
gen auf die Seite legen.» Grad alles vermisst 
Olga Krebs an den guten alten Zeiten aller-
dings nicht. Täglich Windeln waschen, war 
nicht gerade ein Highlight – Pampers gab es 
damals ja noch nicht. Sie erinnert sich, wie 
sie sich endlich eine kleine Waschmaschine 
anschaffen konnte oder auch an den Luxus, 
einen Kühlschrank zu besitzen. 

«Äs isch scho rächt  
wie’s isch.»

Olga Krebs hat ihr ganzes Leben auf diesem 
Stück Land verbracht, wie schon ihre Mutter 
und die Generationen davor. Das Haus ist er-
staunlicherweise immer in Frauenhand ge-
blieben und die Männer haben sich dazu ge-
sellt. Olga Krebs blickt mit 88 Jahren auf ein 
vielfältiges und abwechslungsreiches Leben 
zurück. Jung hat sie 1951 geheiratet. Ihr Mann 
war Zimmermann und hat später bei der SBB 
gearbeitet. Sie hat drei Kindern das Leben 
geschenkt. Der Erstgeborene ist leider mit 9 
Jahren auf der Strasse tödlich verunglückt. 
Das war ein Schicksalsschlag für die Fami-
lie, der nur sehr schwer zu verkraften war.  
S’Mueti, wie sie ihre Mutter nennt, hat ab 
diesem Zeitpunkt nie mehr gelacht. Zum 
Glück waren da noch die beiden jüngeren Ge-
schwister, die ihre Aufmerksamkeit brauch-
ten. Es wundert nicht, dass das Büsi genau in 
diesem Moment in der Stube vorbeischaut 
und dieser Frau ein Lächeln ins Gesicht zau-
bert. Es heisst Brunelle, aber eigentlich wird 
es Schätzeli gerufen. Heute freut sie sich über 
ihre vier Grosskinder und inzwischen fünf Ur-
grosskinder. Fröhlich zeigt sie die Fotos aller 
Nachkommen, die allerliebst aus den Bilder-
rahmen blinzeln. Wenn die ganze Familie an 
Weihnachten nach Hause kommt, wird der 
ehemalige Stall ausgeräumt und hübsch 
dekoriert; das dürfte sich mitunter sehr au-
thentisch anfühlen. Mit Engeln scheint Olga 
Krebs sowieso in besonderem Kontakt zu ste-
hen. Nach einem längeren Spitalaufenthalt 

MZ-Stafette

Kennen Sie …

Olga Krebs, wohnhaft in einem uralten Haus 
inmitten der Industriezone?

Wir schreiben das Jahr 2018 und das Haus 
steht seit 1844, wie auf der Fassade zu lesen 
ist. Man macht eine wunderliche Zeitreise 
zu Olga Krebs, kommt aber gleich wieder 
im Hier und Jetzt an, wenn man in das gü-
tige Gesicht dieser munteren und vielseiti-
gen Rentnerin blickt. Das kleine Heimetli ist 
umzingelt von Riesen aus Stahl und Beton, 
so dass einem fast etwas bange wird. Es 
schmückt sich jedoch mit einem blühenden 
Garten, einem stattlichen Nussbaum, einigen 
Obstbäumen und wirkt liebevoll gepflegt. 
Einzig der Briefkasten sieht etwas beleidigt 
aus, obwohl er viele bunte Postkarten emp-
fängt, die der Postbote früher einfach in die 
Küche geworfen hätte.

