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Mögen Sie Anfänge? 

Ja?! Nein?! Oder sagen Sie: «Es kommt darauf an, was für 

Anfänge?»

Herzklopfen, Neugier, Vorfreude manchmal aber auch Un

sicherheit, Respekt oder Bedenken schwingen mit, wenn ein 

Anfang bevor steht. Wie gut kenne ich das im Terra Alta von 

unseren Paaren, wie gut kenne ich das von mir selber.

Ich erinnere mich, wie wir vor gut 10 Jahren mit unserem 

grossen Projekt, ein Geburtshaus aufzubauen, starteten.  

Voller Elan, mit vielen Ambitionen aber auch der Frage: 

Kommt alles gut, schaffen wir das?

Mehr als 1500 kleine Erdenbürger sind seit der Eröffnung 

des Geburtshauses «Terra Alta» bei uns auf die Welt gekom

men. Ein wunderbarer Grund zum Feiern. Feiern Sie mit uns!

Unser grösstes Geburtstagsgeschenk zum 10jährigen Jubi

läum ist das frisch renovierte Geburtshaus am Schellenrain 20, 

in das wir am 20. April zurückkehren. Ein halbes Jahr haben 

die Bauleute das Geburtshaus renoviert. Während dieser  

Zeit kamen die Babys im Provisorium an der Länggasse 2  

zur Welt.

Neugierig, wie unsere beiden neuen Gebärzimmer, die  

sieben Familienzimmer oder die vergrösserten Aufenthalts

räume aussehen? Die Architekten Gani Turunc und Cédric 

von Däniken nehmen Sie auf Seite 4 dieser Hauszeitung 

«Terra Alta News» mit auf einen Rundgang.

Sie halten die erste Ausgabe der «Terra Alta News» in den 

Händen! Wir haben die Hauszeitung zum 10. Geburtstag des 

Terra Alta lanciert.

Seien Sie dabei, wenn die kleine Sophia in unserem Geburts

haus das Licht der Welt erblickt. Mama Christine erzählt auf 

Seite 10 und 11 von der Geburt am 12. Januar 2015: Von der 

ersten Wehe bis zum grossen Moment, als sie ihre Tochter 

das erste Mal berührt.

Herzlich, 

Renate RuckstuhlMeier

LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER «DAS RESULTAT LäSST SICH SEHEN»

Mit der genau gleichen Zuversicht und der  
gleichen positiven und innovativen Grundstimmung, 
wie sie vor 10 Jahren das Geburtshaus Terra Alta 
gegründet haben, gingen die fünf Gründerhebammen 
Anfang 2015 konkret daran, die Zukunft des  
Terra Alta zu planen.

Die Erweiterung des Geburtshauses war unumgänglich:  

Einerseits aus Kapazitätsgründen, andererseits führte die 

Aufnahme des Terra Alta auf die kantonale Spitalliste dazu, 

weitergehende Anforderungen erfüllen zu müssen. 

Dies bedeutete, dass Raumstrukturen in allen Bereichen des 

Geburtshauses angepasst und erweitert werden mussten. 

Nicht zuletzt auch damit die eigenen Vorstellungen von Qua

lität auch in Zukunft gewährleistet sind und die Philosophie 

des Hauses weiterhin gelebt werden kann.

Nun galt es, die richtige Form zu finden für das zukünftige, 

grössere Haus. Weiter mussten die Hebammen nach einem 

geeigneten Provisorium suchen, denn eines war klar: Egal ob 

es einen Umbau, Anbau oder Aufbau gab, der Betrieb im  

Geburtshaus konnte während der Bauphase nicht aufrecht

erhalten werden. Kaum gesucht, war das Provisorium an der 

Länggasse in Oberkirch schon gefunden. Im April 2014 star

tete das Projekt «Zukunft Terra Alta». 

Nur ein Architekturwettbewerb eröffnet innovative Ideen für 

ein nachhaltiges, zukunftsträchtiges Terra Alta. Deshalb wur

den drei PlanerBüros zum Projektwettbewerb eingeladen.

Prioritär galt es, dafür zuerst das zukünftige Raumprogramm 

zu eruieren und dabei die Balance zu finden zwischen must 

have und nice to have. Zusammen mit dem Projektbeschrieb 

wurde im August 2014 der Wettbewerb lanciert. 

Mitte Oktober 2014 lagen die Wettbewerbsbeiträge vor. Wir 

Markus Flury, Bauberater

BAuBerATer MArkus Flury BlickT Zurück AuF die  
PlAnunG und reAlisATion der renovATion

erlebten zwei intensive Beurteilungstage, weil sich uns sehr  

unterschiedliche Lösungsansätze präsentierten, die alle im  

Wesentlichen die gestellten Anforderungen erfüllten, nur auf 

völlig unterschiedliche Art und Weise. 

Nach vielen Stunden fairer Diskussion und dem Gewichten 

von Wirtschaftlichkeit, Gestaltung und Funktion hatten sich 

die Baufrauen entschieden: Das Projekt «Zukunft Terra Alta» 

war lanciert. 

Doch ein Wettbewerbsprojekt, sei es noch so gut, ist noch 

nicht baureif. Darum mussten Betriebskonzepte überprüft 

und konkretisiert werden. Es gab Verschiebungen, Rochaden 

und Korrekturen. 

Divergierende Ansprüche und Vorstellungen der Baufrauen 

zeigten sich als enorm grossen Gewinn: 

Durch viele grundsätzliche Diskussionen kam die ganze  

Palette an Möglichkeiten auf den Tisch. Nichts, keine Variable 

wurde ausgelassen. Das Resultat ist deshalb aufgrund  

einer breit abgestützten Ideenvielfalt hergeleitet und lässt 

sich sehen. Das Geburtshaus fühlt sich an wie neu geboren! 

Ich danke den Hebammen vom Terra Alta für ihren Mut, den 

sie mit dem Entschied zur Erweiterung bewiesen haben und 

wünsche ihnen für die Zukunft, dass sie gut im wohltempe

rierten Haus ankommen und vielen neuen kleinen Menschen 

den Start ins Leben leichter machen. Das Haus wird das  

Seine dazu beitragen.

Barbara Ruf Heller, Hebamme, Gründerin, Geschäftsleitung

Patricia Mirer, Hebamme, Gründerin

Renate RuckstuhlMeier, Hebamme, Gründerin, Geschäfts leitung

«. . . und jedem Anfang 
wohnt ein Zauber inne . . .»

Hermann Hesse

Luftaufnahme vom neuen Terra Alta  Foto: Skyworks, Ruswil

Fotos Titelseite (Innenaufnahmen) und 
Porträt auf Seite 2: Hanspeter Dahinden, Sursee
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Das Geburtshaus Terra Alta steht als freistehendes Gebäude 

an einer Hanglage in der Gemeinde Oberkirch bei Sursee. 

Seine idyllische Lage am Waldrand sowie die atemberau

bende Sicht auf den Sempachersee mit der Alpenkulisse im 

Hintergrund prägen diesen besonderen Ort. 

