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Das Monatsgespräch im April
Franziska Keller trifft Martine Oosting, holländische Geschäftsführerin eines spanischen Unternehmens, lebt in Alpthal

Jahrgang: 1969
Bürgerort:  Zwolle (Holland)
Geburtsort:  Zwolle (Holland)
Wohnort:  Alpthal

Martine Oosting habe ich schon vor 
Jahren getroffen, als ich jeweils mit 
meinem Feierabendabo ins Zumba 
und zum Schwimmen ins Alpamare 
fuhr. Mir fiel die grosse lachende 
Frau mit holländischem Akzent auf 
und ich fragte mich, wer sie ist und 
wo sie lebt. Dann trafen wir uns 
durch ihren Mann in der Kloster
garage wieder, weil Henk Mitglied 
der Irish Band Celtoir ist. Die Gele
genheit, auf die Frau zuzugehen 
und ich erfuhr, dass Martine seit 
13 Jahren mit ihrer Familie in Alp 
thal wohnt. Spontan wie sie ist, 
sagte sie auf meine Anfrage sofort 
zu.

Bist du eher Lang- oder Kurzstre-

ckenschwimmerin – privat wie be-
ruflich?
Ich mag lange Strecken, beim 
Schwimmen, bei der Arbeit und 
überhaupt. Folgendes Bild passt zu 
mir: «Ein Storch frisst einen Frosch, 
der steckt schon im Schnabel, hält 
sich auf beiden Seiten am Hals vom 
Storch fest, um sich vor dem Run
terschlucken zu retten und kämpft 
sich wieder in die Freiheit.» Ich gebe 
niemals auf und kämpfe weiter – 
wobei mir auch mein Glaube sehr 
hilft.

Ich bin die Erstgeborene von acht 
Kindern: Sieben Mädchen und ein 
Junge. Eigentlich war ich lange der 
Junge in der Familie, hab Fussball 
gespielt, bei Umbauarbeiten im 
Haus geholfen und habe früh ge
lernt, anzupacken. 

Was bedeutet dir das Element 
Wasser?

Es ist lebensnotwendig; schon nach 
drei Tagen ohne Wasser würde der 
Mensch verdursten. Als Holländerin 
schätze ich es sehr, dass wir in Alp
thal das Wasser direkt von der 
Quelle trinken können. Und ich freue 
mich jetzt schon auf den Sommer, 
wenn ich abends von der Arbeit über 
den Etzel fahren und beim Sihl see 
einen Zwischenstopp einlegen kann, 
um eine Runde zu schwimmen. 

Warum genau bist du in unsere 
Region gekommen?
Wir sind aus gesundheitlichen 
Gründen in die Schweiz gezogen. 
Henk, mein Mann, hat Asthma und 
ist stark allergisch auf die Haus
staubmilbe. Diese stirbt ab 900 
Metern über Meer und ab 1300 
Meter gibt es keine Hausstaub
milbe. Erst kam er fünf Jahre lang 
im Herbst nach Davos in eine Asth
maklinik, weil er die dortige Höhe 

benötigte. Wir alle kamen als Fami
lie jahrelang zum Zelten in die Fe
rien ins Engadin und Henk konnte 
hier vieles machen, was zu Hause 
nicht möglich war: mit den Kindern 
spazieren, spielen. Dann wollte 
Henk nicht mehr so lange von uns 
getrennt sein und ich versuchte, 
einen Job in den Alpen zu finden. 

Genau zu dem Zeitpunkt kam der 
Sozialarbeiter der Asthmaklinik 
auf uns zu. Sie würden im holländi-
schen Fernsehen eine Sendung 
machen über «Auswandern wegen 
der Gesundheit» und ob sie über 
uns berichten dürften. 
Ende Mai 2005 wurde die Sendung 
ausgestrahlt, die ehemalige Chefin 
des Alpamare sah mich, rief am 
selben Abend den Sender an, um 
meine Kontaktdaten zu bekom
men. Im Sommer lernten wir uns 
kennen und ich bekam die Stelle 

im Personalbereich. Seit 2012 bin 
ich Geschäftsführerin des Alpama
res.

