
Mein Name ist Patricia Mirer, Hebamme im Terra Alta und ich begrüsse unsere 
Familien, die Terra Alta Familien, die Terra Alta Angestellten, unsere Freunde und 
Bekannten ganz  herzlich im Namen der Hebammen zu unserem Jubiläum: 
5 Jahre Terra Alta 
 
Ebenso herzlich begrüssen und danken für ihren Besuch am Fest möchte ich, den 
Gemeindepräsidenten von Oberkirch Herr Ernst Root mit seiner Frau Margrith 
Root  
und 
Frau Ida Glanzmann, Nationalrätin CVP  -  selbst Mutter von 3 Kindern, welche wir 
als Festrednerin für unser Jubiläum gewinnen konnten.  
 
 
5 Jahre Terra Alta – ein Stück Geschichte 
 
Die Eröffnung des Geburtshauses am 1.Oktober 2005 erfolgte nach 3 monatigem 
Umbau von der Tierarztpraxis/ Wohnhaus zum Terra Alta. Die erste Geburt fand am 
15. Oktober 2005 statt. 
 
Bis heute kamen im Terra Alta 641 Kinder auf die Welt und 207 Kinder verbrachten 
mit ihren Müttern/Eltern nur das Wochenbett im Terra Alta. (d.h. die Geburt fand aus 
x-welchen Gründen im Spital statt oder ein Kaiserschnitt war nötig.) Im ganzen hatten 
wir ca .3153 Wochenbettübernachtungen im Geburtshaus. 
 
Wir haben gestartet mit: 4 Hauswirtschafterinnen und 2 Raumpflegerinnen und wir 
5 Hebammen, welche dazumal noch alle anfallenden Arbeiten im ganzen Haus 
selbst mit erledigt haben: Nachtwache, Reinigung, Wäsche, kochen und vieles mehr.. 
 
Über die Jahre ist unser Team den Geburtenzahlen entsprechend, mit gewachsen. 
 
All unseren wertvollen und treuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unseren 
Hauswirtschafterinnen, Pflegefachfrauen, Reinigungsfrauen und Gärtner, möchten 
wir an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön aussprechen. 
Terra Alta ist ein Puzzle und jedefrau/mann ist ein einzigartiges Teilchen in diesem 
Puzzle. Euer grosses Engagement und Flexibilität, sei es beim kochen, putzen, 
Frauen und Wöchnerinnen mit ihren Babies umsorgen, beraten, Familien verwöhnen, 
den Garten in Stand halten, die Umgebung pflegen und hegen, da sein wenn frau 
euch braucht, eure offenen Ohren und offenen Herzen…dies ergibt ein grosses 
Puzzle, dass ohne eure Hilfe nicht ein Ganzes sein kann. 
 
Unseren Familien und Freunden, von welchen wir von Anfang an grosse 
Unterstützung  und viel Vertrauen in unser Projekt erleben durften. Auch die 
Entbehrungen von uns Hebammen im Familien- und Freundeskreis. Das Verständnis 
für unsere Arbeit ist trotz allem sehr gross.  
Wir danken euch von ganzem Herzen und sind stolz auf euch. 
 
Auch die Gemeinde Oberkirch, welche von Anfang an unser Projekt Geburtshaus 
unterstützt hat und uns in diversen Situationen beratend und  hilfsbereit zur Seite 
gestanden ist. 
Herzlichen Dank dem Gemeinderat – wir fühlen uns sehr wohl in Oberkirch. 
 



 
Nun möchte ich noch ein paar Puzzle Teile näher vorstellen: 
  
Unsere 6 Pflegefachfrauen, Karin Galliker, Mariann Reichert, Rita Blum, Anita 
Boog, Patrizia Zwimpfer und Katharina Klauser. Diese Frauen kümmern sich jeweils 
im Nachtdienst mit viel Fachkompetenz und Herzlichkeit um die Wöchnerinnen und 
ihre Babies.  
 
