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Zweimal im Jahr (jeweils im Fe-
bruar und Oktober) organisiert 
das ökumenische Seniorenteam 
einen Plauschjassnachmittag für 
Seniorinnen und Senioren im 
Römersaal. 28 Jasserinnen und 
Jasser, so viele wie schon lan-
ge nicht mehr, trafen sich am 
Dienstag, 11. Oktober 2016 zum 
Wettjassen. Unter der Leitung 
von Irene Frei, Vreni Gugger und 
Rita Herzog wurde gespielt, dis-
kutiert und das verdiente Zvieri 
eingenommen. Nach vier Durch-
gängen mit je zwölf Spielen 
siegte Erhard Amsler mit 4142 
Punkten überlegen. Die weiteren 
Ränge belegten Peter Wüthrich, 
Elisabeth Schmid, Sepp Studer 
und Martha Meyer. 

 
Text und Bild: Alois Herzog

Seniorenjass

Die siegreichen Jasserinnen und Jasser.

Ein Nachmittag zum Schmunzeln

Der Begegnungstag der Senioren 
vom Dienstag, 22.November, be-
gann auch in diesem Jahr mit ei-
nem feinen Mittagessen im Res-
taurant Jurablick. Mit dabei wa-
ren Daniel Müller und Wieslaw 
Reglinski. 
Um 13.30 Uhr brachen die Gäs-
te gemütlich auf Richtung Rö-
mersaal. Nach und nach füllten 
sich die Plätze an den herbstlich 
dekorierten Tischen. Die Zierkür-
bisse in verschiedenen Farben 

und Formen waren ein Geschenk 
vom «Sonnenhof», der von Si-
mon Hess und Esther Tscharland 
bewirtschaftet wird.
Auch unser Gastreferent erreich-
te mit zügigen Schritten, beladen 
mit zwei gefüllten Taschen, den 
Römersaal. Ein paar Handgriffe, 
und er war bereit. Auf die Frage, 
was er denn gerne trinke, ant-
wortete er mit einem Schmun-
zeln und meinte: «Ich habe sel-
ber etwas dabei!» Er griff in eine 

seiner Taschen und holte einen 
Merlot 2013 hervor, eingekeltert 
im Kapuzinerkloster in Lugano!
Nachdem er sich das Weinglas 
gefüllt hatte, begrüsste ich den 
Gast mit Freude: Pater Hanspeter 
Betschart. Einigen Anwesenden 
war er bestens bekannt, andere 
waren gespannt auf die Begeg-
nung mit dieser Persönlichkeit. 
Hanspeter Betschart, geboren 
am 1. August 1951, wuchs im 
Luzerner Seetal auf. Er studierte 



nach der Matura Theologie, Phi-
lologie und Christliche Archäolo-
gie. Seit 1977 ist er Mitglied des 
Kapuzinerordens. Er unterrichte-
te 17 Jahre als Gymnasiallehrer 
für Religion, Alte Sprachen und 
Kunstgeschichte der Antike am 
Kapuziner Kollegium in Stans. 
Seit 1998 ist er Dozent für Alte 
Sprachen an der Universität Lu-
zern. Hier in der Region wirkte er 
17 Jahre als Pfarrer zu St. Martin 
in Olten. Eigentlich pensioniert, 
ist er weiter als Dozent in Luzern 
tätig und engagiert sich im neu-
en Konzept des Kapuzinerklos-
ters Wesemlin in Luzern, wo er  
wohnt.
Zu seinem Abschied als Stadt-
pfarrer von Olten hat Hanspeter 
Betschart mit dem Buch «Dom-
spatzen und Säulenheilige» ein 
unterhaltsames «Erbe» hinterlas-
sen. Aus diesem Bändchen gab 
er einige Kostproben zum Bes-
ten. Es sind heitere Erinnerun-
gen aus seinem Kapuzinerleben. 
Während einer guten Stunde er-
zählte er auf äusserst kurzweilige 
und amüsante Art aus seinem 
reichen Leben. Alle hätten ihm 
noch lange zuhören mögen. Und 
die Geschichten haben die Wir-
kung nicht verfehlt: Es wurde viel 
geschmunzelt und gelacht.
Die Zuhörer nutzten anschlies-
send die Gelegenheit das Büch-
lein (im Knapp Verlag erschie-
nen)  zu kaufen und Hanspeter 
Betschart signierte sie gerne.
Vielleicht hat sein gemütlicher 
und strahlender Gesichtsaus-
druck mit dem Geniessen des 
edlen Naturproduktes zu tun. Je-
denfalls brachte er nicht nur den 

eigenen Wein mit, sondern auch 
den folgenden Vers:

Der Wein ist ein Wunder  
aus Sonne und Erde.

Er ist Licht auf der Zunge
Und Feuer in Geist und Herz.
Einen Spielmann des Gemütes
nannte der grosse Prediger
Abraham a Santa Clara den Wein.
Wein ist die Seele festlicher  
Begegnungen.
Wein ist Trost im Weinen
und die Apotheke des Kummers.
Wein ist das Schloss der Träume
und das Amen des grossen  
Erfolges.
Wein ist der Pulsschlag des  
Herzens und der Liebe.

Bei diesen Worten muss ein je-
der zum Weinliebhaber werden. 
Und ist es nicht so, ein Glas Wein 
in fröhlicher Runde tut einem je-
den gut!

In diesem Sinne noch eine Stel-
le aus dem Alten Testament. Ich 
habe den Eindruck Hanspeter 
Betschart lebe danach, und auch 
für uns sind die nachfolgenden 
Verse über die Freude ein Motto 
nach dem sich zu leben lohnt:

«Gib dich nicht der Sorge hin 
und quäle dich nicht selbst mit 
nutzlosem Grübeln! Freude und 
Fröhlichkeit verlängern das Le-
ben des Menschen und machen 
es lebenswert.
Überrede dich selbst zur Freude, 
sprich dir Mut zu und vertreibe 
den Trübsinn! Dieser hilft nie-
mandem, aber viele hat er schon 
umgebracht.
Neid und Ärger verkürzen das 
Leben. Sorgen machen vorzei-
tig alt. Aber ein fröhliches Herz 
sorgt für guten Appetit und gute 
Verdauung.»
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