Und warum Alpthal?
Warum nicht?! Durch Zufall fuhren 
wir nach Alpthal, in eine «Sack
gasse», und entdeckten mitten im 
Dorf ein grosses, altes Haus zum 
Mieten. Mittlerweile wohnen wir in 
einem neuen Haus und können in 
wunderschönster Umgebung nähe 
Waldrand abschalten. 

Dann ist bei euch der Familien-
alltag anders geregelt als bei den 
meisten?
Unsere inzwischen erwachsenen 
Kinder habe ich noch in Holland ge
boren – alle daheim. Ganz ehrlich: 
lieber eine Geburt als zum Zahn
arzt. Es schmerzt, aber es hat ir
gendwann ein glückliches Ende. 
Hausgeburten sind in Holland nor
mal, die Spitex kommt eine Woche 
lang vorbei und kümmert sich um 
den Haushalt. 

Bei uns war immer Henk daheim, 
da er seiner Gesundheit wegen 
schon lange nicht mehr arbeiten 
kann. Unsere drei Kinder haben es 
genossen, den Papa um sich zu ha
ben, dafür bin ich immer 100 Pro
zent zur Arbeit gegangen. 

Was vermisst du aus deiner Hei-
mat Holland?
Das Flachland, um gemütlich Velo 
fahren zu können, abends spon
tan kurz zum Kaffeetrinken ir
gendwo hingehen und wenn die 
Freundin keine Zeit hat, zur Nächs
ten zu radeln. Das mache ich hier 
weniger. Mir fehlen manchmal 
auch die holländische Spontani
tät, unsere angeborene Gemüt
lichkeit und das holländische 
Laisserfaire.

Als wir nach Alpthal zogen, wuss
ten alle bereits: «Die Holländer 
kommen!» und ich war gespannt, 
wie es sein würde, bei Null anzufan
gen. Bei meinem ersten Spazier
gang durchs Dorf, am Tag meiner 
Anreise, begegnete ich dann einer 
Nachbarin, die mich in den Frauen
verein einführte. Es war für uns 
nicht schwer, hier gute Freundinnen 
und Freunde zu finden. 

Welche Unterschiede stellst du 
sonst noch fest?
Holland ist wie die Schweiz ein sehr 
kleines Land. Im Gegensatz leben 
bei uns aber 17 Millionen Men
schen. Im 17. Jahrhundert war das 
«Goldene Zeitalter» und Holland 
weltweit ein führendes Handels
volk. Wir sind sehr offen und es le
ben seit Jahrhunderten viele ver
schiedene Kulturen bei uns – was 
aber auch manchmal problema
tisch ist. 

Holländer essen gerne Pom
mes und Fettiges, was überge
wichtig macht, aber mit dem all
täglichen Velofahren gleichen wir 
das wieder aus. Ich glaube Hollän
der leben entspannter. Bei uns 
beginnt die Schule zum Beispiel 
auch erst um halb neun, was für 
den Körper besser ist – beson
ders in der Pubertät. 

Schweizer sind grundsätzlich 
sehr präzise, pünktlich und auch 
zuverlässig. Holländer haben eine 
ganz gute Mischung zwischen 
strukturiert arbeiten, aber auch das 
notwendige Laissezfaire. 

Und welche inneren Unterschiede 
spürst du?
Ich denke, wie die Schweizer, sind 
auch Holländer glücklich. Im Welt
glücksbericht steht Holland an vier
ter Stelle. 

