
HERZOGENBUCHSEE Nach
20 Jahren hat Psychologe Beat
Wahlen (60) sein Pensum re-
duziert. Das schafft Raum für
seine 35-jährige Tochter Mo-
nique, die in der Ausbildung
zur Paar-, Beziehungs- und Fa-
milienberaterin steht. Die Ge-
schichte einer Teilnachfolge.

Sie war in ihrem früheren Job ge-
langweilt, er bestärkte sie darin,
ihren eigenen Weg zu gehen. So
kam es, dass Monique Wahlen
ihre Energie und freie Kapazitä-
ten in eine Ausbildung steckte
und sich zum Beziehungscoach
ausbilden liess. Damit schlug sie
beruflich dieselbe Richtung ein
wie ihr Vater Beat Wahlen. «Das
Flair dazu hatte sie immer», sagt
der praktische Psychologe, «dazu
kam der Mut zu Veränderung bei
sich selber». Seit 20 Jahren ist er
in einer eigenen Praxis in Herzo-
genbuchsee tätig.

Eine Praxis, zwei Nutzer
Von der Ausbildungswahl seiner
Tochter unabhängig, entschied
sich Beat Wahlen nach seinem
60. Geburtstag im vergangenen
Dezember, beruflich kürzerzu-
treten: In der Praxis ist er seither
noch während dreier Tage pro

Woche anzutreffen. «Weitere Re-
duktionen sind nicht ausge-
schlossen», sagt er. Für seine
Tochter ein Glücksfall: Sie, die in-
zwischen in einer weiteren Aus-
bildung zur Paar-, Familien- und
Beziehungsberaterin begriffen
ist, kann dadurch die Räumlich-
keiten ihres Vaters für Beratun-

gen nutzen. Mehr noch: Parallel
zur Weiterbildung übernimmt
sie nun Klienten mit Paar- und
Familienthemen.«Das hat sich so
ideal ergeben», sagt Beat Wahlen.

Als Psychologe sei er oft und
immer mehr mit Fragen rund um
Partnerschaft und Beziehung
konfrontiert. Diese Klienten
könne er nun an seine Tochter
verweisen. Darin – und in der ab-
wechslungsweisen Nutzung der
Praxis – besteht die berufliche
Verbindung der beiden. Ansons-
ten aber arbeiten Vater und
Tochter unabhängig voneinan-
der, wie die 35-Jährige betont,
auch inhaltlich weitgehend: Er
individuell mit einzelnen Klien-
ten, die etwa unter Phobien und
Zwängen leiden, Suchtverhalten

an den Tag legen oder in schwie-
rigen Lebens- oder Arbeitssitua-
tionen stecken. Letzteres geht sie
auch als Coach an, ansonsten sit-
zen in der Regel mehrere Klien-
ten vor ihr; es geht dann um Pro-
bleme in der Beziehung oder in-
nerhalb der Familie.

«Ich wollte etwas Eigenes»
Eigenständigkeit und Unabhän-
gigkeit sind Monique Wahlen
wichtig. «Ich wollte etwas Eige-
nes.» Daher fasst sie ihre Bera-
tungstätigkeit auch unter einem
neuen Namen zusammen und
grenzt sich mit der «Praxis Blick-
winkel» klar ab – bereits auf dem
Briefkasten, wo vorher nur sein
Name stand. «Die Praxis sieht an-
ders aus, wenn sie sie nutzt», stellt

Wenn die Tochter den Vater ablöst

Der Vater tritt etwas in den Hintergrund: Beat Wahlen teilt sich die Praxisräume seit kurzem mit seiner Tochter
Monique Wahlen, die hier Coachings und Beratungen anbietet. Olaf Nörrenberg

«Kopieren will ich
ihn nicht, aber ich
bin froh um seine
Tipps.»

Monique Wahlen
Beziehungscoach

«Ihre Individualität
ist mir wichtig.»

Beat Wahlen, Psychologe

Beat Wahlen, auf Unterschiede
angesprochen, schmunzelnd fest
und deutet auf Glastische und
Pflanzen, die seine Klienten an ei-
nem anderen Platz kennen. Seine
Tochter versuche trotz der Erb-
faktoren ihren eigenen Weg zu ge-
hen, das sei richtig so. «Ihre Indi-
vidualität ist mir wichtig.»

Besonnenheit teilen sie sich
Die eigene Familiengeschichte
prägt und begleitet nicht nur ihre
Klientel – sondern auch die Bera-
terin und den Psychologen selbst.
Er sei ein ruhiger, besonnener
Mensch, sagt Monique Wahlen
über ihren Vater, diese Eigen-
schaften habe sie von ihm. «Ruhe
und Empathie», ergänzt Beat
Wahlen. Auch stelle er fest, dass
sie sich gut abgrenzen und ab-
schalten könne.

Natürlich komme ihrem Vater
eine gewisse Vorbildfunktion zu,
erklärt die Tochter. Aus ihrer Op-
tik ist diese Funktion aber viel
mehr ideeller denn beruflicher
Natur und besteht darin, anderen
Menschen Unterstützung anzu-
bieten. Denn als Psychologen ha-
be sie ihn nie direkt erlebt, könne
also daraus direkt auch nichts ab-
leiten. Dennoch profitiere sie in
der Supervision von seiner lang-
jährigen Erfahrung – und indi-
rekt natürlich auch von seinem
Ruf. «Kopieren will ich ihn nicht,
aber ich bin froh um seine Tipps.»

