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«Ich weiss, dass Monika dort oben ist»
Eine Bauernfamilie mit drei
Kindern. Zwar nicht ganz
glücklich, aber doch mit
Hoffnung für die Zukunft.
Da verändert der Unfalltod
der ältesten Tochter Monika
auf einen Schlag das Leben
aller Beteiligten.

zwischen zwei Siloballen gestürzt
und von den nachrutschenden
Schneemassen zugedeckt worden. Ich
begann zu graben und konnte ihr Gesicht freimachen, aber ich konnte sie
nicht herausziehen. Sie lag auf dem
Rücken – eine Hand auf dem Bauch,
die andere unter dem Körper. Sie
atmete nicht mehr.»

Von Cornelia Diethelm (Text)
und Marco Hartmann (Bilder)

«Das Tigerli soll
dich begleiten
und beschützen»

Peist. – Als die Besucherin auf die
Wohnung zugeht, bellt und knurrt der
Hund, als ob er sie auffressen wollte.
Doch die Journalistin überlebt, und
das «Monster» entpuppt sich als anhängliche Border-Collie-Mischlingshündin.

Lebenswende
Weitere Infos: www.suedostschweiz.ch/dossier

«Seit meiner Kindheit hatte ich mir
einen Hund gewünscht, aber erst hier
in Peist konnte ich mir diesenWunsch
erfüllen», sagt Sabine Lötscher und
kraultAskia am Hals. Die Hündin und
Tiere überhaupt bedeuten der gelernten Bäuerin viel. Ein Pferd, zwei Ponys, drei Katzen, zwei Kaninchen gehören auch zur Familie: «Wir können
uns zwar keine Ferien leisten und
müssen sehr sparsam sein, dafür aber
haben wirTiere. Das ist unser Luxus.»
Mit «wir» meint Sabine Lötscher sich
selber, die zehnjährige Silvana und
die achteinhalbjährige Elsbeth.
Beim Eingang zum Haus fällt ein
grosses, farbiges Schild auf. «Sabine»,
«Silvana», «Elsbeth» und «Lötscher»
steht darauf. Dazu ist ein Mädchen
mit Sternen über dem Kopf hingemalt, und der Satz: «Mit Monika
tief im Herzen.» Monika ist Sabine
Lötschers älteste Tochter. Sie wäre
inzwischen zwölfeinhalb Jahre alt.
2008 kam sie bei einem Unfall ums
Leben. In der Stube hat die Mutter in
einer Vitrine Fotos von Monika aufgestellt. Dazu Kerzen, Bastelarbeiten,
Zeichnungen, ein Foto-Erinnerungsbuch der Schule.

Vieles ist wieder gut im Leben: In Peist fühlen sich Sabine Lötscher und ihre
beiden Töchter wohl.

könnten. Zwei Tage pro Woche war
sie jeweils noch bei der Familie in
Pany, freute sich an den Kindern,
machte den Haushalt. So auch am
Samstag, 22. November 2008. «Es
hatte frisch geschneit, etwa 30 Zentimeter. Die Kinder gingen am Nachmittag mit zwei Nachbarskindern ins
Freie. Ich spazierte zur Nachbarin
und setzte mich zu ihr in die Küche

zum Plaudern», erzählt Sabine Lötscher.
Es ist am Eindunkeln, da rufen Silvana und Elsbeth um Hilfe. «Monika
kommt nicht mehr los!» Die Mutter
rennt hinaus zu den Siloballen, wo die
Kinder am Spielen waren. «Dort
angekommen sah ich Monikas Stiefel aus dem Schnee herausschauen.
Monika war anscheinend kopfvoran

Sabine Lötscher sitzt mit der Journalistin im Garten vor dem Haus.
Sie trinkt einen Schluck Wasser,
schweigt. Die Sonne wärmt. Dann
taucht Sabine Lötscher wieder in die
kalten Erinnerungen ein: Ihr Mann
und zwei Nachbarn können Monika
befreien, sie tragen sie ins Nachbarhaus, versuchen sie zu reanimieren.
Endlich trifft auch der Krankenwagen ein. Monika wird ins Spital gefahren.
Am Sonntagmorgen früh der Anruf
aus dem Spital Chur, die Eltern sollten kommen. Monika liegt auf der
Intensivstation, voller Schläuche und
Apparate. Die Ärzte erklären wortreich. Sabine Lötscher nimmt ein
einziges Wort wirklich wahr: «Hirntod.» Ihr Mann wird beim Abschalten
der Geräte dabei sein. Sie nicht, sie
will sich vorher allein von Monika
verabschieden. «Ich hatte Monikas
Lieblingsplüschtier mitgebracht, legte
ihr das Tigerli auf den Bauch und ihre
Hände darauf.»
Sabine Lötscher bricht ab, muss
sich erst wieder auffangen, bevor sie
weitererzählen kann. «Ich sagte zu
Monika:Wenn ich nun nicht mehr den
Weg mit dir gehen kann – dann soll
dich dasTigerli begleiten und beschützen.» Während die Ärzte und ihr
Mann bei Monika sind, sitzt Sabine
Lötscher in einem Nebenraum. Vor
sich eine brennende Kerze. «Plötzlich
– ohne Luftzug, ohne äussere Einwirkung – verlöscht die Flamme. In diesem Moment konnte ich nur noch
weinen und schreien.»