Wir erweiterten das bestehende «Terra Alta» mit zwei Ge

bäudevolumen auf der Westseite. Die zueinander versetzten 

Baukörper bilden mit der natürlich gebildeten Waldgrenze 

den neuen Eingang. Die dunkle Holzfassade verschmilzt mit 

der Farb und Lichtstimmung des Waldes. Im Gegensatz dazu 

empfängt eine im ganzen Innenraum präsente helle Holzver

kleidung die werdenden Eltern und die Besucher des Ge

burtshauses. Der warme Farbton des Tannenholzes wird mit 

einem kalkfarbigen, fugenlosen Bodenbelag gestärkt. Der 

Luzerner Lichtdesigner Christian Deuber verleiht in seinem 

Entwurf dem Innenraum eine wohnliche Lichtstimmung und 

verbindet den Neubau mit dem Altbau zu einem harmoni

schen Ensemble. 

Während im Erdgeschoss die halböffentlichen Räume wie 

der Ess und Wohnraum, der Schulungsraum und die Büros 

angeordnet sind, bietet das Obergeschoss die nötige Ruhe 

für die Wochenbettzimmer. Verschiedene Begegnungsräume 

wie beispielsweise die Teeküche im Obergeschoss bieten den 

frischgebackenen Eltern Raum, sich über die neue Lebens

situation auszutauschen.

Wir sind überzeugt, mit der zurückhaltenden Architektur und 

Materialisierung die Geburt als Ereignis in den Vordergrund 

zu rücken. Mit Freude durften wir die Räume für den natürli

chen Prozess der Geburt mitgestalten. Die Vorstellung, dass 

in diesen Räumen tausende Kinder die erste Begegnung mit 

dem Leben haben, stärkt und motiviert uns in unserem archi

tektonischen Schaffen.

Ess- und Aufenthaltsraum (oben)

Aufenthaltsraum (Mitte oben)

Eingangsbereich (Mitte unten)

Schulungsraum (unten)

Fotos: Hanspeter Dahinden, Sursee

Aussenansicht

Foto: Skyworks,  
Ruswil

EINIGE WORTE DER ARCHITEKTEN

Gani Turunc und Cédric von Däniken, Dolmus Architekten

54
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Juhui, das Baby ist da! Ich habe ein Brüderchen bekommen. 

Er heisst Max. Er hat so kleine Finger und so kleine Zehen. 

Immer wenn ich am Morgen aufwache, renne ich sofort zu 

Max und gebe ihm einen Kuss.              fe

SCHWANGERSCHAFT UND WOCHENBETT

Hallo! Ich bin Eva und bin 4 Jahre alt.  

Ich habe eine Mama und einen Papa. 

Meine Mama hat einen gaaaaanz dicken 

Bauch. Und dort drin, ja dort drin  

ist ein Baby! Ich freue mich so, bis es  

auf die Welt kommt. Ich darf immer  

mit, wenn Mama ins Terra Alta fährt und die 

Hebamme sie untersucht. Schaut, ich  

darf sogar dabei helfen!
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«Meine Hände sind Mein lieBsTes und 
wicHTiGsTes ArBeiTsinsTruMenT!»

spannend, abwechslungsreich, unvorhersehbar  
und dankbar. so beschreibt Jacqueline Hartmeier 
ihren Traumberuf «Hebamme» und erzählt von 
einem schlüsselerlebnis an der eTH, von einem 
galoppierenden rössli im Bauch und dem Zauber, 
der jeder Geburt inne wohnt. 

Jacqueline Hartmeier, wann stand für Sie fest: Ich werde Heb

amme! 

Schon als kleines Mädchen ist mein Interesse an der Medizin 

und am Menschen geweckt worden, denn meine Mutter ist  

Gynäkologin und mein Vater passionierter Hausarzt. Die beiden 

hatten ihre Praxis im gleichen Haus, in dem ich aufgewachsen 

bin. Ich habe hautnah erfahren, wie meine Eltern während ihrer 

langjährigen PraxisTätigkeit Familien in verschiedenen Lebens

situationen betreut haben. Sie haben sie durch schöne und  

herausfordernde Zeiten begleitet und haben zu ihnen eine  

persönliche Beziehung aufgebaut. Das hat mich fasziniert und 

ich wusste schon bald, so möchte ich auch einmal arbeiten.  

Mit 14 Jahren war für mich klar: Ich werde Hebamme!

Dieser Berufswunsch erfüllte sich nicht sofort. Weil Sie erst 

mit 18 Jahren die Hebammenausbildung starten konnten, 

entschieden Sie sich, die Matura zu machen. Danach schrie

ben Sie sich an der ETH für den Studiengang der Umwelt

naturwissenschaften ein. Warum dieser Entscheid?

Die ETH war mein Plan B. Ich meinte, mit der Matura in der Ta

sche Medizin studieren zu wollen. Nachdem ich den Eignungs

test zum Medizinstudium nicht bestanden hatte, schrieb ich 

mich an der ETH ein. (Jacqueline Hartmeier lacht und sagt 

dann:) Ich war nur wenige Male im Hörsaal! Bereits im 1. Se

mester liess ich die ETH und die Umweltnaturwissenschaften 

werdenden Eltern individuell und persönlich begleiten kann. 

Wir garantieren den Paaren während der Geburt eine 1:1 Be

treuung, also eine Hebamme, die sich ausschliesslich um sie 

kümmert. Diese Nähe erleichtert es, eine vertrauensvolle Be

ziehung aufzubauen, was fürs Gebären essenziell ist. Fühlt 

sich die Gebärende wohl, sicher und unterstützt, werden die 

Hormone ausgeschüttet, die es für die Geburt braucht und 

sie geht rascher voran.

Ich arbeite aus einem weiteren Grund in einem Geburtshaus: 

Der werdende Vater ist bei uns eingebunden ins Geschehen. 

Er ist nicht nur einfach dabei, sondern ein sehr wichtiger Part. 

Väter haben bei uns die Möglichkeit, bei ihrer jungen Familie 

zu sein – Tag und Nacht. Im Familienzimmer kann das Paar 

sein Kind ungestört kennenlernen. Beispielsweise lernt es ge

meinsam, das Kind zu wickeln. So wächst das Paar immer 

mehr in seine neue Rolle als Mutter und Vater hinein, was 

das Selbstvertrauen stärkt. Der Start als Familie ist so etwas 

Gemeinsames! 

Bestimmt gibt es nach vier Jahren Tätigkeit im Terra Alta  

Kinder, die Sie auf die Welt gebracht haben und dann wieder

sehen, weil sie ein Geschwisterchen bekommen?

Ja, das gibt es! Es ist immer unglaublich toll, wenn ich Kinder 

sehe, denen ich geholfen habe, auf die Welt zu kommen. Sie 

lachen, sie reden, sie rennen herum und ich bin mir bewusst, 

ich war die erste, die diese Kinder in den Händen hielt. Die 

Kinder schauen mich oft etwas verlegen und mit grossen  

Augen an und es kommt vor, dass dann die Mütter sagen: 

«Schau, das ist jetzt eben die Jacqueline, die ist auch auf dem 

Foto im Album!».

Gibt es ein Erlebnis mit einem Geschwister, das Sie nicht 

mehr vergessen?

(Jacqueline Hartmeiers dunkle Augen blicken verschmitzt 

drein.) Ja! Wir hören bei Schwangerschaftskontrollen den 

Puls des Kindes mit einem Gerät, das «Dopton» heisst. Ein

hinter mir. Ich hatte nämlich ein Schlüsselerlebnis, das mir den 

Weg zeigte, meinen Herzenswunsch bezüglich Beruf umzuset

zen. Ich traf an der ETH auf eine Mitstudentin, die rund zehn 

Jahre älter war als ich und gelegentlich todmüde in die Vorle

sungen kam, weil sie in der Nacht als Hebamme gearbeitet 

hatte. Sie wirkte trotz der Müdigkeit sehr erfüllt und strahlte, 

wenn sie mir davon erzählte, dass sie in der Nacht eine Geburt  

begleitet hatte. Da erinnerte ich mich, dass ich mit 14 Jahren 

Feuer und Flamme gewesen war für den Beruf der Hebamme!

