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Jetzt gibt es bei euch einen Generatio-

nenwechsel. Wie geht ihr da vor?

Der Generationswechsel hat bereits vor fünf 
Jahren stattgefunden, als wir den Verein grün-
deten. Larissa leitet die Schule als Vereins- 
präsidentin mit viel Geschick und grossem 
Engagement.
Larissa: Ich werde vom Vorstand und den Leh-
rerinnen und Lehrern wirklich toll unterstützt, 
was ich sehr schätze.

Wohin zieht es dich als kreative Frau?

Thea: Durch eine kleine Erbschaft meines 
Mannes konnten wir in den Nordvogesen ein 
kleines elsässisches Riegelhaus erwerben. Da 
sind wir oft. Wir haben renoviert und umge-
baut und ich geniesse es unglaublich, mich
nun dem Einmachen von Früchten zu widmen, 
oder wieder zu nähen und das Haus gemüt-
lich einzurichten.

Dein Weihnachtswunsch?

Ein wunderschönes Fest mit meinem Mann, 
meinen Töchtern und ihren Liebsten in un-
serem Haus im Elsass. Für mich sind solche 
Momente unbezahlbar.

Larissa, was ist dein Weihnachts-

wunsch?

Larissa: Meiner ist sehr ähnlich. Materielles 
sagt mir nicht viel. Im Gegenteil, ich möchte 
je länger je mehr nicht mehr so viel besitzen. 
Durch meinen Freund Adrián, der gerade er-
neuerbare Energie und Umweltwissenschaf-
ten studiert, lebe ich sehr achtsam und vegan, 
auch aus ethischen Gründen. 

Hast du ihn beim Tanzen kennen gelernt?

Ja, beim Salsa-Tanzen (lacht). Adrián gibt 
auch bei uns Stunden. Wer also die latein-
amerikanischen Rhythmen liebt, der ist beim 
Salsa und bei uns richtig.

Wie wirst du die Tanzschule zu deiner 

eigenen machen?

Viel werde ich nicht ändern. Ich möchte sie 
etwas heller und leichter gestalten, sonst ist 
sie ganz genau so, wie ich es mir wünsche. 
Zusammen mit den anderen Trainerinnen und 
Lehrern haben wir ein tolles Team und ein 
umfassendes Angebot. 

Du warst – wie deine Mama – an aus-

ländischen Schulen. Warum heute Stein- 

hausen?

Jahrelange Rückenschmerzen zwangen mich, 
meine Ziele zu ändern. Anfangs war der Ge-
danke daran nicht einfach, jedoch öffnete 
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sich dadurch eine neue Welt, wofür ich sehr 
dankbar bin. Während meinem Engagement 
am Nationaltheater in Prag (in der klassischen 
Tanzkompanie) gab ich nebenbei bereits Un-
terricht, was mir sehr gefiel.

Wie war dein Werdegang?

Ich begann in der Schule meiner Mutter, spä-
ter – als Zwölfjährige – startete ich mit dem 
täglichen Training an der Ballettschule für das 
Opernhaus Zürich. Die Kunst- und Sportschu-
le, die ich parallel besuchte, ermöglichte es 
mir, so viel zu trainieren. 

Gerade liest man viel von den Trainings 

in Magglingen. Kanntest du das auch?

Die Umstände in Magglingen kann ich nicht
beurteilen. Allerdings ist es in jeder Sportart/
Kunstform hart, wenn man ganz nach oben 
will. Auch ich musste einiges einstecken und 
habe noch seelische Wunden aus dieser Zeit, 
die jetzt am Heilen sind.

Deine nächsten Etappen?

Mit 16 zog ich nach München und machte 
eine dreijährige Bühnentanz-Ausbildung zur 
Balletttänzerin. Ich hatte das Glück, dass sie 
mich aufnahmen. Zudem erhielt ich für zwei 
Jahre das Migros-Stipendium der Göhner Stif-
tung, was dann meine Eltern finanziell entlas-
tete. Mit 18 bekam ich ein Engangement am 
Nationaltheater Prag. 