Olga Krebs wartet bereits vor der Haustür 
und bittet freundlich in die gemütliche Stube. 
Auf dem Tisch liegen die Zeitschrift «LandLie-
be» und der Alpenhornkalender wie ein An-
denken an die Vergangenheit. «Früher gab es 
in Zollikofen viele kleine Bauernhöfe. Die Fa-
milien hatten etwa drei, vier Kühe, zwei Söili, 
ein paar Hühner und einen üppigen Gemü-
segarten. Damit hatte man ein Auskommen, 
war die Selbstversorgung gewährleistet. Ge-
lang es zusätzlich einem Beruf nachzugehen, 
konnte man etwas für grössere Anschaffun-

hat sie von ihrer Schwiegermutter ein ers-
tes Engelchen mit einer ganz kleinen Kerze 
geschenkt bekommen. Im Lauf der Zeit sind 
immer mehr von diesen geflügelten Wesen 
an der Alpenstrasse 30 eingezogen. Sie füllen 
Vitrinen und stehen auf Tischchen und jeder 
hat seine eigene Geschichte. Kein Wunder 
also, wenn man sich in diesem altehrwürdi-
gen Haus «himmlisch» fühlt.

Weitere Informationen: 
Olga Krebs engagiert sich gerne in der Kirch-
gemeinde. Sie liest jeweils am Donnerstag- 
nachmittag, ab 14.30 Uhr im Kirchgemeinde-
haus berndeutsche Geschichten vor.

Olga Krebs reicht den Stafetten-Stab weiter 
an die Securitas AG.

Marianne Grimm

«Ich habe immer etwas zu tun.»

Alpenstrasse anno 1972
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PRESSEMITTEILUNG AIKIDO SCHULE ZOLLIKOFEN UND LYSS

Internationaler Jugendaustausch  
von Green Cross

Die Aikido Schulen in Zollikofen, Lyss und ab 
Herbst auch in Ostermundigen, durften am  
8. August 2018 im Auftrag von Green Cross beim 
internationalen Jugendaustausch in Wimmis, 
die 60 Jugendlichen aus der Ukraine, Weiss-
russland, Moldawien, Japan, Russland, Schweiz, 
Schweden, der Niederlande und Italien einen 
Aikido Workshop durchführen.

Die Ziele des Workshops waren, den Jugendli-
chen Respekt, Selbstvertrauen, Atemtechniken 
und Ki Übungen zu zeigen und ein wir Gefühl 
zu vermitteln.

Die Jugendlichen waren 2 Stunden lang mit 
vollem Einsatz dabei, und auch wenn man ver-
schieden Sprachen gesprochen hat, verstanden 
sich alle ohne Probleme. Green Cross war mit 
dem Engagement der Aikido Schulen Zolliko-
fen und Lyss sehr zufrieden. Wir werden auch 
nächstes Jahr Green Cross unterstützen.

Wir hoffen, dass die Jugendlichen die Werte des 
Aikidos in die ganze Welt tragen werden.

Die Aikido Schulen Zollikofen und Lyss setzen 
sich für soziale Projekte ein. Ein Erfolg ist auch 
unser «Aikido-Förderprogramm» für schlechter 
gestellte Kinder, Jugendliche und Erwachsenen. 
Dieses Programm findet bei den sozialen Diens-
ten grossen Anklang.

Weitere Informationen zum Förderprogramm 
unter https://aikidobern.ch/index.php/aikido- 
foerderprogramm .

Was ist AIKIDO?
AIKIDO ist eine japanische Kampfkunst, deren 
Ursprünge in den traditionellen Kriegskünsten 
der Samurai liegen. AIKIDO bedeutet übersetzt: 
Der Weg (DO) der Harmonie (AI) mit der Lebens-
kraft (KI).

In seiner praktischen Anwendung ist Aikido eine 
defensive Selbstverteidigung.

AIKIDO versteht sich als klassische Kampfkunst 
und nicht als Wettkampfsport.

Für Auskünfte stehe ich Ihnen sehr gerne unter 
aikido@aikidobern.ch oder 079 904 88 85 zur 
Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen

Thomas Moser 4. Dan Shidoin Aikikai  
und Sandra Bernaschina Moser  
3. Dan Fukushidoin Aikikai

Leiter Aikidoschulen Zollikofen, Lyss und  
Ostermundigen

www.aikido-bern.ch
www.aikidoschule-lyss.chLehrerteam für den Workshop