Seit sieben Jahren sind Sie nun diplomierte Hebamme. Was 

gefällt Ihnen besonders an diesem Beruf?

Aus zwei Sachen, die man von Auge nicht sieht, entsteht ein 

neuer Mensch! Das ist ein Wunder, das mich immer wieder 

von Neuem fasziniert. Kommt dann dieser kleine Mensch zur 

Welt, geschieht etwas Zauberhaftes. Ich fühle mich sehr ge

ehrt, darf ich als Hebamme diesen Moment miterleben. Der 

Zauber der Geburt beflügelt mich immer wieder aufs Neue. 

Zudem gefällt mir an meinem Beruf, dass ich Menschen über 

einen längeren Zeitraum begleiten darf. Ich betreue werden

de Mütter und ihre Partner in der Schwangerschaft, bei der 

Geburt und im Wochenbett. Bereits betreue ich Drittgebären

de und war bei allen drei Kindern die Hebamme! Teilhaben 

zu dürfen, wie aus einem Paar eine Familie wird und sich  

diese dann weiterentwickelt, ist ein Privileg. Den engen und 

persönlichen Kontakt mit den Familien schätze ich sehr.

Sie haben den Zauber angesprochen, der jeder Geburt inne 

wohnt. Welches sind die schönsten Momente, wenn der neue 

Erdenbürger auf der Welt ist?

Wenn ich merke, dass die Frau gestärkt aus der Geburt heraus 

kommt. Wenn sie erlebt hat: Die Geburt ist etwas, das ich sel

ber schaffe! Wenn mir eine Frau nach der Geburt dankt, dann 

sage ich ihr: «Nicht ich habe das Grosse vollbracht, sondern 

du hast geboren!» Ich unterstütze die Frau nur, damit sie die 

Ressourcen nutzen kann, die ihr die Natur gegeben hat.

Ich freue mich stets, wenn ich beobachte, wie eine Frau im 

Wochenbett jeden Tag besser mit der neuen Lebenssituation 

umgehen kann. Wie sie und ihr Partner Tag für Tag die Zei

chen ihres Kindes besser deuten können und mehr Sicherheit 

und Selbstvertrauen gewinnen.

Sie sind seit vier Jahren Hebamme im «Terra Alta». Warum 

arbeiten Sie in einem Geburtshaus?

Ich empfinde es als Privileg, dass ich im Geburtshaus die 

mal war ein kleines Mädchen dabei, als ich am Bauch seiner 

Mutter die Herztöne des Babys kontrollierte. Die Mutter sag

te dann: «Hörst du, wie das Herz schlägt? Gell, es tönt wie 

ein Rössli, das galoppiert.» Die Kleine bekam grosse Augen 

und schaute ihre Mutter entgeistert an. «Im Bauch ist doch 

ein Baby und kein Rössli», flüsterte dann die Kleine.

Was ist für Sie schwierig im Hebammenberuf?

Ein Punkt sind die unregelmässigen Arbeitszeiten und das  

Arbeiten im Bereitschaftsdienst. Das braucht grosse Flexibili

tät und viel Verständnis vom privaten Umfeld. Dazu kommt, 

dass es als freischaffende Hebamme immer etwas zu tun gibt. 

Neben den Schwangerschafts und Wochenbettkontrollen 

und dem Geburtsdienst stelle ich meine Leistungen der Kran

kenkasse direkt in Rechnung oder erledige Telefonate. Diese  

Büroarbeiten nehmen sehr viel Zeit in Anspruch! Es ist eine 

Herausforderung, alle Aufgaben unter einen Hut zu bringen.

Bezüglich den Frauen finde ich es in meinem Beruf schwierig 

oder eher traurig, wenn es Mütter gibt, die alles richtig ma

chen und dennoch viele Selbstzweifel haben. Ich versuche 

dann, sie in ihrer neuen Rolle zu unterstützen, ich musste 

aber auch lernen, mich abzugrenzen. 

Welches ist Ihr liebstes Arbeitsinstrument?

Meine Hände!

Warum?

Massieren, ein weinendes Baby trösten, die Lage des Kindes 

ertasten und mir ein Bild machen, wie gross und schwer es 

ist. Für all das und vieles mehr brauche ich meine Hände. 

Heute ist alles viel technischer als noch vor hundert Jahren, 

als die Hebammen fast ausschliesslich mit ihren Händen  

gearbeitet haben. Mittels Ultraschallgerät ermittelt die ärztin 

heutzutage zum Beispiel mit gemessenen Daten, wie schwer 

das Kind ungefähr ist. Schon sehr oft war meine Einschät

zung diesbezüglich der Realität näher als jene des Ultra

schallgeräts. Wenn ich den Bauch berühre und abtaste, kann 

ich mit der Mutter und dem Kind in Kontakt treten. Das gibt 

eine andere Verbindung und ein anderes Vertrauen, als wenn 

eine Maschine am Werk ist.

Ich finde es sehr schön, wie viel Gutes und Schönes ich mit 

meinen Händen spüren und tun kann.

spannend zu wissen:

  Jacqueline Hartmeier betreut pro Jahr rund  

60 bis 70 Frauen / Familien. 

 Pro Monat begleitet sie drei bis sechs Geburten.

Jacqueline  

Hartmeier (links) 

auf  Wochenbett- 

besuch

Hebamme  

Jacqueline Hartmeier

Foto: Hanspeter Dahinden, Sursee

INTERVIEW MIT HEBAMME J. HARTMEIER

Interview von Franziska Egloff
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TEAM UND GESCHICHTE DES TERRA ALTA

August 2005: Gründung des Geburtshauses

Die fünf Hebammen Patricia Mirer, Christina Hunkeler, Bea

trix Meier, Barbara Ruf Heller und Renate RuckstuhlMeier 

gründen das Terra Alta.

1. oktober 2005: eröffnung des Geburtshauses

Ein grosser Tag! Die fünf Gründerhebammen öffnen die Tore 

ihres grossen Projekts. Sie beschäftigen vier Hauswirtschafte

rinnen und zwei Raumpflegerinnen. 

15. oktober 2005, 05.14 uhr:

Das erste Baby ist da! Es heisst Anina und ist 3620g schwer 

und 51cm lang. Die Eltern und auch die Hebammen sind 

glücklich und stolz über die 1. Terra Alta Geburt.

24. september 2007: Historischer entscheid

Der Ständerat entscheidet, dass die Geburtshäuser der 

Schweiz im Jahr 2012 ins Krankenversicherungsgesetz aufge

nommen werden, sodass sie den Spitälern gleichgestellt sind. 

3. november 2009, 02.10 uhr: 

Vier Jahre nach der Gründung des Geburtshauses wird das 

500. Kind geboren. Es heisst Emma Rosa und ist 3570 g 

schwer und 49cm lang.