Welche Erinnerungen hast du an diese 

Zeit?

Es war einerseits wunderschön und anderer-
seits extrem hart. Glücklicherweise konnte ich 
regelmässig mit meinen Eltern skypen. Das 
gab mir den Boden, alles durchzuhalten. Nach 
zwei Jahren fingen meine Rückenschmerzen 
an – von da an konnte ich nur noch mit 
Schmerzmitteln tanzen.

Wovon hast du in Prag gelebt?

Du meinst wegen des Lohnes? Ja, der war 
echt winzig! Meine Mama hat mich in der 
Zeit finanziell unterstützt: Was sie in der Bal-
lettschule verdiente, hat sie mir geschickt. Ich 
wünschte mir, die Tänzerinnen und Tänzer 
würden besser entlöhnt.

Wann kam der Tag, als du realisier-

test, dass du nicht mehr weitermachen 

kannst?

Ich war 23 Jahre alt und war keinen einzigen 
Tag ohne Schmerzen. Dazu kam der psychi-
sche Druck, körperliche Perfektion zu errei-
chen. Als Balletttänzerin wird auch viel Wert 

auf das Gewicht gelegt. Was für mich stets 
ein schwieriges Thema war und mich durch 
Essstörungen führte. Meine ersten Berührun-
gen zum Yoga haben mir die Augen geöffnet. 
Ich wusste, dass ich meine körperliche und 
psychische Gesundheit nicht noch länger fürs 
Tanzen aufs Spiel setzen durfte.

Was war dein nächster Schritt?

Mein nächstes Ziel war Sri Lanka. Ich wollte 
heilen, wieder gesund werden und machte 
eine mehrwöchige Ayurveda-Kur. Danach reis-
te ich weiter nach Indien und machte mein 
erstes Yoga Teacher Training.

Warum Yoga?

Durch Umwege über Fitness-, Power-Yoga
und Bikram-Yoga fand ich zu einer Lehrerin, 
die mich inspiriert hat. Durch sie habe ich mei-
nen Weg zum Yoga gefunden. Wie sie verwen-
de ich ätherische Öle in meinen Lektionen. 

Kamst du erleuchtet nach Hause?

Alles andere als das (lacht). Meine Mutter war 
schockiert, als sie mich auf dem Flughafen 
abholte. Ich denke, sie erwartete etwas in die 
Richtung und ich kam eher als Freak heim. 
Der Grund lag wohl darin, dass weder in Sri 
Lanka noch in Indien sehr viel Wert auf das 
Äussere gerichtet wurde, wie in der Ballett-
welt oder ganz allgemein in unserer Gesell-
schaft. Das genoss ich.

Kannst du deinen Körper heute so an-

nehmen wie er ist?

Noch nicht ganz. Ich bin sehr bewusst am 
Heilen, das triffts eher. Meine Yogapraxis hilft 
mir sehr dabei, auch in Bezug auf eine ausge-
wogene Ernährung. Heute ist mein Fokus auf 
meiner Gesundheit, was mein Körper braucht 
und nicht mehr darauf, wieviele Kalorien drin-
stecken.

Wer ist unsere nächste Interviewpart-

nerin?

Wir schlagen Susanne Kunz vom Kunzthand-
werk vor. Sie ist unsere Nachfolgerin im Lokal 
neben der Bäckerei Von Rotz und wir sind mit 
ihr befreundet. Sie ist eine kreative Frau mit 
Mut und Durchhaltevermögen, genau wie 
wir!

Vielen Dank für das Gespräch. Wir werden 
sie gerne anfragen. 

RB

Ein neues Gesicht bei Kaiser Optik
Vostellung des neuen Mitarbeiters
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Da unsere langjährige Mitarbei-

terin Sonja Schlumpf eine Babypau-

se eingelegt hat, haben wir uns auf 

die Suche nach Ersatz gemacht. Keine 

Angst, Frau Schlumpf bleibt uns er-

halten, sie wird ab Frühling in einem 

Teilpensum wieder für unsere Kunden 

da sein.