Unsere Wochenbett-Pflegefachfrau, Gabriela Wyss, sehr engagiert, kompetent 
und liebevoll übernimmt sie Pflege und Betreuung nebst den Hebammen, bei den 
Wöchnerinnen und ihren Babies. 
 
Die Leitung  Hauswirtschaft hat Frau Doris Albisser-Schürch unter sich. Sie ist für 
und Hebammen eine grosse Entlastung. Betreut und koordiniert sie die Schnittstellen 
von unserer Hebammenarbeit, Hauswirtschaft, Hotellerie, Technik und der 
Umgebung. Wir schätzen ihre kompetente und speditive Arbeitsweise sehr und sind 
dankbar für ihre korrekte und herzliche Art. 
 
Unsere 5 Hauswirtschafterinnen, Clara Ramos, Beatrice Sager, Helen Meier, 
Monika Frutiger und Doris Albisser übernehmen mit grossem Engagement die 
Gästebetreuung und sorgen mit ihrer marktfrischen Küche für kulinarische 
Höhenflüge. Dazu gilt zu sagen, dass sich oft die Väter mit dem nach Hause gehen 
schwer tun und die tolle Vollpension gerne länger nützen würden. 
  
Unsere 2 Raumpflegerinnen, Frau Regina Geeler und Sonia Bühlmann, erledigen 
alle anfallenden Reinigungsarbeiten und halten das ganze Haus sauber und gepflegt. 
Auch bewältigen sie den grössten Teil der anfallenden Wäsche (ca. 7000 kg/Jahr).  
 
Unsere Teilzeitgärtner Toni Hunkeler, David Meier und Alfred Meier, sind mit ihren 
grünen Daumen rund ums Terra Alta für die Pflege von unserem Umschwung 
besorgt. Viele sonnige Stunden haben unsere Gäste im schönen Garten verbracht, 
mit lesen und faulenzen oder Besuch empfangen. 
  
6 Hebammen plus 1 Belegshebamme. Das sind Barbara Ruf, Renate Ruckstuhl, 
Beatrix Meier, Christina Hunkeler, Rebekka Grüter, inkl. mir und die Beleghebamme 
Hannah Küffer aus Olten. Engagiert, fachkompetent und mit viel persönlichem 
Einsatz begleiten wir die Frauen, Paare und Familien durch SS, Geburt und 
Wochenbett im Terra Alta und später auch zu hause. 
 
Das sind unsere Puzzleteile im Terra Alta 
 
Noch zu erwähnen wären da 2 weitere Damen, als Puzzleteile ausserhalb des Terra 
Altas 
 
 
 
 
 
 
 



unsere Buchhalterin/Finanzberaterin, Frau Doro Zünd, welche uns von erster 
Stunde an beratend zur Seite gestanden ist. Sie hat mit viel Geduld und Know-how 
uns Hebammen in ein für uns fremdes Territorium eingeführt und Klarheit in diesen 
Zahlen- und Gesetzesdschungel gebracht.  
Zusammen mit unserer Finanz- und Budgetspezialistin Hebamme Barbara Ruf bilden 
sie ein unerlässliches Duo. Vor allem jetzt bei den Vorbereitungen zur Aufnahme auf 
die Spitalliste per 1.1.2012 gibt es enorm viel Arbeit zu bewältigen. 
Liebe Doro, herzlichen Dank für deinen Einsatz im Finanzhaushalt Terra Alta und das 
wir weiter auf dich zählen dürfen. 
 