2010: 5-jähriges Jubiläum

Auf dem Bauernhof Oberamsig in Sigigen steigt ein grosses 

Fest zum 5jährigen Geburtstag des Terra Alta. Das Terra Alta

Team, Angehörige, Gäste und Familien feiern mit. Die kleinen 

Gäste erfreuen sich an einem Zirkusprogramm. Zudem haben 

sie die Möglichkeit, auf einem Pony zu reiten, Gummistiefel 

zu werfen oder eine Kuh zu melken.

16. november 2012, 19.46 uhr:

Das 1000. Kind ist geboren, es heisst Nevio und ist 4260 g 

schwer und 54 cm lang.

2012: Terra Alta kommt auf die spitalliste

Ein grosser Moment für das Terra Alta: Es steht nun auf der 

Spitalliste des Kantons Luzern. Die Kosten für die Geburtsbe

treuung und den stationären Wochenbettaufenthalt für Mut

ter und Kind müssen von den TerraAltaEltern nun nicht 

mehr aus der eigenen Tasche bezahlt werden. Ab sofort über

nehmen dies die Krankenkasse (Grundversicherung) und der 

Wohnkanton.

2. April 2015, 03.59 uhr

Das 1500. Kind kommt zur Welt. Es heisst Simon und ist 

3550g schwer und 52cm lang.

1. september 2015: umzug ins Provisorium

Kisten schleppen und Abschied nehmen: Für die nächsten 

sieben Monate ist das Attikageschoss des Neubaus an der 

Länggasse 2 in Oberkirch das Zuhause des Terra Alta. Der 

Umzug dorthin ist eine grosse logistische Herausforderung, 

zumal der Betrieb rund um die Uhr weiter läuft. Drei Babys 

stellen das Terra AltaTeam auf die Probe und kommen in

nerhalb der ersten 24 Stunden auf die Welt, während denen 

der Umzug läuft.

24. september 2015: spatenstich für den um- und 

Ausbau des Geburtshauses

Mit einem Spaten in der Hand, einem Helm auf dem Kopf 

und einem grossen Strahlen im Gesicht schaufeln die fünf 

Gründerhebammen zusammen mit den Bauverantwortlichen 

die ersten Brocken Erde weg und geben damit den Start

schuss für den Um und Ausbau des Geburtshauses.

15. – 17. April 2016: eröffnungsfest und Feier zum 

10. Geburtstag

Gratulieren, anstossen, lachen, in Erinnerungen schwelgen, 

und vieles mehr: Ein Wochenende lang gehen im frisch reno

vierten Geburtshaus am Schellenrain 20 Gäste ein und aus. 

Das Geburtshausteam besteht zehn Jahre nach der Grün

dung aus 16 Hebammen, acht Pflegefachfrauen, fünf Haus

wirtschafterinnen, drei Raumpflegerinnen, einem Haustech

niker und zwei Frauen, die im Bereich «Administration und 

Rechnungswesen» arbeiten.

20./21. April 2016: einzug ins renovierte Geburtshaus 

Nach sieben Monaten an der Länggasse 2 und über 140  

Geburten heisst es wieder, Kisten schleppen und Abschied 

nehmen. Mit grosser Freude zieht das ganze TerraAltaTeam 

ins neue alte Zuhause ein, das frisch renovierte Geburtshaus 

am Schellenrain 20.  fe

Fo
to

: H
an

sp
et

er
 D

ah
in

de
n,

 S
ur

se
e



13

der grosse Tag ist da! Am Morgen des 12. Februar 
2015 fahren christine schwegler und ihr Mann  
Tinu ins Geburtshaus Terra Alta. ruhig und voller  
vorfreude. ein paar stunden später schliessen die 
beiden das erste Mal ihre Tochter sophia in die 
Arme. ein erlebnisbericht. 

Ich wache um 5 Uhr morgens auf. Die ganze Nacht habe ich 

schlecht geschlafen, mich im Bett hin und her gewälzt und 

jetzt spüre ich, dass sich mein Bauch zusammen zieht. Geht die 

Geburt los?, frage ich mich. Ist heute der grosse Tag, an dem 

unser Baby auf die Welt kommt? Ich beschliesse, abzuwarten 

und schliesse die Augen. Wieder zieht es in meinem Bauch.

Zwei Stunden vergehen, die Wehen werden während dieser 

Zeit stärker. Ich streichle immer wieder über meinen Bauch 

und frage mich erneut: Ist das der Startschuss oder bin ich 

etwa schon mitten drin?! Es spielt keine Rolle, sage ich mir 

dann. Es kommt, so wie es kommt oder wie Tinu immer sagt: 

«Eis nachem angere.» 

Nach 7 Uhr ist Tinu und mir klar, dass er nicht zur Arbeit geht 

heute und wir uns wahrscheinlich bald auf den Weg machen 

ins Geburtshaus. Während Tinu aufsteht und dann in der Kü

che hantiert, bleibe ich im Bett liegen. Das Ziehen in meinem 

Bauch kommt noch in unregelmässigen Abständen.

Eine halbe Stunde später gehe ich unter die Dusche, denn ich 

möchte mir noch die Haare waschen. Wer weiss, wann ich 

das nächste Mal dazu komme. Das warme Wasser fühlt sich 

so gut an, dass ich mir gleich ein Bad einlaufen lasse. Wasser 

ist mein Element! Wenig später gleite ich ins Wasser und 

schliesse die Augen. Es zieht wieder in meinem Bauch. Doch 

nicht nur das. Im Magen rumort es. Ich brauche die bereitge

stellte Schüssel, schiesst es mir durch den Kopf. Ich greife  

danach und schon erbreche ich. Jeden Tag war sie da, die 

Übelkeit. Hartnäckig und erbarmungslos. Sieben Monate 

lang. Die letzten zwei Monate der Schwangerschaft bin ich 

verschont geblieben. War ich glücklich! Heute ist die Übelkeit 

zurück, ausgelöst durch den Schmerz in meinem Bauch. 

Macht nichts, denke ich, auf diese paar Mal erbrechen kommt 

es auch nicht mehr an. Nach dem Erdbeben in meinem Ma

gen lasse ich meinen Körper wieder ins Wasser gleiten. Sofort 

bin ich wieder entspannt. Bereits alle fünf Minuten kommt 

eine Wehe – Tinu hat auf die Uhr geschaut. 

«Ich glaube, es ist Zeit, beim Terra Alta anzurufen», sage ich 

auf einmal und blicke zu Tinu hoch.

Kurze Zeit später telefoniert Tinu. Wie schön, dass Eva abge

nommen hat, denke ich nach den ersten Worten von Tinu. Ich 

sehe ihm an, dass er dasselbe denkt. Eva war im Terra Alta 

während der ganzen Schwangerschaft meine Bezugshebam

me. Dass nun ausgerechnet sie Dienst hat, beruhigt und freut 

mich.

Das Bad hat mir sehr gut getan. Ich steige ganz vorsichtig 

aus der Badewanne und schlüpfe in meinen blauen Bade

mantel. Ich ziehe mich dann an und packe die letzten Sachen 

fürs Geburtshaus. 

Wenig später fahren wir los Richtung Terra Alta. Obwohl ich 

Wehen habe, kommt mir alles recht unreal vor.

Ruhig und voller Vorfreude kommen wir um 11 Uhr in Ober

kirch an. Ruhe, das ist auch das, was das Geburtshaus und 

auch das Geburtszimmer ausstrahlen. Die Ruhe umhüllt 

mich, kommt mir vor wie eine Umarmung. Zusätzliche Sicher

heit und Ruhe gibt mir Eva, die uns eben ganz lieb begrüsst. 

