
Stock, begrüsst uns mit dem «Kaiser», 
eine Eisenplastik von Vögeli. 

«Zu Hause habe ich mir überlegt, wo er am 
besten zur Geltung kommt.
Das Geländer im Treppenhaus bot sich sofort 
an: so kann ich den Zwerg jeden Tag 
anschauen und mich an ihm erfreuen.
Er hängt also müde am Geländer und erinnert 
mich daran, meine Kräfte gut einzuteilen.»
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Im 2.UG sind wir fast unten im Haus angetroffen. Hier sind zwei Wasser-
wesen zu Hause. Der glänzende Fisch scheint fast aus der Schuhkasten von 
unserer Mieter-Familie Chykh Alwattar zu springen.

Und zum Schluss der kleine Froschkönig, 
der seit dem Anfang hier im Haus in 
dieser Nische im 2.UG thront. 
Eine ehemalige Bewohnerin hat ihm 
seinen Platz dort gegeben.

Wir wünschen schöne Ostertage!