Die Nachfolge, die diesem Na-
men nicht gerecht wird, steckt
noch in den Kinderschuhen.
Wahlens sprechen von einer teil-
weisen Ablösung, die Potenzial
birgt: Voraussichtlich 2016 wird
Monique Wahlen ihre Ausbildung
zur Paar-, Familien- und Bezie-
hungsberaterin abschliessen und
mehr Energie in ihre Beratung
einfliessen lassen, während Beat
Wahlen die seine anderweitig in-
vestiert. Chantal Desbiolles

Ernst Schönmann-Tschumi,
Niederbipp, gest. 14. September,
76-jährig. Gedenkfeier 19. Sep-
tember, 14 Uhr, reformierte
Kirche.
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ImVerein
WYSSACHEN

Stimmungsvolles
Jubiläumskonzert
Seit dreissig Jahren gibt es das
Jodlerchörli Wyssachen. Zu
diesem Jubiläum wurde ein
stimmungsvolles Konzert or-
ganisiert. Das Jodlerquartett
Bärgfründe und die Wyss-
acher Blaskapelle unterstüt-
zen den jubilierenden Verein
mit weiteren Vorträgen.

«Jodeln können wir nicht
und haben im Moment auch
gar keine Zeit dafür, aber wer
weiss, in ein paar Jahren tre-
ten wir vielleicht als Quartett
auf», hielten die vier char-
manten Moderatorinnen Co-
rina Lanz, Bettina Lanz, Nina
Leuenberger und Selina Stef-
fen schmunzelnd fest. Ihre
Väter sind aktive Mitglieder
im Jodlerchörli. Für das Jubi-
läumskonzert hatten sich die
Damen extra eine Tracht be-
sorgt, um im passenden Out-
fit die Vorträge anzusagen.
In erfrischender Art und mit
jugendlichem Schalk erfreu-
ten sie das Publikum.

Mit dem Lied von Hannes
Fuhrer «E Hang voll Heimat-
ärde» eröffnete das Jodler-
chörli Wyssachen in der
Kirche den Abend. Den Ab-
schluss machte das Jodler-
chörli mit den Liedern «Die
alti Heimat» von Walter Ho-
fer und «s Plange» geschrie-
ben von Therese Aeberhard-
Häusler.

Die Jodlerinnen und Jodler
sangen sich mit ihren Vorträ-
gen in die Herzen des Publi-
kums. Präsident Peter Hirs-
brunner dankte allen, die zum
guten Gelingen des Anlasses
beigetragen hatten, allen vor-
an dem langjährigen musi-
kalischen Leiter Beat Steffen.
Dieser versteht es seit sieb-
zehn Jahren immer wieder,
den Stimmbändern der Ver-
einsmitglieder das Beste zu
entlocken. Er kann dabei auf
treue Sängerinnen und Sän-
ger zählen. Vier von ihnen
sind schon seit der Gründung
des Vereins aktiv dabei: Maria
Steffen, Gertrud Geissbühler
sowie Elisabeth und Paul
Heiniger. bhw

Ursina Lüthi wird neue
Oschwander Friedhofsgärt-
nerin. Sie ersetzt ab Januar
2015 Verena Christen aus
Ochlenberg, die auf Ende
Jahr ihre Demission einge-
reicht hat. pd

BZNamen
Sein Amt als Stellvertreter
des Totengräbers in Ochlen-
berg hat Fritz Joss aus Leimis-
wil niedergelegt. Die Stell-
vertretung übernimmt die
Blumenhaus-Gärtnerei am
Bach AG in Thörigen. pd

OSCHWAND Die IG Suisse
Christbaum hat einen Schön-
heitswettbewerb veran-
staltet. Einer der Gewinner
stammt aus der Plantage
von Familie Wälchli.

Bisher war Paul Wälchli kein
Glück mit der pazifischen Edel-
tanne beschieden. Der Tannen-
baumproduzent pflanzte auf sei-
ner Plantage auf der Wäcker-
schwend 400 Stück der nordi-
schen Nobeltanne. «Die Hälfte
davon ist bereits abgestorben»,
sagt Wälchli. Schön und gut halt-
bar, aber heikel sei dieser «Rolls-
Royce unter den Weihnachtsbäu-
men». Wahrscheinlich sei es zu
warm für die Bäume, die natür-
licherweise im Norden gediehen.
Gerade mal 30 Exemplare wür-
den im Dezember wohl noch in
den Verkauf kommen, schätzt er.

Umso mehr freut sich Wälchli
über eine Auszeichnung, die er an
der Fortbildungstagung der
Dachorganisation IG Suisse
Christbaum und der Omya AG
für ein Exemplar der Edeltanne
erhalten hat. Die Teilnehmer der
Tagung, die in der Forschungs-
anstalt für Wald, Schnee und
Landschaft in Birmensdorf statt-
fand, kürten nämlich den schöns-
ten Christbaum der Schweiz. In
der Kategorie «alternative Weih-
nachtsbäume» gewann Wälchlis
Nobilis – ein Trostpflaster, im-
merhin. cd

Preis für
Edeltanne
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