Bis zum heutigen Tag habe ich immer gesagt, dass es mir 

egal ist, welche Hebamme mich unter der Geburt begleitet. 

Es konnte meine Bezugshebamme Eva sein, aber auch eine 

andere Hebamme, die gerade Dienst hat. Doch nun beruhigt 

mich Evas Anwesenheit sehr. 

Als Tinu und ich uns im Geburtszimmer aufs grosse Bett gelegt 

haben, befestigt Eva am Bauch den Gurt mit den zwei Knöpfen, 

Christine, Tinu 

und Sophia

«ich bin die erste, die unser 
Baby berührt, denke ich  

überglücklich und hebe es aus 
dem wasser.»

«Hallo», flüstere ich 
und lege mir das kleine auf 

die Brust. 

die die Herztöne des Babys messen. Ui, wie das kleine Herz 

schnell schlägt! Bei jeder Wehe schnellt die Kurve nach oben. 

Und da fällt bei mir das «Zwänzgi» runter: Ich bin wirklich unter 

der Geburt, denke ich aufgeregt. 

Nach dem Herztöne messen untersucht mich Eva. «Christine, 

der Muttermund ist bereits sieben Zentimeter offen», offenbart 

sie mir. Ich bin baff. Sieben Zentimeter, das 

ist ja schon sehr viel!

Und dann werden die Wehen plötzlich hef

tiger. Hat das mit dem Untersuch zu tun?, 

frage ich mich während einer Wehenpause. 

Uff, tut das weh.

«Ich lasse dir ein Bad ein, damit du entspannen kannst», 

sagt Eva und öffnet den Wasserhahn der ovalen Badewanne, 

die in der rechten Ecke des Geburtszimmers steht. Wenig 

später gleite ich ins Wasser. Tinu sitzt auf einem Stuhl neben 

der Badewanne und hält mir die Hand. Ich schliesse die Au

gen und versinke in meiner Welt. Ich arbeite. Verarbeite die 

Wehen, die sehr regelmässig kommen. 

«Weisst du, du musst dir die Geburt vorstellen wie eine Wan

derung auf einen hohen Berg. Du wanderst und Tinu und ich 

sind deine Sherpas», hat mir Eva vor etwa 

einem Monat in einer Kontrolle erklärt. 

Das kommt mir jetzt wieder in den Sinn. 

«Wir können dich unterstützen, dich mo

tivieren, dir helfen. Aber wir können dich 

nicht den Berg hinauftragen. Den Weg musst du alleine meis

tern. Es kann sein, dass du irgendeinmal nicht mehr kannst 

oder dass die Wanderung oder eben die Geburt einen Stopp 

hat. Das kann es geben», hat Eva damals weiter erzählt.

Dieser Stopp kommt nicht, überlege ich mir nun. Ich bin  

erstaunt, denn ich habe fest damit gerechnet, dass die Geburt  

irgendeinmal still steht. Viele Frauen haben mir davon erzählt. 

Bei mir geht alles sehr schnell, überlege ich weiter. Es geht alles 

schnell, aber es ist nicht hektisch. Wie schon zu Hause und bei 

der Ankunft wird mir auch jetzt bewusst, dass die Ruhe unser 

steter Begleiter ist. So schön!

Ich rutsche auf den unteren Treppentritt der Badewanne, lasse 

dabei die Augen geschlossen. Ich höre, wie Eva und Tinu mich 

fragen, ob ich nicht wieder auf den oberen Tritt sitzen will. Es 

muss sehr unbequem aussehen, wie ich in der Wanne liege. Ich 

sage nichts, schüttle nur den Kopf und bleibe dort, wo ich bin. 

Für mich ist alles gut so, wie es ist. 

Inzwischen ist es kurz nach 12 Uhr. Eva hat die zweite Heb

amme informiert, die Dienst hat im Geburtshaus. Geht eine 

Geburt dem Ende entgegen, kommt eine zweite Hebamme 

dazu. Und dann, von einem Moment auf den anderen wer

den die Wehen noch stärker. «Sind das Presswehen?», frage 

ich Eva erstaunt. Sie nickt.

DAS WUNDER DER GEBURT

Aufgezeichnet von Franziska Egloff

Ein paar Minuten später kommt Regula ins Zimmer, die zweite 

Hebamme. Zusammen mit Eva hört sie die Herztöne des Kindes 

ab. Die Herztöne sind um die 100. Ist das in Ordnung, überlege 

ich sofort, bis mir mein Wissen als Rettungssanitäterin sagt, 

dass alles ok ist.  Auf einmal spüre ich nach einer besonders 

heftigen Presswehe, dass das Köpfchen kurz draussen war. Das 

muss es gewesen sein. Unglaublich! Es 

geht wieder hinein und dann sinken die 

Herztöne des Kindes unter 100. Oh nein!, 

denke ich beunruhigt und erschrocken. «Für 

das Kindchen wäre es gut, wenn es jetzt 

kommen könnte», sagt Eva leise. Ich höre 

keine Unruhe oder Angst in ihrer Stimme, weiss aber genau, 

dass jetzt etwas passieren muss: Jetzt ist es Zeit für unser Baby, 

auf die Welt zu kommen. 

Der Damm, schiesst es mir auf einmal durch den Kopf. Ich will 

doch unbedingt, dass er nicht reisst. Wie oft habe ich mir  

überlegt, wie dieser Schmerz sein könnte, wenn er reisst. Ach 

komm, dieser Damm ist doch egal, sage ich mir im nächsten 

Moment, habe eine Wehe und dann, ja dann gleitet das Kind 

raus ins Wasser. Sofort sind alle Schmerzen weg. Im gleichen 

Moment schaue ich nach unten, greife nach 

dem kleinen Körper und hebe ihn aus dem 

Wasser. Ich bin die Erste, die das Baby be

rührt, denke ich überglücklich. Das Kleine 

fühlt sich ganz weich und flauschig an. Sei

ne Hautfarbe wirkt blauviolett, was mich irritiert, obwohl ich 

eigentlich weiss, dass das normal sein kann.

«Hallo», flüstere ich und lege mir das Kleine auf die Brust. Tief 

berührt, küsse ich den kleinen nassen Kopf mit den dunklen 

Haaren. Nach ein paar Minuten hebe ich dem kleinen Geschöpf 

ein Beinchen an. Ein Knabe, glaube ich für den Bruchteil einer 

Sekunde, bis ich merke, dass das vermeintliche Zipfelchen die 

Nabelschnur ist. Es gibt kein Zipfelchen. Ich halte also meine 

SOPHIA in den Armen!!! Ich spüre Tinus Hand an meiner Backe 

und schaue in seine bewegten Augen. 

Tinu und Christine erwarten diesen Herbst ihr zweites Kind. 

Die kleine Sophia ist nun 1 Jahr und 3 Monate alt. Sie ist  

ein Sonnenschein und liebt es, Bilderbücher anzuschauen 

und Küchenschränke auszuräumen. Christine ist es wieder  

übel während der Schwangerschaft. «Aber auch das geht  

vorbei», wie sie sagt. Und auf die kommende Geburt im 

September angesprochen, meint sie: «Ich freue mich riesig 

darauf!»

