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 Newsletter Nr. 5_50 Jahre Valentin in der Sonnmatt 

 
Valentin Flückiger, am 8. Januar 1952 zur Welt gekommen, verbrachte seine Kindheitsjahre 
gemeinsam mit seinem Halbbruder Jürg im Kinderheim Neuweg in Adelboden. 
 
1959 bis 1968 besuchte Valentin die Sprachheilschule Wabern, wo er das Orgelspiel und manch 
weiteres lernen durfte. Er führte immer eine sehr gute Beziehung zu den Lehrern und genoss 
vergangene Ehemaligentreffen, wo es immer sehr viel von früher zu erzählen gab und er die 
ehemaligen Lehrer und Betreuer noch gut mit Namen kannte.  
 
1968 erfolgte der Eintritt in die alte Sonnmatt. Zwischenzeitlich, 1991 – 1993, verbrachte Valentin 
zwei Jahre im Humanus Haus in Beitenwil, wo er eine Anlehre in einer Schreinerei absolvierte.  
 
Dank seinen Erfahrungen im Orgel- und Klavierunterricht war Valentin einige Male erfolgreich in 
der Kirche als Organist tätig. Seine Klavierlehrerin meinte gar, er müsse über ein fotographisches 
Gedächtnis verfügen, da Valentin Klaviernoten bereits nach dem ersten Mal durchsehen 
auswendig spielen kann.  
 
Valentin fährt sehr gerne Zug oder fliegt mit dem Helikopter. Als weitere Hobbys zählten unter 
anderem die Arbeit mit grossen Lego-Bausätzen oder die Zusammenstellung von 
Kräutersalzmischungen mit Carola, da Valentin über eine sehr feine Nase verfügt und 
verschiedenste Gerüche liebt.  
Nach der Arbeit in der Küche investierte Valentin wieder vermehrt Zeit in der Holzwerkstatt, 
ausserdem besucht er regelmässig verschiedene Bildungskurse.  
 
Auch Ausflüge unternimmt Valentin sehr gerne, so gehören natürlich auch Lager und Ferien zu 
den Höhepunkten im Jahr. 2006 reiste er erstmals nach Ägypten, zuvor besuchte er regelmässig 
die Insel Elba.  
 
Nach dem Übertritt in die Aussenwohngruppe 2013, wo er sich sehr schnell eingelebt hatte, 
äusserte er nach seiner Pensionierung 2017 den Wunsch, nicht mehr weiter zu arbeiten, was er 
nach seinem 65. Geburtstag auch gleich umsetzte. Valentin nimmt nun an verschiedenen 
Angeboten teil, die ihn interessieren: Er hilft bei der Tagesgestaltung, besucht das 
Altersgrüppchen, hilft bei Lieferungen oder nimmt am gemeinsamen Zvieri teil.    
Lucio, die Katze auf der Wohngruppe, liebt er sehr.  
 
Wir wünschen Valentin zu seinem 50-Jahre-Jubiläum alles Gute! 


