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Ein Halogen-Flutlichtstrahler steht am
Boden und erhellt eine Dusche. Am
Boden kniet Matthias Kropf und ver-
legt die letzten Feinsteinzeugplatten.
An den Wänden sind weisse Steingut-
platten auf 14 Quadratmeter verteilt.
«So 3-4 Tage haben wir schon für so
ein Badezimmer», erklärte Kropf.
Noch bis um 17 Uhr arbeitete er, um
dann Feierabend zu machen. Am
Montag geht es dann nach Dagmer-
sellen zum Hauptsitz des Schweizeri-
schen Plattenverbandes. Im Luzerni-
schen gibt es noch die letzten Infos
und Briefings für China. Völlig relaxt
sitzt Kropf da und ist locker drauf.
«Heute Abend haben wir zuerst noch
einmal unseren Firmenabend», erklär-
te er. Sein Vater Hansruedi ist Zim-
mermann, sein Grossvater war Maurer
und hat auch Platten verlegt. Beide
haben Matthias Kropf etwas in die
Wiege gelegt, die Liebe zum Hand-
werklichen nämlich.

Langweilig darf es nicht sein
Zuerst lernte Matthias Kropf Metall-
bauer und arbeitete vier Jahre auf dem
Beruf. Der Wunsch, noch etwas ande-

res zu machen, keimte in ihm auf.
Daniel Teuscher, Plattenleger bei Balz
Gerber, brachte den Oberwiler auf die
Idee, den Beruf des Plattenlegers an-
zuschauen. Gesagt, getan und alles
ging sehr schnell. Im August 2017 star-
tet Kropf seine verkürzte Lehrzeit.
Diese schloss er mit einem Noten-
schnitt von 5,4 ab. Damit gehört Kropf
zu den besten seiner Zunft. Und er-
fährt nach der Prüfung, dass er nach
China reisen darf. «So eine Möglich-
keit gibt es nur einmal und das woll-
ten wir Mättel ermöglichen. Obwohl
wir im Dezember sehr viel Arbeit ha-
ben», erklärte sein Ausbilder Balz Ger-
ber. Bei ihm ist es übrigens der vierte
Auszubildende, der mit überdurch-

schnittlich guten Noten abschliesst.
Wie sah denn Gerber seinen Schütz-
ling in der Lehrzeit? «Sehr zuverlässig,
aufgestellt, eine Bereicherung für un-
sere Firma. Die Lehrstelle erhielt Mät-
tel, weil er zu uns passte», so Gerber.
«Mir gefällt es, hier zu arbeiten, denn
hier ist es nie langweilig! Wir können
selbstständig arbeiten und das Team
ist super», gibt Kropf das Kompliment
zurück. «Und dass ich die Prüfung so
gut abgeschlossen habe, da hatte ich
drei gute Tage erwischt, und das Glück
auf meiner Seite.»

Was erwartet Kropf in Peking?

«Genau das wissen wir nicht so genau.
Die Chinesen kamen im Frühling und

machten Bilder von den Abschlussar-
beiten von uns Plattenleger. Mehr ist
nicht bekannt». Der Verband geht da-
von aus, dass drei Wände in sechs
Stunden zu plätteln sein. «Bei der Prü-
fung war eine Badezimmerwand aus
Beton zu plätteln. Das Ganze mit vie-
len speziellen Winkeln. Es gab Teile,
die abgedichtet werden mussten, weil
sie einen Nassbereich darstellten», be-
schrieb Kropf. Die Chinesen halten
sich bedeckt mit Information. Be-
kannt ist, dass die Teilnehmer nur aus
der Schweiz und China kommen. Es
geht primär um Ruhm und Ehre in Pe-
king. «Ruhm und Ehre ist mir egal,
aber ich freue mich auf die Herausfor-
derung und das Erlebnis in China. Am
6. Dezember ist der erste Wettkampf-
tag. Wir sind bereit und ich lasse mich
überraschen, was geht», so Kropf. Das
ganze Team von Balz Gerber drückt
Mättel die Daumen. Es wird wohl ei-
ner der letzten Lehrlinge aus dem
Haus sein, der mit positiven Schlag-
zeilen Aufmerksamkeit erregt. «Wir
finden keine Lehrlinge mehr. Der
nächste schliesst im Sommer ab und
dann haben wir keinen mehr», so Balz
Gerber nachdenklich.

Zu Matthias Kropf
Der 28-jährige Oberwiler verreist ger-
ne. Seine letzte Reise führte ihn mit
seinem Bruder für vier Wochen nach
Texas. «Im Sommer wird Velo gefahren
und gewandert. Im Winter nehme ich
es etwas gemütlicher», so Matthias
Kropf. Michael Schinnerling

Einmal China, bitte
Seit Montag ist der Oberwiler Plat-
tenleger Matthias Kropf im Wett-
kampfmodus. Vom 4. bis 9. Dezem-
ber nimmt er an einer Berufs-Meis-
terschaft in Peking teil. Mit dabei
die beiden Plattenlegerinnen Micha-
ela Zaugg und Franca Gamma. Diese
drei sind nämlich die besten Platten-
leger ihres Jahrgangs.