12
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HAPPy END AUF UMWEGEN

LEUCHTTURM AUF DEM FELS IN DER BRANDUNG...

durchschnittlich jede 11. Frau, die den wunsch hat, 
ihr kind im Terra Alta auf die welt zu bringen,  
muss unter der Geburt ins spital verlegt werden. 
was geht einer Mutter da durch den kopf? Jeanine 
Grégoire, die am 21. dezember 2015 ihren sohn 
liam Atreyu geboren hat, berichtet, wie sie und  
ihr Mann die verlegung ins spital sursee und die 
spätere rückkehr ins Terra Alta erlebt haben.

Es war Sonntagabend des 20. Dezember 2015, als die We

hen begannen. Da wir unser erstes Kind erwarteten und ich 

nicht recht wusste, wie sich Wehen anfühlen, legte ich mich 

gemütlich in die Badewanne, bevor wir uns auf den Weg ins 

Terra Alta machten. Dort angekommen, wurden die Wehen 

stärker und die Abstände kleiner, dennoch wollte die Geburt 

nicht recht voran schreiten. Erst um 06.00 Uhr morgens ging 

sie so richtig los. Nach langer und strenger Arbeit, tiefem 

Durchatmen, Bangen und Hoffen, dass das kleine Wunder 

bald da ist, teilte uns die Hebamme um 15.00 Uhr mit, dass 

das Kind stecken geblieben war und so nicht auf die Welt 

kommen konnte.

Die Hebamme überliess es uns, ob ich noch einmal eine Stun

de probieren oder gleich jetzt ins Spital fahren wollte. Sie  

erklärte uns, dass es mit vielen Bewegungen und Verrenkun

gen von meiner Seite her vielleicht möglich wäre, das Kind im 

Geburtshaus auf die Welt zu bringen. Für mich und meinen 

Mann war es sehr schwierig, zu entschei

den, was wir tun sollten. Wir fragten uns, 

ob ich es schaffen würde, mit Wehen ins 

Spital zu fahren. Die halbe Stunde des Ab

wägens und Entscheidens verbunden mit 

den Schmerzen, die ich hatte und der  

Ungewissheit, die uns plagte, war für uns die schwierigste 

Zeit der ganzen Geburt. Schlussendlich entschieden wir uns, 

ins Spital zu fahren.

Als wir dort angekommen waren, spürten wir, dass wir den 

richtigen Entscheid gefällt hatten. Das Personal empfing uns 

herzlich und wir fühlten uns vom ersten Moment an wohl. 

Ich bekam eine PDA – die Erlösung! Endlich konnten mein 

Mann und ich ein paar Worte wechseln und uns ein wenig 

erholen von den bisherigen Strapazen. Aber, das Ziel hatten 

wir noch nicht erreicht. Bis um 21.09 Uhr mussten wir uns 

gedulden, bis wir endlich unseren kleinen Sohn Liam Atreyu 

in die Arme nehmen durften. Er strampelte und zeigte uns 

einige Gedanken zur einweihung des  
renovierten Geburtshauses

Ein Leuchtturm auf dem Fels in der Brandung. So sehe ich das 

Terra Alta vor und nach dem Umbau. Das Geburtshaus ist 

von weither zu sehen. Sein Anblick vermittelt Ruhe, Gebor

genheit, Sicherheit und Kraft, die Geburt eines Kindes trotz 

der Schmerzen gemeinsam und positiv anzugehen. Wir dür

fen nicht vergessen:

Die Geburt ist keine Krankheit sondern das Natürlichste auf 

der Welt. Somit muss eine Geburt, sofern es die Konstitution 

der Mutter erlaubt, nicht zwingend in einem Spital statt

finden.

mit grosser Freude, wie gesund und munter er war, obwohl 

der Arzt für die Geburt die Zange benötigt hatte.

Nachdem wir uns ein wenig erholt hatten, entschieden mein 

Mann und ich, dass wir zurück fahren wollten ins Terra Alta. 

Dort durften wir als frischgebackene Fa

milie gemeinsam in einem Zimmer schla

fen, uns halten und kennen lernen.

Die kommenden Tage im Wochenbett  

haben wir sehr genossen. Die Küche des  

Terra Alta verwöhnte uns mit Köstlichkei

ten und das Team unterstützte uns und unseren Sohn Liam  

Atreyu mit Tipps und Tricks.

Trotz unseres Ausflugs ins Spital würden wir uns wieder fürs 

Geburtshaus entscheiden.

Wir Frauen dürfen nicht den Mut verlieren, als Begleitperson 

und Vertraute eine Hebamme zu wählen, die uns und unsere 

Partner während der Schwangerschaft, Geburt und Wochen

bett begleitet.

Jede Hebamme im Terra Alta, aber auch alle anderen Hebam

men die es gibt, sehe ich als Fels in der Brandung. Der Beruf 

der Hebamme gehört zu den ältesten Berufen der Welt. Viele 

Wellen haben schon versucht, den Hebammen ihre Kompe

tenzen abzusprechen, ihren Beruf so auszuüben, wie es seit 

jeher war. Auf den Felsen hat das Team des Geburtshauses 

ein «neues» Terra Alta gebaut. Ein Rückzugsort mit Weit, 

Aus und Zuversicht, der Hebammen geführten Geburt wei

terhin ihren Stellenwert zu geben und ihr nicht die Wichtig

keit zu nehmen.

«die halbe stunde des  
Abwägens und entscheidens 
war für uns die schwierigste 

Zeit der ganzen Geburt»

Dorothea Zünd-Bienz, VR-Präsidentin Terra Alta

DAS ERSTE TERRAALTAKIND

Anina – die koalabär-Himbeerkonfi-liebhaberin

Welches kleine Wesen würde es sein, das als erstes im neuen 

Geburtshaus das Licht der Welt erblickt? Dies fragten sich die 

fünf Gründerhebammen, als sie am 1. Oktober 2005 ihr Terra 

Alta eröffneten. 15 Tage später erhielten sie die Antwort.  

Um 05.14 Uhr hallte das erste Mal ein Babyweinen durch  

die Räume des neuen Geburtshauses. Es stammte von der 

kleinen Anina. 3620 Gramm schwer und 51 Zentimeter lang 

war sie. Stolz strahlten ihre Eltern und die Hebamme Patricia 

Mirer um die Wette. 

Was macht Anina heute, 10 Jahre nach ihrer Geburt? Sie liebt 

das Geräteturnen, geht in die Pfadi, spielt Geige und minis

triert in der Kirche. Aninas Augen glänzen, wenn Crèpes mit 

Himbeerkonfi auf den Tisch kommen und sie den Film «Zoo

mania» schaut. Und wenn man sie nach ihrer Lieblingsfarbe 

fragt, kommt prompt die Antwort: «Hellgrün!» fe

Jeanine und Dominic Grégoire

Jeanine und 

Dominic 

Grégoire mit 

Liam Atreyu
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Alle Zutaten beigeben und zum Kochen bringen, zurückstel

len, mind. 12 Stunden simmern lassen. Vor dem Abfüllen 

Suppe würzen (nicht mit Fertigbouillon), Suppe absieben und 

in Glasflaschen füllen. Im Kühlschrank lagern.

salatsauce Terra Alta

Jahren entschieden, eine externe Firma zu beauftragen, einen 

Grossteil der Wäsche zu erledigen.

eine chance für Malek

Ebenfalls seit zwei Jahren steht den Hauswirtschafterinnen 

und Raumpflegerinnen ein Haustechniker zur Seite. Er 

heisst Malek, stammt aus Afghanistan und hat in der 

Schweiz Asyl beantragt. Malek arbeitet in einem Teilpen

sum im Geburtshaus und hat seit seinem Start im Terra Alta 

sehr gut Deutsch gelernt und sich bestens integriert. Er  

erledigt verschiedene Arbeiten wie Sträucher schneiden, 

Bilder aufhängen, Grundreinigungsarbeiten oder kleinere 

Reparaturarbeiten.  fe

Immer wieder erwähnen die Familien und Gäste, die im Terra 

Alta ein und aus gehen, wie sehr sie die Menüs der Küche 

begeistern. Ein guter Grund, drei Rezepte aus dem Terra 

AltaKochbuch zu verraten:

Hühnersuppe

Die Hühnersuppe ist eine Kraftsuppe, die den Wöchnerinnen 

täglich serviert wird.

