
Pfeffikon/Rickenbach: 98. Geburtstag Hans Dätwyler 

 

Schön, wieder daheim zu sein 

(Hu.) Am Weihnachtstag konnte Hans Dätwyler in vertrauter Umgebung seinen 

98. Geburtstag feiern. 

 

Nach einem Spital- und Kuraufenthalt durfte der Jubilar den weihnächtlichen Festtag 

Zuhause mit seinen vier Kindern und deren Familien feiern. Zu seiner grossen Freude 

und Überraschung wurde er auch von seinen fünf Grosskindern beschenkt. 

Ein paar Tage später erhielt er aus gleichem Anlass Besuch von einer Delegation des 

Rickenbacher Gemeinderates; Ruth Künzli-Galliker, Gemeinderätin Ressort Soziales 

und der Gemeindeschreiber Stefan Huber überbrachten Glückwünsche und einen 

prall gefüllten Geschenkkorb. 

Nach einem unglücklichen Sturz im August 2018 musste sich Hans Dätwyler wegen 

eines Oberschenkelhalsbruches in Spitalpflege begeben. Die Genesung macht Fort-

schritte. Noch ist er beim Laufen auf seine einstellbare Gehhilfe oder seinen Rollator 

angewiesen. Schlimmer für den optimistischen und kämpferischen Senior sind aber 

die immer wiederkehrenden Schmerzen, ausgelöst durch einen Bandscheibenvorfall. 

Es gäbe gute und weniger gute Tage, sagt er. So gut wie heute sei es ihm schon 

lange nicht mehr gegangen. Er wie auch seine Kinder sind zuversichtlich, dass er sich 

vollends wieder erholen wird. 

Umso mehr freut sich der gesprächige und humorvolle Betagte, dass er heute wieder 

Zuhause in seiner vertrauten Umgebung wohnen darf. Dabei darf er abwechslungs-

weise auf die fürsorgliche und liebevolle Umsorgung durch seine beiden Töchter Lise-

lotte und Esther zählen. Dieses Privileg, auch dass er immer noch zu Hause sein kann, 

weiss er sehr zu schätzen. Den beiden Betreuerinnen bringt er diese Anerkennung 

und Wertschätzung immer wieder entgegen. 

Lesen kann Herr Dätwyler zwar nicht mehr. Gern sieht er aber fern oder hört Radio 

SRF Musikwelle. Kontakte mit Freunden und Bekannten pflegt er heute telefonisch. 

Der Gemeinderat wünscht dem liebenswerten Jubilar an dieser Stelle gute Gene-

sung, alles Gute, Glück sowie viele erfreuliche Überraschungen und Begegnungen 

auf dem weiteren Lebensweg. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildlegende: 

Besuch von einer Delegation des Rickenbacher Gemeinderates; Hans Dätwyler mit Gemeinderätin  

Ruth Künzli-Galliker und Gemeindeschreiber Stefan Huber 

 


