
Am Seniorenmittagstisch 

 
Aus dem Projekt "insieme sano", grenzüberschreitend veranstaltet 

vom Gesundheitsamt des Kantons Graubünden zusammen mit dem 

Tirol, ging das Teilprojekt Seniorenmittagtisch hervor. Da viele von 

uns alleine leben, tut es gut, beim gemeinsamen Essen einmal 

wöchentlich miteinander zu plaudern. In unserer Samedner 

Dorfzeitung  "Padella" kann man nachsehen, wo die Essen am 

Donnerstagmittag jeweils stattfinden.  

Kürzlich hat uns eine Teilnehmerin aus ihrem Leben erzählt. Als 15 

jähriges Mädchen begann sie 1946 nach dem 2. Weltkrieg ihre Lehre 

im Palace Hotel in St. Moritz. Sie hat viele berühmte und reiche 

Leute aus aller Welt getroffen. Manchmal musste sie z. B. dem 

Hotelcoiffeur als Übungsmodell dienen. Bevor die persische Königin 

Farah Dibah eintraf, wollte der Coiffeur die Frisur, die die Königin 

sich wünschte, zuerst an ihr ausprobieren. Er schnitt und tupierte 

ihre Haare, was damals der neueste Hit war.  

Eine vermögende ältere Dame aus Amerika machte zusammen mit 

ihrer Gesellschafterin ebenfalls Ferien im Hotel Palace. Kurz bevor 

die Dame wieder abreisen wollte, erkrankte jedoch ihre 

Gesellschafterin und musste sich im Spital in Samedan einer längeren 

Behandlung unterziehen. Die Amerikanerin schilderte dem 

Hotelmanager ihr Problem und klagte, sie könne nicht alleine 

weiterreisen. Dieser fragte seine Lehrtochter, ob sie einen Pass 

habe. "Was ist das, ein Pass?" fragte sie zurück. Der Hotelmanager 

fragte bei ihren Eltern nach, ob ihre Tochter einen Pass habe. "Wozu 

brauchen wir einen Pass?" bekam er zur Antwort. " Wir verlassen 

unser Tal kaum, und wenn wir nach Chur gehen, so brauchen wir 

keinen Pass." Am nächsten Tag sandte der Hotelmanager seine 

Lehrtochter zu einem Fotografen, weil er ein Foto von ihr haben 

müsse. Die Lehrtochter fand das Foto nicht gerade schön, aber der 

Manager nahm es und besorgte ihr damit innert eines Tage einen 

Pass, wo andere Leute doch tagelang dafür zu warten hatten. Dann 

erklärte er ihr, sie solle jetzt die amerikanische Dame auf ihrer 

Reise begleiten. In einem Rolls Royce mit Chauffeur fuhren die 

beiden in St Moritz los nach Zürich. Dort stieg man  im Hotel Dolder 



ab. Madame hatte eine Suite, ihre junge Gesellschafterin ein Zimmer 

nebenan. Nach drei Tagen fuhren die beiden weiter nach Genf, wo sie 

im Hotel Beau Rivage abstiegen.  "Aber was hast du denn zum 

Abendessen in diesen noblen Hotels angezogen?" wollte jemand von 

uns wissen. "Die Dame hat mir hin und wieder etwas gekauft und 

abends haben wir einander gekämmt, bevor wir in den Speisesaal 

gingen", war die Antwort. Nach einigen Tagen ging es von Genf weiter 

nach Paris. Die Dame erkundigte sich bei ihrer neuen 

Gesellschafterin, ob sie Paris kenne. Als diese verneinte, befahl die 

Dame einem Hotelboy, er müsse ihr Paris zeigen. Das muss er sehr 

gründlich getan haben, denn sie seien manchmal erst um 5 Uhr 

morgens ins Hotel zurückgekehrt. Die Amerikanerin wollte ihre neue 

Gesellschafterin mit nach Amerika nehmen. Diese jedoch zögerte. 

Das war sehr weit weg von ihrer Familie, und obwohl die Dame ihr 

versicherte, sie könne wieder nach Hause, wenn es ihr drüben nicht 

gefalle, fragte sie bei ihren Eltern, was sie tun sollte. Für diese war 

klar, sie sollte nach Hause kommen solle. So wurde sie in Paris an den 

Flughafen gebracht und bestieg ein Flugzeug nach Basel. Da sie 

etwas Taschengeld hatte, nahm sie ein Taxi zum Bahnhof SBB und 

fuhr per Zug zurück ins Engadin. "Warum bist du nicht nach Amerika 

gegangen?" wurde sie vom Hotelier gefragt. "Das wäre eine gute 

Chance für dich gewesen." Später sei sie sich reuig gewesen, dass sie 

den Mut nicht gehabt habe, nach Amerika zu gehen. Aber sie sei 

einfach noch sehr jung gewesen. Der Hotelier half ihr, bei der Bank 

den Scheck einzulösen, den ihr Madame in einem Kuvert gegeben 

hatte. Sie bekam dafür 1000 Franken. 

Später wollte sie ein junger Gast aus Italien mitnehmen, damit sie 

bei seinem Freund als Fotomodell arbeiten könne. Wieder fragte die 

junge Angestellte ihren Chef, was sie tun sollte. "Nach Italien als 

Fotomodell, nein auf gar keinen Fall. Das ist viel zu riskant, " 

antwortete dieser. So blieb sie eben im Engadin und arbeitete viele 

Jahre im Palace Hotel in verschiedenen Funktionen. Mit 32 Jahren 

hat sie geheiratet. Da vorerst keine Kinder kamen, arbeitete sie 

weiter im Hotel. Erst als sie 42 Jahre alt war, kam das erste Kind. 

Drei Kinder hat sie noch mit ihrem Mann gross gezogen. Mit ihnen sei 



sie später einmal nach Rom gereist. Es sei sehr schön gewesen. Die 

Kinder erzählten heute noch davon. 

Offensichtlich stimmt es, was wir in der Pädagogik gelernt haben: 

Jeder Mensch ist ein Original und hat seine besondere 

Lebensgeschichte, und die kann sehr spannend sein. 
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