Matthias Kropf bei seiner Vorbereitung für den grossen Auftritt in Peking.

Sie begann ihren Vortrag mit einem
Zitat von Margot Bickel: «Keiner wird
gefragt, wann es ihm recht ist Ab-
schied zu nehmen, Abschied von
Menschen, Dingen oder sich selbst.
Plötzlich heisst es, ihn aushalten, ihn
annehmen, diesen Schmerz. Diesen
Schmerz des Sterbens, diesen
Schmerz des Zusammenbrechens, um
neu aufzubrechen.»
Die Trauer- und Lebensbegleiterin
wies darauf hin, dass sich im Ver-
ständnis der Trauer vieles verändert
hat: Die Trauer läuft nicht in Phasen;
der Schmerz geht nicht schneller vor-
bei, wenn man ihn ignoriert; es ist
nicht wichtig, stark zu sein und nicht
zu weinen; man ist aber auch nicht
weniger betroffen, wenn nicht geweint
wird. Deutlich strich die versierte
Fachfrau heraus, dass die Trauer, diese
zutiefst menschliche Erfahrung indivi-
duell sehr verschieden erlebt wird.
Erika Schärer-Santschi definierte die
Trauer wie folgt: «Trauern ist sich erin-
nern, was war und nie mehr so sein
wird, was hätte sein können und nie
sein wird.» Mit viel Gespür ging die
Trauerbegleiterin auf die Bemerkun-
gen der Anwesenden ein. Sie führte

weiter aus, dass sich die Trauer in al-
len menschlichen Dimensionen zeigt:
psychisch, körperlich, sozial und spiri-
tuell.
Es war der Referentin ein grosses An-
liegen, dass die Trauer sich ausdrü-
cken will, weil dieser Ausdruck entlas-
tet. Diese Worte von Erika Schärer-
Santschi wurden von den Anwesen-
den mit einem beifälligen Kopfnicken
quittiert. Sie wies darauf hin, dass es
in der Trauer auch Risikofaktoren gibt,
wie fehlende soziale Unterstützung
oder das Grübeln. Gemeinsam statt
einsam und auf das trauernde Gegen-
über empathisch eingehen, betonte
Erika Schärer-Santschi mehrmals.
Mit zum Teil wässrigen Augen, berührt
und bewegt, dankten die Anwesenden
der Rednerin für ihre Worte. Zusam-
men wandte man sich darauf den
kirchgemeinderätlichen Köstlichkei-
ten zu. Daniel Guggisberg

Kirchgemeinde Därstetten

«Der Trauer auf der Spur»
Eingeladen vom Kirchgemeinderat
von Därstetten, machte sich Erika
Schärer-Santschi am Dienstag, 26.
November, nach dem Toten- und
Ewigkeitssonntag mit den Anwe-
senden in der Kirche auf die Spur
der Trauer.

Erika Schärer-Santschi gab Tipps, wie
man mit dem Trauern und auch Trau-
ernden umgehen kann.

Wie gewohnt, blickte der Präsident auf
ein erfolgreiches Schwingerjahr zu-
rück. Mit fünf Kranzfestsiegen und
sechs eidgenössischen Kranzgewin-
nen wurden die hochgesteckten Er-
wartungen mehr als erfüllt. Mit ein
wenig Glück und einer faireren Eintei-
lung wäre durchaus noch mehr mög-

lich gewesen. Im achten Gang in Zug
wurden diverse Oberländer Schwinger
von der Einteilung sehr hart angefasst,
so dass ein noch besseres Abschnei-
den unmöglich war. Dennoch hat sich
einmal mehr gezeigt, dass die Ober-
länder mannschaftlich mit Abstand
der stärkste Gauverband ist.

DV Oberländischer Schwingerverband

Erfolgreiches Jahr
für Oberländer Schwinger
Am letzten Sonntag konnte Christian Hulliger, Präsident des Oberländi-
schen Schwingerverbandes, 228 stimmberechtigte Mitglieder zur diesjähri-
gen DV in der Mehrzweckhalle in Oey-Diemtigen begrüssen. Mit dem Len-
ker Fritz Schmocker wurde ein neues Vorstandsmitglied gewählt. Res Gobe-
li aus Boltigen wurde zum Ehrenmitglied ernannt.

Der «neue» Vorstand des Oberländischen Schwingerverbandes.

DÄRSTETTEN DIEMTIGEN