Wie fändest du als Geschäftsfüh-
rerin des Alpamares ein Hallenbad 
bei uns in Einsiedeln?
Eine Konkurrenz. Nein, im Ernst, 
Schwimmen ist so gesund und es 
ist schade, dass es hier noch kei
nes gibt. 
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Von Franziska Keller 

Die Zapfwälle-Örgeler sorgten für tolle Unterhaltung und fröhliche Stim-
mung in der warmen Stube. Foto: zvg

Seit 15 Jahren ist der 
Buurä-Zmorgä im APH Ybrig 
Tradition. So waren auch in 
diesem Jahr am letzten 
Sonntag im April die Türen 
offen für die Ybriger Bevöl-
kerung – Zeit für gemütli-
che Stunden mit Freunden, 
Angehörigen und Bewoh-
nern bei «lüpfiger» Ländler-
musik.

Mitg. Die ZapfwälleÖrgeler sorgten 
für tolle Unterhaltung und fröhliche 
Stimmung in der warmen Stube. Der 
Drache «Fuchur» (Hüpfburg) lud die 
Kinder in seinen Rachen ein, wo sie 
schnell das kalte und feuchte Wetter 
vergassen. Die gerade frisch einge
zogenen Zwergziegen (Muttertier mit 
zwei Jungen) wurden fleissig besucht 
und erfreuten die Herzen von Jung 

und Alt. Das reichhaltige Buffet be
geisterte auch in diesem Jahr die 
rund 200 Gäste. Die Küchencrew 
gab alles und servierte meterweise 
Köstlichkeiten. Eine Augenweide und 
ein Gaumenschmaus. Höhepunkt 
war das kreative Dessertbuffet – ein 
gelungener Abschluss. Dazu gehörte 
natürlich auch ein aufgestelltes und 
aufmerksames Serviceteam, das die 
Gäste verwöhnte und dafür sorgte, 
dass sich alle wohlfühlten.

So war auch der BuuräZmorgä 
2019 wieder ein gelungener Anlass 
für alle und sorgte für gute Laune 
und Begeisterung.

Herzlichen Dank im Namen der 
Bewohnerinnen und Bewohner, so
wie der Mitarbeiterschaft, dass wir 
diese Stunden gemeinsam mit Ih
nen verbringen durften. 
   Weitere Bilder vom Anlass finden Sie 
auch auf unserer Homepage unter: www.
aphybrig.ch/Rundgang/Impressionen

Buurä-Zmorgä im Alters- 
und Pflegeheim Ybrig

Das aktuelle Festival am 
11. Mai steht im Zeichen 
innovativer Kurzfilme plus 
Wettbewerb «Young Talent». 
Als Leckerbissen wird 
ausserdem der phantasti-
sche Animationsfilm «Loving 
Vincent» aufgeführt – eine 
andere Begegnung mit 
Vincent van Gogh.

Mitg. Kurzfilme fristen meistens ein 
AschenbrödelDasein. Selten sind 
sie im Kino zu sehen – ausser an 
speziellen Veranstaltungen wie an 
den Solothurner Filmtagen im Ja
nuar oder den Internationalen Kurz
filmtagen in Winterthur im Novem
ber. Kurzfilme sind Tests, Experi
mente, Diplom oder Abschluss
arbeiten an Hochschulen. Manch
mal entstehen amüsante visuali
sierte Gedankenblitze, manchmal 
kleine Meisterwerke. Man sollte 
diese Filme, die auf den Punkt kom
men, nicht unterschätzen. Der kür
zeste Film, der je für einen Oscar 
(2013) nominiert wurde, heisst 
«Fresh Guacamole», ist 1 Minute 40 
Sekunden kurz und handelt von der 
Zubereitung von Guacamole.

Das aktuelle Einsiedeln Film Fes
tival 2019 zeigt am 11. Mai neun 
Kurzfilme zwischen 10 und 31 Minu
ten. Internationale Beachtung fand 
Timo von Guntens «Roadmovie» aus 
der Schweiz über eine einsame Frau, 
die sich in einen Lokführer verliebt: 

«La femme et le TGV» (31 Minuten). 
Ohne Worte, dennoch beredt zeigt 
Corina Schwingruber Sonnen und 
Schattenseiten einer Kreuzfahrt in 
«All inclusive» (10 Minuten). Die Lust 
am Reisen auf und unter Deck 
könnte einem dabei vergehen. 

