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†LisaHäller

Buttisholz Lisa
wurde am 30.
April 1923 als
viertesKindder
Eltern Josef und
Josefine Häller-
Mattmann auf
dem Bauernhof

Loch, Buttisholz, geboren. Ins-
gesamtwarenes 13Kinder.Zwei
(Zwillinge) starben schon als
SäuglingeunddieSchwesterVe-
rena mit 17 Jahren. Die Primar-
schule besuchte Lisa in Sigers-
wil, unweit der Bruder-Klaus-
Kapelle, die Sekundarschule
dann in Grosswangen. Sie war
eine intelligente, wissbegierige
undfleissigeSchülerin.Daheim
mussten alle Kinder mithelfen,
anders ging es gar nicht. Das
Rüstzeug für ihre spätere Tätig-
keit erhielt sie zu Hause und
dann mit einer Ausbildung im
Salesianum in Zug.

Zeit ihresArbeitslebens am-
tete Lisa als Pfarrköchin: zuerst
in St. Niklaus, Solothurn, dann

in Schönenwerd, Gerliswil,
Dagmersellen und zuletzt in
Merenschwand im Freiamt.
Dank ihrer sonnigen Natur,
ihrer Hilfsbereitschaft und
ihrer Kompetenz war sie bei
den Pfarreiangehörigen sehr
beliebt und geschätzt. Und in
den Gottesdiensten führte sie
mit ihrer hellen und klaren
Stimme den Kirchengesang.
Die Lieder übte sie daheim auf
einemHarmonium ein, das sie
bereits in Solothurn erworben
hatte.Darauf liess sie auch etwa
Nichten oder Neffen spielen.

Ihre Gastfreundschaft und
ihre Kochkunst waren kaum zu
übertreffen. Sogar dann nicht,
wenn etwa der Pfarrherr beim
Haushaltsbudget etwas gar fest
sparen wollte. Sie griff dann
einfach in die eigene Tasche –
manchmal à fonds perdu.
Grosszügig,wie siewar, steckte
sie solches einfach weg. Eben-
so, dass sie nach der Pensionie-
rung nur eine minimale AHV-
Rente bekam, weil Beitragslü-
cken bestanden, obwohl sie

immer angestellt war. Lisa war
eine religiöse Frau und Vereh-
rerin der Gottesmutter Maria.
Für sie waren der Himmel und
das Jenseits Wirklichkeiten,
nach denen sie sich ausrichtete
und lebte. Ganz selten liess sie
durchblicken, dass sie sich im
Leben von ihren Dienstherren
nicht immer gerecht behandelt
fühlte und auch nicht gerecht
behandelt wurde.

Lisa fühlte sich inderGross-
familieHällerdaheimundkehr-
te öfters für ein paar Ferientage
aufdenHof ihrerEltern zurück.
Sie kaufte sich ein Töffli und
fuhr damit zum Beispiel von
Schönenwerd nach Sigerswil.
DieTante aufdemTöff:Dasbe-
eindruckte.Zu ihrenGottenkin-
dern und den vielen Nichten
und Neffen hatte sie ein enges,
liebevolles Verhältnis. Sie griff
oft selber zum Telefon, um zu
erfahren, wie es einem so gehe,
und man spürte, dass dahinter
ein echtes Interesse steckte. Ihr
eigenes Befinden war nicht im
Vordergrund. Ganz besonders

gut verstand sie sich mit Kin-
dern. AuchHaustieren galt ihre
Zuwendung. In Meren-
schwand – das erzählte sie
einemNeffen – fütterte sie zwei
Katzen. Die eine sei eigentlich
reformiertwie ihreBesitzer, die
andere katholisch. Aber beide
kämen gern ins katholische
Pfarrhaus. Bereits betagt, be-
sorgte sie ihrem krebskranken
jüngsten Bruder Ruedi den
Haushalt.

Mit zunehmendemAlter tra-
ten mehr und mehr Beschwer-
den auf. Ihre lebenslange Sorge
war dasHerz.Dieses behandel-
te sie mit «Herzwein» – einem
Elixier ausRotwein,Petersilien-
stängel, Honig und Essig. Sie
war skeptisch gegenüber Medi-
kamenten, ausser jemand aus
derVerwandtschaftmitmedizi-
nischer Bildung sagte ihr, etwas
sei harmlos und gut für sie. Ihr
Herz tat denn auch bis über das
97. Lebensjahr hinaus zuverläs-
sig seinen Dienst. Weniger gut
ging es mit den Augen und den
Gelenken. Nach einem Eingriff

an den Augen wurde sie an
einem Auge blind, und eine
Kniearthrosemachte ihrdasGe-
hen schwer, sodass sie einen
Rollator benötigte. Mit ihrem
«Mercedes»,wie sie ihnnannte,
besuchte sie dennoch unent-
wegt regelmässig die Gottes-
dienste in Buttisholz. Als das
nichtmehrmöglichwar, erlebte
sie es als Einschnitt im Leben,
und der Fernseher wurde zum
Ersatz.

In ihrer kleinenWohnung in
Buttisholz lebte sie selbstständig
und selbstbestimmt, hatte eine
eigene Küche, ein Bad mit Du-
sche undWC. Auf dem kleinen
Balkon pflegte sie Blumen. Für
die administrativen Belange
fand sie mit Isidor Stadelmann
eine wertvolle Hilfe und war
dankbar dafür.