Fischröllchen Provencale (für 4 Personen)

Zutaten für 4 Personen:

6 Liter Wasser / 1 Suppenhuhn geviertelt
3 Zweige Thymian / 1 Zweig Rosmarin 
3 – 4 Karotten in Stücke schneiden
1 Sellerie in Stücke schneiden
2 Zweige Liebstöckel / Maggikraut 
½ Wirz / 2 cm Ingwer schneiden
2 Zwiebeln mit Schale halbieren
1 Lauch halbieren
½ Rettich halbieren / 1 Bund Peterli
1 Teelf. Koriander / 1 Teelf. Wacholderbeeren
4 Lorbeerblätter

Zutaten für 4 Personen:

700 g Fischfilets (z.B. Felchen, Tilapia)
½ Zitrone Saft / ½ Teelf. Salz / Pfeffer
Fische würzen
125 g Cantadou (mit Zwiebeln oder grünem Pfeffer)
Fischfilets damit bestreichen und aufrollen
250 g Champignons geviertelt
In eine mit Butter ausgestrichene Gratinform verteilen
1 Dose Pelati (ca. 400 g) gehackt 
Darüber verteilen
½ Teelf. Salz / Pfeffer / 1 Teelf. Oregano
Fischröllchen würzen, ins Gemüse drücken
1 Bund Peterli gehackt / 8 Basilikumblätter gehackt
2 Knoblauchzehen gepresst / 4 Esslf. Paniermehl
Alles mischen, über die Fische verteilen
Butterflöckli darüberstreuen
1 Esslf. Olivenöl drüberträufeln

Gratinieren während 20 Min. in der Mitte des auf  

220° vorgeheizten Ofens.

Zutaten für 4 Personen:

½ Zwiebel / 1 Knoblauchzehe / 1 Esslf. Salz
2 Esslf. Senf / Pfeffer / 2 Esslf. Herbmix Kräuter
2,5 dl Essig / Alle Zutaten mixen / 9 dl Rapsöl
langsam beigeben
2 dl Wasser / 120 g Nature Joghurt / 2,5 dl Milch
Diese Zutaten während dem Mixen zugeben
Sauce bei Bedarf nachwürzen
5 Min. stehen lassen, nochmals mixen und abfüllen

was schlemmen die wöchnerinnen oder ihre  
Partner am liebsten und wer wäscht die vielen 
nuscheli, strampler und Babyfinkli der kleinsten 
Terra-Alta-Gäste? ein Blick hinter die kulissen der 
Terra-Alta-Hauswirtschaft, die sich seit der 
Gründung des Geburtshauses stark verändert hat.

Jeden Tag zaubert das Küchenpersonal des Terra Alta drei 

Menüs auf den Tisch. Ganz anders als vor zehn Jahren, als die 

meisten Frauen, ihre Partner, die Gäste und das Personal ein 

Menü mit Fleisch wünschten, stehen heute viele verschiede

ne Kostformen zur Auswahl. Die Küche bietet Fleisch und 

VegiMenüs an, kocht aber auch vegane Speisen. Auch  

Menüs ohne Rohkost stehen auf der Speisekarte. 

wäscheheinzelmännchen erleichtern die Arbeit

Neben den fünf Hauswirtschafterinnen, die für das leibliche 

Wohl sorgen, sind drei Raumpflegerinnen für die Sauberkeit 

im Haus besorgt. Sie putzen, waschen und erledigen andere 

Hausarbeiten. Wie bei der Menüauswahl hat sich auch be

züglich Wäsche viel verändert seit der Eröffnung des Ge

burtshauses. Anfänglich wuschen die Hauswirtschafterinnen 

die Wäsche selber und trockneten sie an der Sonne. Im Ver

laufe der Jahre wurde der Wäscheberg immer grösser. Heute 

fallen pro Wöchnerin während ihrem Aufenthalt 25 bis 30  

Kilogramm Wäsche an. Darum hat sich das Team vor zwei 

HAUSWIRTSCHAFT 

TÖPFe, Teller und TuMBler

ZAHLEN UND FAKTEN

Geburtenzahlen 1. Oktober 2005 bis 31. Dezember 2015

Mädchen 822 49.6 % Knaben 836 50,4 %

Anteil Wassergeburten 44.6 %
Frauen ohne Dammverletzungen 50.7 %

Wochenbett
Anzahl Übernachtungen Wöcherinnen 9’624
Anzahl Übernachtungen Partner 5’042
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer 
nach der Geburt: 4.2 Tage

kt. solothurn:
43 Frauen (2 %)

kt. Bern:
54 Frauen (2.5 %)

kt. Aargau:
119 Frauen (5 %)

kt. Zürich:
12 Frauen (0.5 %)

kt. Zug:
48 Frauen (2 %)

kt. schwyz:
19 Frauen (0.7 %)

Gardasee:
1 Frau

weitere kantone:
6 Frauen (0.3 %)

willisau:
272 Frauen (12 %)

sursee:
823 Frauen (36 %)

Hochdorf:
230 Frauen (10 %)

luzern:
610 Frauen (27 %)

entlebuch:
51 Frauen (2 %)
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LICHT IM TERRA ALTA

ein Joch, das je zwei lichtkörper  
miteinander verbindet

Im Spätherbst 2015 fragten mich die Dolmus Architekten an, 

ob ich für die Erweiterung des Terra Alta einen Beleuchtungs

vorschlag einreichen könnte. Nachdem ich den Ort besichtigt 

hatte, war ich sehr begeistert vom Gebäude und der Auf

gabenstellung.  

In der Altjahrswoche entstand die Idee, ein Joch zu gestalten, 

das einer Schultertrage ähnelt und je zwei Lichtkörper mitein

ander verbindet. Das unkomplizierte und verspielte Konzept 

lässt eine Vielzahl an Anordnungen zu. Versetzt und gekreuzt 

lassen sich damit beliebig grosse Leuchter kreieren. Variabel 

sind auch die Höhe des Lichtkörpers und die Länge des Jochs, 

angepasst an die jeweilige Raumsituation und Architektur. 

Für mich und mein Team war es eine grosse Herausforde

rung, innerhalb sehr kurzer Zeit ein Lichtkonzept und ein Pro

dukt zu entwickeln und danach die Leuchten für das ganze 

Haus zu produzieren. Da uns das Projekt sehr begeisterte 

und überzeugte, waren wir sehr motiviert. 

Ein neues Produkt wurde in unsere Leuchtenfamilie geboren! 