Internationale Produktionen be
fassen sich mit einer illegalen 
Reise aus der Ukraine nach 
Deutschland («Atlantis»), mit einer 
speziellen Situation für eine Mutter 
und ihr Baby («Casting»), mit zwei 
Frauen, einer Prostituierten und ei
ner Opernsängerin («Bones for 
Otto»), mit einem Kinderdrama aus 
den 90erJahren in Ungarn («Sing»), 
mit einer jungen Chinesin in Athen 
(«Aria»), mit dem Umgang einer Frau 
mit dem bevorstehenden Tod («Hec
tor Malot») oder mit einem Casting 
im Iran («The Role»). Bis auf die Im
pressionen vom Kreuzfahrtenschiff 
handelt es sich um Kurzspielfilme. 

Sozusagen als Bonbon wird der Ani
mationsfilm in Spielfilmlänge «Loving 
Vincent» aufgeführt. Dorota Kobiela 
und Hugh Welchman schildern die 
letzten Tage Van Goghs und seinen 
Tod. Der Clou: Die Spielszenen mit 
Realpersonen wurden quasi nachge
malt und dies vor allem von polni
schen Zeichnern. Eine sehr reizvolle 
Begegnung angesichts des aktuellen 
VanGogh Kinofilms «At Eternity’s 
Gate» mit Willem Dafoe.

«Young Talent»
Von Anfang an war Grazyna Scheiwil
ler die treibende Kraft des Einsie
deln Film Festivals – als Mitbegrün
derin und Direktorin. Sie gestaltet 
und organisiert. Die vierte Ausgabe 
präsentiert neu den Wettbewerb 
«Young Talent». Junge Filmemacher 
und Filmemacherinnen haben Gele
genheit, ihre ersten Arbeiten zu zei
gen. Aus den eingereichten Filmen 

wurden vier Werke ausgewählt, die 
am Festival gezeigt werden. Drei da
von entstanden an der Filmakade
mie in Ludwigsburg (BadenWürt
temberg), ein vierter wurde in Ham
burg inszeniert, von einem Filmer 
aus Einsiedeln: Alex Kälin reali
sierte «Days of Desire». Die Avina 
Stiftung von Stephan Schmidheiny 
unterstützt als Partner das EFF bei 
der Entwicklung dieser neuen Kate
gorie der Nachwuchstalente. Die 
Preisverleihung beider Kategorien 
«International» und «Young Talent» 
findet um 21.15 Uhr statt. Start des 
Festivals ist um 12 Uhr (Eröffnung) 
und dauert bis gegen 21.30 Uhr. 
Dieser Kinotag ist in verschiedene 
Teile mit Verpflegungspausen dazwi
schen unterteilt. So kann man als 
Besucher auch selektiv nur einzelne 
Blöcke besuchen.

Eines hat das Einsiedeln Film 
Festival allen anderen Events die
ser Art voraus: Der Eintritt ist gra
tis  – zumindest 2019. Dann wird 
man weitersehen, wie sich der Kino 
Kulturanlass weiterentwickelt. Gra
zyna Scheiwiller ist optimistisch: 
«Filminteressierte haben eine ein
malige Chance, Spannendes, 
Neues im Kleinen zu entdecken und 
sich mit Filmschaffenden in einem 
intimen Kinorahmen auszutau
schen. Wir wollen Einblicke in an
dere Kulturkreise ermöglichen, 
aber wir bieten auch an, Schweizer 
Filme ausserhalb des kommerziel
len Mainstreams kennenzulernen.»
   www.einsiedelnfilmfestival.com

Ort der Begegnung rund um den Film
Einsiedeln Film Festival (EFF) 2019 in der Cineboxx

Das Einsiedeln Film Festival mit Preisverleihungen findet am Samstag,  
11. Mai, in der Cineboxx statt. Foto: zvg