Jean-Luc Pfändler heisst das neue Gesicht 
bei Kaiser Optik. Er arbeitet seit dem 1. Juli 
bei uns als Augenoptiker und hat mit seiner 
fröhlichen Art bereits einen guten Eindruck 
hinterlassen.

Um ihn etwas besser kennenzulernen, haben 
wir ihm ein paar Fragen gestellt.

Woher kommst du?

Aufgewachsen bin ich quer durchs Bernbiet, 
jedoch hauptsächlich in Biel. Heute wohne 
ich in Schötz im Kanton Luzern, wo mich die 
Liebe hingeführt hat. 

Du bist seit einiger Zeit bei Kaiser Op-

tik als Augenoptiker tätig. Was sind 

deine speziellen Fachgebiete?

Im Bereich Sportbrillen und Fernoptik (Fern-
gläser) macht es mir besonders Freude, das 
beste Produkt für den Anwendungsbereich 
des Kunden zu finden.

Und warum fasziniert dich das Thema 

Fernoptik im Speziellen?

Mich fasziniert die optische Präzision an 
solchen Instrumenten, sowie die verschie-
denen Anwendungsgebiete. Sei es nun das 
Beobachten von Tieren oder seltenen Vögeln 
bei einer Wanderung, die jagdliche Nutzung, 

der Einsatz zur Rettung von Menschen oder 
sogar als Einstieg in die Astronomie.

Ich selbst nutze Feldstecher zum Beobachten 
von Wildtieren oder Vögeln. In einer klaren 
Nacht schaue ich mir auch gerne die Sterne 
durch einen Feldstecher an. Es ist faszinie-
rend, wie viel mehr Sterne man durch eine 
Vergrösserung erkennen kann.

Welches war die beste Entscheidung in 

deiner beruflichen Laufbahn?

Die Lehre als Augenoptiker zu machen.

Was wärst du geworden, wenn nicht 

Optiker?

Vermutlich hätte ich etwas in der Aviatik 
oder Sanität gewählt. Auch eine Karriere im 
Militär hätte ich mir vorstellen können.

Was macht dir an deinem Job am meis-

ten Spass?

Die Abwechslung, der Kundenkontakt sowie 
die Arbeit in der Werkstatt machen mir sehr 
viel Spass.

Was ist dein grösstes Laster?

Ich «lafere» gerne und viel.

Hast du neben deinem Beruf noch an-

dere Leidenschaften? 

Seit ich vier Jahre alt war, bin ich fasziniert 
von allem was fliegt. Nicht verwunderlich 
ist es daher, dass ich einen Grossteil mei-
ner Freizeit am Flugsimulator, dem Sender 
meiner Modellflugzeuge oder in der Nähe 
von Flugplätzen verbringe. Auch im Militär 
habe ich das Privileg, die F/A-18 flugbereit 
machen zu dürfen. 

Da ich aus einer Familie von Medizinern und 
Medizinpersonal komme, sind auch meine 
freiwilligen Einsätze als Sanitäter ein toller 
Ausgleich für mich.

Zu meinen weiteren Hobbies zählen die Mu-
sik, das Fotografieren und das Tauchen.

Was wird dein nächstes Projekt?

Ein Modellflugzeug für die Wintersaison 
flugbereit zu bekommen.

Was würdest du gerne können?

Echte Flugzeuge fliegen… aber das kommt 
bestimmt noch!

Was hast du dir für deine neue Tätig-

keit bei Kaiser Optik besonders vor-

genommen?

Den Kunden die Welt der Optik verständlich 
näher zu bringen und sie mit meiner Begeis-
terung fürs Fachgebiet anzustecken.

Vielen Dank fürs Interview und viel Freude 
und Erfolg bei deiner Tätigkeit hier in Stein- 
hausen!

Neu im Kaiser Optik Team: Jean-Luc Pfändler