Was könnte passender sein für seinen ersten Auftritt als ein 

Geburtshaus. 

KUNST IM TERRA ALTA

ILLUSTRATIONEN FÜRS TERRA ALTA

Christian Deuber mit Mitarbeiterinnen

erschafferin der Figur eva und  
ihrer Familie, illustrationen fürs 
Terra Alta

Isabelle Kurmann Meyer ist verheiratet mit Pirmin Meyer. Ihre 

drei Kinder sind alle im Terra Alta zur Welt gekommen. Das 

Terra Alta und seine wachsende Veränderung sind mit der Fa

milie stets in Verbindung geblieben. 

Seit ihrer Kindheit drückt Isabelle Kurmann ihre Gedanken in 

Bildern aus. Dinge aus dem Alltag, scheinbar unscheinbare 

Situationen, vermag sie einzufangen. Ihr Strich ist schnell 

und präzise und unterstützt Wort und Sinn oder erzählt eine 

isABelle kurMAnn Meyer *1977
Primarlehrerin / Freischaffende illustratorin

Geschichte – lieblich  

und mit feinem Humor.

Isabelle Kurmann unterrichtet  

seit 2002 an der Schule Büron  

Technisches Gestalten.

Seit 1997 zeigt Isabelle Kurmann an Ausstellungen Illustra

tionen und Objekte. Zudem gibt sie an verschiedenen  

Schulen und Literaturfestivals Workshops und Kurse für Kin

der im Bereich Illustration. Daneben zeichnet sie für Agentu

ren und Grafiker und hat zahlreiche private Visualisierungen 

realisiert. 

erschaffer der Marmorskulpturen in 
der eingangshalle des renovierten 
Geburtshauses

Pirmin Meyer arbeitet und lebt mit seiner Frau Isabelle und 

den drei Kindern Siri, Florin und Konradin in Knutwil in einer 

umgebauten Scheune mit Atelier und Wohnhaus. Seit 1994 

sind seine Werke an zahlreichen Ausstellungen in der ganzen 

Schweiz vertreten. Pirmin Meyer ist Preisträger von verschie

denen Wettbewerben und Symposien im In und Ausland. 

Neben seiner Tätigkeit als Bildhauer unterrichtet er Tech

PirMin Meyer *1971
Bildhauer

nisches Gestalten an der 

Schule St. Erhard.

Als Bildhauer beschäftigt 

sich Pirmin Meyer mit der 

Natur und deren unerschöpf

lichen Formensprache. Einer 

Inspiration, einem Gefühl folgt der Prozess in Ton, Gips und 

Stein. Pirmin Meyer setzt sich immer wieder mit Gegensätzen 

auseinander. Licht und Schatten, konvex und konkav, orga

nisch und kristallin. Es ist die Suche nach dem Gleichgewicht 

und der grösstmöglichen Spannung zwischen den Extremen, 

die Pirmin Meyer fasziniert und inspiriert. So entstehen kraft

volle in Stein gehauene Formen.

erschaffer der Holzarbeiten  
im Terra Alta 

Richard Zürcher ist in Ibach SZ geboren und aufgewachsen, 

seit 25 Jahren lebt und arbeitet er in Sursee. Seine Skulptu

ren sind aus Holz, roh und zerklüftet und in der Führung der 

Linien häufig gebrochen. Als archaisch anmutende Gebilde 

wirken sie kreatürlich und abstrakt zugleich. Ob Stele oder 

behäbiger Rundkörper, immer können sie als Modelle 

menschlicher Befindlichkeit gelesen werden.

Fast alle Figuren von Richard Zürcher tragen Spuren ihres Ent

erschaffer verschiedener Bilder  
im Terra Alta 

Stefan Rösli ist in Sursee geboren und aufgewachsen. Als  

Zeichenlehrer unterrichtet er an der Kantonschule Sursee 

Bildnerisches und Technisches Gestalten. Zudem ist er Lehrer 

für Praxisbegleitung der Hochschule für Design und Kunst  

Luzern. 1995 gründete er die freie Gestaltungsschule ART

yOURSELF an der Harnischgasse in Sursee. Im Haus befinden 

sich zur Zeit Ateliers für zehn Kunstschaffende und die Aus

stellungsräume des Kunstforums Sursee, das Stefan Rösli  

ricHArd ZürcHer *1954
kunstschaffender

sTeFAn rÖsli *1957
Zeichenlehrer  
und kunstschaffender

stehens: Brandspuren, die 

die zerstörende Kraft des 

Feuers sichtbar machen. 

Aber gerade diese Zerstö

rung macht auch Neues 

sichtbar. Die ursprüngliche 

Form der Figuren ist verschwunden, dafür ist ein anderes na

turförmiges Gebilde entstanden.

Weitere Zeichen der Entstehung sind Spuren und Scharten 

der Kettensäge. Sie erzählen von der Geschichte ihres Ent

stehens und sind eine deutliche Absage an klassische Glätte. 

In ihrer wuchtigen Präsenz fordern die Werke von Richard 

Zürcher die Wahrnehmung heraus. Sie scheinen die Betrach

ter zu fragen: «Wie stehst du denn in der Welt?»

leitet. Als Künstler arbeitet  

er in den Bereichen Malerei, 

Plastik und Druck. Seit 1981 

sind die Werke von Stefan 

Rösli regelmässig an Aus

stellungen zu sehen. Für sein 

Werk, seine kunstfördernden Tätigkeiten, Kunst am Bau und 

im öffentlichen Bereich erhielt er verschiedene Anerkennungs

preise. Stefan Rösli beschäftigt sich in seinem gegenwärtigen 

künstlerischen Schaffen mit aktuellen Themen der Zeit: Tren

nung, Ausgrenzung, Flucht. Im Terra Alta zeigt er Arbeiten, 

die eine unbekümmerte Sicht auf die Welt zeigen: Menschen 

am Wasser, FarbKompositionen, die an Wasseroberflächen 

oder an Laub auf Waldböden oder Schnee erinnern.

Christian Deuber
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Anzahl Geburten in den 10 Jahren bis 31.12.2015: 1658

Anzahl Knaben in den 10 Jahren bis 31.12.2015: 836

Anzahl Mädchen in den 10 Jahren bis 31.12.2015:  822

Das schwerstes Baby war 5440 Gramm schwer.

Das längste Baby war 57 cm lang.

So lange bleiben die Paare im Durchschnitt im Terra Alta: 4 nächte bis zum 5. Tag

Terra Alta heisst: «hohe erde»

Anzahl Mahlzeiten im Jahr 2015: 6447 Mahlzeiten

Anzahl Gebärzimmer im Terra Alta: Zwei

Meistgestellte Frage bei den Geburtsvorbereitungskursen: «wie merke ich, dass es losgeht?»

Anzahl Stillkissen im Terra Alta: 24 stück

Meistgesuchter Gegenstand im Terra Alta: kugelschreiber

Kennzeichen des Terra Alta: comicfigur eva

Meist gewählte Geburtsposition: wassergeburt

RekordAnzahl Geburten pro Tag: Fünf
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standorte

Oberkirch:
Terra Alta, Haus für Geburt Frau Gesundheit, 
Schellenrain 20, 6208 Oberkirch, Telefon 041 925 7 925
Mail: info@terraalta.ch, www.terraalta.ch

Luzern:
Hebammenpraxis Terra Alta, Bleicherstrasse 17, 6004 Luzern
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