Unsere Architektin Frau Erika Bachmann, welche von Anfang an bis zur 
Geburtsstunde von Terra Alta, die Zügel straff geführt hat. Die grosse 
Fachkompetenz, ihre professionelle Präsenz auf der Baustelle, das bauliche 
Bewältigen der Hebammenwünsche und die Einhaltung des Budget- und Zeitplans 
liessen uns nach knapp dreimonatiger Umbauzeit ins Geburtshaus einziehen. 
Diese enge Zusammenarbeit hat eine Verbundenheit geschaffen und wir wollen 
Erika einfach nicht so recht gehen lassen. Also finden wir immer wieder kleinere und 
grössere Arbeiten, deren Organisation wir ihr gerne übergeben. Die Isolation der 
Kellerräume, Beleuchtungskonzepte, der Umbau der Doppelgarage zu unserem Büro 
und viel anderes auch, waren solche Arbeiten, welche tadellos unter ihrer Regie über 
die Bühne gingen. 
Uns wird sicher immer wieder etwas einfallen, damit wir dich im Terra Alta ab und zu 
wieder sehen. Auch dir ein herzliches Dankeschön. 
 
Erwähnen möchte ich auch die gute interdisziplinäre Zusammenarbeit mit: 
Der Aerztlichen Leitung, dem ärztliches Team und den Hebammen der Spitäler in 
Sursee, Frauenklinik und Kinderspital Luzern und Wolhusen. 
Den Gynäkologinnen und Gynäkologen, Kinderärzte, Hausärzte, Aerzte und 
Homöopathen im Raum Sursee und Stadt Luzern und Umgebung. 
 
 
Wertschätzung auf eine besondere Weise für unsere Arbeit und unser Haus durften 
wir zweimal erleben: 
 
Lebensraumpreis des Kanton Luzern am 9.12.2005 überreicht durch Beat Bucher, 
Präsident des Stiftungsrates 
FdP-Unternehmerinnenpreis der FdP Kanton Luzern am 14.10.2006 überreicht 
durch Bundesrat Hans-Rudolf Merz. 
 
Glücklich, erfüllt und zufrieden schauen wir auf fünf Jahre Terra Alta zurück. Das 
Interesse und Vertrauen der jungen Familien in unser Geburtshaus, die ganzheitliche 
Betreuung, hat uns bestätigt und gezeigt, dass wir den richtigen Weg gewählt haben. 
Viele schöne Geschichten erlebt, einzigartige Erlebnisse geteilt, gute Erfahrungen 
gemacht. 
Alle diese unterschiedlichen Begegnungen im Terra Alta werden von Mensch zu 
Mensch getragen und weiter gereicht. 
 
Die viele zufriedenen Eltern und Familien bestätigen uns immer wieder wie wertvoll 
ihre Erfahrung, ihr Erleben und ihre Zeit rund ums Terra Alta ist und war. 
Wir freuen uns, weiterhin zusammen diesen anspruchsvollen Weg zu gehen und uns 
den Herausforderungen täglich neu zu stellen.  



 
 
 
 
Ich möchte meine Ansprache mit einem Gedicht beenden: 

Wer sagt  

Wer sagt, es gibt sieben Wunder auf dieser Welt, 
hat noch nie die Geburt eines Kindes erlebt. 
Wer sagt, Reichtum ist alles, 
hat nie ein Kind lächeln gesehen. 
Wer sagt, diese Welt sei nicht mehr zu retten, 
hat vergessen, dass Kinder Hoffnung bedeuten. 
Wir sind stolz und überglücklich, 
uns für dich entschieden zu haben. 

 
 
 
 
 
 
Ein paar Worte zu unserer „Jubiläumsband“ und zu den Nachwuchsmusikern: Die 
jungen Herren waren schon in der Kantonsschule eine Band, nun sind sie seit gut 
einem Jahr weg von der Schule ( Studium, Zivilschutz, usw.) und vor einem Jahr hat 
sich auch die Band neu formiert und Elena Ruckstuhl ist als Sängerin aufgenommen 
worden. 
 
noch Namenslos "gute Ideen für einen Namen sind jederzeit willkommen" 
 
 
 
 
viel Spass und Vergnügen am Terra Alta Fest!!! 