Im Dezember 2018 stürzte
sie in der Wohnung und brach
denSchenkelhals – für viele alte
Menschen das Ende, nicht für
Lisa. Im Spital Surseewurde sie
erfolgreich operiert, war aber
nachherandenRollstuhl gebun-

den.AufeinenSchlagmusste sie
ihre Selbstständigkeit und den
eigenen Haushalt aufgeben –
ungefragt, soempfandsie es. Sie
kam in die Pflegewohngruppe
Primavera.

Da sie geistig noch sehr rege
und wach war, bloss etwas ver-
gesslich, wurde dieser Lebens-
abschnitt fürLisaunddieBetei-
ligten schwierig. Sie war un-
glücklich, sah aber keinen
realisierbaren Ausweg. Eine
eigene Nasszelle, eine Kochni-
scheundvielleicht einenBalkon
hätte sie sehr geschätzt. Sie
schickte sichdreinundbezeich-
nete die Situation als «letzte
Prüfung inmeinemLeben».

In den letztenMonaten und
Wochen ihres Lebenswurde sie
zunehmend schwächer, hatte
weniger Appetit und verlor
sichtlichdenLebensmut.Liebe-
voll umsorgt undbetreut konnte
sie im98.Lebensjahr am20. Ja-
nuar 2021 einschlafen und zu
ihren Lieben heimkehren.

Nichten undNeffen

TODESFÄLLE

23. Februar 2021 LUZERN

Burkhard Gertrud, von Sumiswald BE, in Luzern, Viva Luzern AG Eichhof, Steinhofstrasse 13 (vorher
St.-Karli-Strasse 2), geb. 1934. Die Trauerfeier und die Beisetzung fanden im engsten Familien- und
Freundeskreis statt.

Das Trauerportal der Zentralschweiz.
Alle Traueranzeigen sowie Informationen
rund um das Thema Todesfall.
luzernerzeitung.ch/trauer

luzernerzeitung.ch

Im März 2021

Herzlichen Dank sagen wir allen, die unseren

Rudolf (Rolf) Galliker
auf seinem letzten Weg begleitet haben,
die sich in stiller Trauer mit uns verbunden fühlten,
und ihre Anteilnahme, Zuneigung und Wertschätzung in so vielfältiger
und liebevoller Weise zum Ausdruck brachten.

In liebevoller Erinnerung
Die Ehefrau: Elfriede
Die Söhne und Tochter: Roland, Andreas, Thomas, Barbara mit Familien

«It don’t mean a thing if it ain’t got that swing.»
(«Nichts hat Bedeutung, wenn es nicht swingt.»)
Duke Ellington

Nach langer Leidenszeit, die du mit grosser Würde getragen
hast, konntest du friedlich einschlafen. Deine liebenswürdige
Art, dein wacher Geist sowie dein Sinn für Humor werden
uns sehr fehlen.

Ottavio Bovo
24. September 1942 bis 27. Februar 2021

In Dankbarkeit für die schönen Erinnerungen bleiben wir in liebevollem Gedenken
verbunden.

In stiller Trauer:

Cathy Peter
Andy Bovo mit Gianluca
Simone Bovo und Benno Auf der Maur
Verwandte und Freunde

Traueradresse: Andy Bovo,
Obergütschstrasse 18, 6003 Luzern

Die Abdankung sowie Urnenbeisetzung finden aufgrund der Corona-Situation im engsten
Familienkreis im Friedental Luzern statt.

Gilt als Leidzirkular.

Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht,
sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat,
egal, wie es ausgeht.

In stiller Trauer nehmen wir Abschied von

Regula Zust
27. Juli 1947 – 1. März 2021

Du hast nie gegen Deine lange, schwere Krankheit gekämpft – es hätte nicht
zu Deinem Wesen gepasst. Geduldig und mit Fassung hast Du Dein Schicksal
angenommen und Dich immer wieder gut von den zahllosen Rückfällen erholt.
Leider haben Dich Deine Kräfte in den letzten Wochen zusehends verlassen.
In den Morgenstunden des 1. März durftest Du für immer einschlafen.

Du wirst uns fehlen.
Deine Schwester Stefanie Meier-Zust, Pelikanstrasse 5, 6004 Luzern
Deine Freundinnen, Freunde und Bekannten

Wir verabschieden Regula im engsten Kreis im Friedental Luzern.

Das schönste Denkmal, das ein Mensch bekommen kann,
steht in den Herzen seiner Mitmenschen…

Wir trauern um unseren langjährigen Freund und Zunftkameraden

Ottavio Bovo, Zunftritter
24. September 1942 bis 27. Februar 2021

In Ottavio Bovo verlieren wir einen liebenswürdigen und geachteten Zunftkameraden.
Ottavio wird uns als geschätzter Zünftler und verdienter Zunftritter immer in bester Erinnerung
bleiben. Die fröhlichen Momente mit ihm werden uns stets begleiten.

Seinen Angehörigen entbieten wir unsere herzliche Anteilnahme.

Wey-Zunft Luzern
Zunftrat und Zunftkameraden

Abschiedszeremonie: Findet zu einem späteren Zeitpunkt statt, wenn die Verordnungen
des BAG es erlauben.
Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis statt.