MonikasTod hat Sabine Lötscher in
Bezug auf ihre Ehe schmerzlich Klarheit gebracht: Vorher hatte sie noch
gehofft, dass sie und ihr Mann nach einer Trennungszeit wieder zusammenﬁnden könnten. «Aber als unsere
Tochter starb, trauerten wir so verschieden und waren uns fremd. Ich
spürte: Es geht nicht mehr.» Silvana
und Elsbeth beendeten noch das
Schuljahr 2008/09 in Pany und zogen
dann zur Mutter nach Peist.
In Peist arbeitet Sabine Lötscher
halbtags auf einem landwirtschaftlichen Betrieb, vor allem im Haushalt.
Bäuerin war ihr Wunschberuf. Mit
zwei älteren Brüdern wuchs sie auf
dem Land, im Kanton Schaffhausen,
auf. Sie absolvierte die Diplommittelschule in Schaffhausen und dann die
Bäuerinnenschule in Schiers.
Nach dem Abschluss 1996 zog sie
als 20-Jährige zu ihrem späteren
Mann nach Pany. «DieArbeit auf dem
Feld, im Stall und im Haushalt hat mir
immer enorm gefallen», betont sie.
Auch in Peist stimme es mit der
Arbeit. Sie kann ihre Kinder bei sich
haben, Pferd und Ponys stehen im
Stall des Arbeitgebers. 2010 hat
Sabine Lötscher eine Handelsschule
besucht und abgeschlossen. Jetzt
arbeitet sie zusätzlich einen bis zwei
Tage auf einem Apartment-Vermietungsbüro in Arosa. Dann schaut
ihre Mutter zu Silvana und Elsbeth.

«Es ist zwar nur
ein kleiner Stern»
Vieles ist gut im Leben der 35-jährigen
Sabine Lötscher. Und vielleicht wird
sie auch wieder einmal frei sein für
eine neue Liebesbeziehung. Aber sie
weiss: «DerTrauerprozess ist noch lange nicht abgeschlossen.» Eine Freundin hat ihr vor einiger Zeit im Sternbild des Orion einen Stern gekauft
Der trägt jetzt den Namen Monika.
«Es ist zwar nur ein kleiner Stern und
er ist vonAuge nicht sichtbar», sagt Sabine Lötscher, «aber immer, wenn ich
zum Orion hinaufschaue, weiss ich,
dass Monika dort oben ist und dass ihr
Stern uns Licht gibt.

«Mit Monika tief
im Herzen»
Bis im Oktober 2008 lebte die Familie
Lötscher auf ihrem Bauernhof in
Pany. Doch die Ehe war nicht glücklich. Sabine Lötscher fand Arbeit und
eine Wohnung in Peist. Sie wollte
im Alleinsein nachspüren, ob sie und
ihr Mann wieder zusammenﬁnden

Von Krisen und
neuen Lebensspuren
Für die in loser Folge in der «Südostschweiz am Sonntag» erscheinende Serie «Lebenswende» besucht die Journalistin Cornelia
Diethelm Menschen, deren Leben
von einemTag auf den andern eine
neue Richtung genommen hat.
Haben Sie, liebe Leserin, lieber
Leser, auch einen Neuanfang gewagt? Oder wurden Sie durch einen Schicksalsschlag gezwungen,
Ihr Leben neu zu gestalten? Wenn
Sie davon erzählen möchten, wenden Sie sich an Cornelia Diethelm:
Telefon 081 325 23 73, E-Mail:
cornelia.diethelm@gmail.com.
Bereits erschienen: «Ich kann vieles
nur im Kopf leben» (Ausgabe vom
10. Oktober 2010), «Wir haben unsere
Chance genutzt» (Ausgabe vom 14. November 2010), «Ich bereue nichts, was
früher war» (Ausgabe vom 19. Dezember
2010), «Eine gut überlegte Flucht nach
vorn» (Ausgabe vom 30. Januar 2011),
«Wenn das Serum wie Sirup wäre …»
(Ausgabe vom 27. März 2011).

Nach wie vor vereint: Auf dem Hausschild der Familie Lötscher ist ganz unten
auch die verstorbene Monika aufgeführt.

«Das ist unser Luxus»: Silvana (links) und Elsbeth Lötscher lieben – wie ihre
Mutter – Tiere über alles.

Kerzen, Bastelarbeiten, Erinnerungen: Monika hat im Hause Lötscher einen ganz
besonderen Platz.

Sie soll es schön haben: Familie Lötscher schmückt zusammen mit Grossmutter
Dora Muhl (links) das Grab von Monika.

