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Der Verein für zauberhafte Augenblicke tut 
genau das, was sein Name sagt: er bringt hu-
morvolle und belebende Augenblicke voller 
Licht und Lachen dorthin, wo sie besonders 
gebraucht werden, zum Beispiel zu kranken, 
alten, behinderten oder pflegebedürftigen 
Menschen. 

Das Künstlerpaar Jean Pierre Spack als Eugène Bon-
jour und Regula Stucki als Yvette Hänzi-de Breton ist 
seit Januar 2007 als «Eugène & Yvette» für den Verein 
für zauberhafte Augenblicke unterwegs. Das skurrile 
Paar besucht in regelmässigen Abständen Pflegezen-
tren und Altersheime in der ganzen Schweiz. In ihrer 
Arbeit geht es um humorvolle Intervention und Ge-
staltung von eindrücklichen persönlichen Begegnun-
gen mit betagten Menschen. Mit magischen Kunst-
stücken, witzigen Einfällen, nostalgischen Liedern und 
skurrilen Geschichten gelingt es ihnen, die Menschen 
für kurze Zeit in eine Traumwelt mitzunehmen. Zur 
Arbeit des Komiker-Paares gehören nicht nur Humor 
und Feingefühl sondern auch ein offenes Ohr und ein 
waches Herz für tiefe und ernsthafte Begegnungen.

Der Verein für zauberhafte Augenblicke wurde im 
Jahre 2002 gegründet. Er ist nach Art. 60ff ZGB  
gemeinnützig und arbeitet nicht gewinnorien-
tiert. 
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Lotto mit Otto
Menschen mit Demenz behalten ihr Ver-
ständnis für Grundzahlen. Das brachte uns 
auf die Idee, ein spezielles Lotto zu kreie-
ren. 

Unsere Version «Lotto mit Otto» reakti-
viert die folgenden Sinne und Fähigkeiten: 
Aufmerksamkeit, Spielfreude, Reaktionsver-
mögen, Feinmotorik und Gemeinschaftsge-
fühl. Es fördert auch den Austausch zwischen 
Pflegepersonal und Bewohnern. Unsere Erfah-
rung hat gezeigt, dass damit sogar Menschen 
aus der Reserve gelockt werden, die sonst eher 
passiv und zurückhaltend sind.

Die Lottokarten haben wir so gestaltet, dass 
die Zahlen in einem begrenzten Zahlenraum 
erscheinen und gut lesbar sind. Zum Abde-
cken verwenden wir gut greifbares Material. 
Das Spiel eignet sich in seiner Machart auch 
für Menschen mit Sehschwäche und anderen 
Einschränkungen. Als Preise (natürlich sind alle 
Gewinner!) gibt’s neben kleinen Geschenken 
auch persönliche Lieder und Zauberkunststü-
cke zu gewinnen.

Eine reizvolle Alternative für einen fröhlichen 
Nachmittag in der Gruppe!
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