
Einmal ist es soweit – Pension heisst das mystische Wort.

Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen 
herzlich bedanken für den Weg, den wir 
in den vergangenen elf Jahren zusammen 
gegangen sind. Für all die Begegnungen, 
Gespräche, kleinen und grossen Aufgaben 
sowie Projekte, die wir gemeinsam in gegen-
seitiger Wertschätzung gestemmt und er-
folgreich zum Abschluss gebracht haben. 
Ich habe in der Tat schöne Zeiten erleben dür-
fen. Voran Zeiten des Aufbauens und Schaf-
fen von nachhaltigen Strukturen. Aber auch 
Zeiten der Bewährung und Herausforderun-
gen – insbesondere mit der Corona-Pan-
demie in den letzten beiden Jahren. Ehrlich 
gesagt habe ich mir die Zeit vor der Pension 
anders vorgestellt. Einerseits war ich «glück-
licherweise» aus früheren Tätigkeiten mit Kri-
senbewältigung sehr vertraut, so dass wir die 
letzten zwei Jahre gemeinsam durchstehen 
konnten und den Mut nie verloren haben – 
trotz schmerzlichen Abschieden. Aber auch 
der Glaube an Gott hat mir die notwendige 
Kraft und die Hoffnung jeden Tag wieder von 
neuem geschenkt. Auch mein aktuell per-
sönliches Engagement für eine ukrainische 
Familie war so nicht geplant. Doch wie heisst 
es so treffend: erstens kommt es anders und 
zweitens als man denkt. Aber es ist meine 
persönliche Art und Beitrag, das zu ertragen, 

was sich aktuell vor aller Augen abspielt.  
Ab dem 16. Juli werde ich meine Ferien ab-
bauen und mich Ende Juli 2022 endgültig 
vom Ybrig verabschieden. 
Es warten spannende Möglichkeiten und 
Aufgaben auf mich – ganz unter dem Motto: 
Wer rastet der rostet – und das möchte ich 
auf keinen Fall! Und dann sind da noch meine 
Kinder und Enkel, denen ich hie und da öfters 
näher sein werde, als dies in der Vergangen-
heit möglich war. 
Meiner Nachfolgerin, Frau Anke Krieg, wün-
sche ich viel Elan, Mut und Fingerspitzen-
gefühl für die herausfordernde Aufgabe hier 
im Ybrig. Herzliche Grüsse verbunden mit 
grosser DANKBARKEIT
 Martin Baumann, Heimleiter 

Alters- und  Pflegeheim Ybrig


