
Kultur und Kulinarik
4ugust bis ktober 2 2

4ussergewöhnliche Zeiten erfordern aussergewöhnliche 
χassnahmen. Ὢm ἠahmen unseres Schutzkonzeptes sind die 
nachfolgenden Veranstaltungen, mit 4usnahme von "ᵳazz & ᾠine" 
und "Swing & ᾠine", unseren ἠesidenzgästen sowie einer limitierten 
4nzahl von 4ngehörigen vorbehalten. Ὲine vorgängige telefonische 
4nmeldung ist zwingend erforderlich.

Θertianum ̽arkresidenz χeilen 

Θertianum ̽arkresidenz χeilen 
ᾠorfstrasse 6 · 87 6 χeilen · Θel. 44 925 6 
parkresidenz@tertianum.ch · www.parkresidenz.tertianum.ch

VἠΘἠ4Ῐ VN ̽ἠ⅝. ῡ4₂⇧χ4ὪῈἠ "λῈῡῈNS⅝ἠῈUᾠῈ Ὢχ 4λΘῈἠ"
χittwoch, 4. ktober 2 2  • 5.  Uhr • Seminarraum ᾠ

̽assivität, Ὢsolation, der ἠückzug in die eigenen vier Wände sind die bekannten 
Ursachen für den Verlust an λebensqualität. ᾠie ὲuellen der λebensfreude, die in 
4ktivitäten, Ὲngagements, in ffenheit und Neugier liegen, sollen in diesem 
Vortrag behandelt werden, damit die λebensfreude erhalten bleibt oder wieder 
aufblüht. λebensfreude ist ein wichtiger Ῐrund für ein geglücktes 4lter.

⁽UNSΘVἠΘἠ4Ῐ VN χ4ᾠῈλῈὪNῈ ̽4N₂⇧4Uᾠ
χittwoch, 28. ktober 2 2  • 5.  Uhr • ̽arkrestaurant

ᾠie ⁽unsthistorikerin χadeleine ̽anchaud zeigt uns Ῐeorgia `⁽eeffes wunder-
schöne ῡlumen ₂lose-Ups, die ikonischen Wolkenkratzer aus dem New ork der 
2 er ᵳahre und New χe icos phantastische λandschaften. Sie erzählt vom 
faszinierenden λeben und Werk dieser berühmten ⁽ünstlerin, die mit ⁽lugheit 
und ⇧umor ihr λeben gestaltete.

̽ᾠὪUχSῘῈS̽ἠὄ₂⇧ χὪΘ ῈλλῈN ἠὪNῘὪῈἠ
ᾠonnerstag, 29. ktober 2 2  • 6.  Uhr • ⅝o er ₂

ᾠie Schweizer χäzenin, ᵳuristin und Verlegersgattin Ὲllen ἠingier À68Á ist auf 
verschiedenen Ὲbenen tätig. Sie ist ̽räsidentin der Stiftung Ὲlternsein und 
⇧erausgeberin des Ὲltern-χagazins ⅝ritz + ⅝ränzi. Zudem engagiert sie sich in 
den ῡereichen ⁽ultur, 4ntirassismus, ⅝rauen sowie ̽fadfinder. ᾠie gebürtige 
λuzernerin erhielt zahlreiche Ὲhrungen, u.a. den ῡildungspreis der ̽ädago-
gischen ⇧ochschule und der Stiftung ̽estalozzianum im ᵳahr 2 4. ᾠas Ziel 
ihres beruflichen ⇧andelns war stets, der Zivilgesellschaft etwas zurückzu-
geben.
Ὢm Ῐespräch mit der ᵳournalistin Nathalie Zeindler äussert sich Ὲllen ἠingier 
über ihre vielseitigen Ὲngagements sowie über ihre tägliche χotivation.



VἠΘἠ4Ῐ VN VὪVὪ4NῈ S₂⇧WὪZῈἠ "ᾠὪῈ S₂⇧WῈὪZ ὪSΘ S₂⇧̛N" 
χittwoch, 23. September 2 2  • 5.  Uhr • Seminarraum ᾠ

Unser λand ist nicht nur für Uhren, ⁽äse und Schokolade, sondern auch für 
seine prächtigen λandschaften und seine Vielfalt bekannt: ⇧übsche ᾠörfer, 
schneebedeckte ῡerge, tiefblaue ῡergseen und ῡlumenwiesen erfreuen ⇧erz 
und Ῐemüt. Viele Schweizer Städte sind zudem wegen ihres ₂harmes und ihrer 
⁽ulturdenkmäler eine ἠeise wert. Ῐerne lädt Viviane Schwizer Sie ein, mit ihr 
einige attraktive touristische ἠeiseziele im Wallis, in λuzern, im «⇧eidiland», im 
ῡündnerland und im ῡernbiet zu erkunden. 

⁽NZῈἠΘ: ῡ4ἠὲUῈ-ᵳ4ZZ-₂λ4SSὪ₂
Sonntag, 27. September 2 2  • 7.  Uhr • ⅝o er ₂

ᾠaniel χoos, ⁽lavier, 4nnika ἠast, ⅝löte, ⅝laviano ἠossi, ⅝löte, χarco ₂astiglioni, 
ᾠrums, χarco χistrangelo, ῡass, und ₂laude ⇧auri, ₂ello, spielen brillante und 
bestens bekannte ῡarockmusik. Stücke von 4. Vivaldi, Ῐ.⅝. ⇧ändel, Ῐ.̽h. Θele-
mann und andere sind für dieses ⁽onzertprojekt 2 2  neu und spannend 
arrangiert worden. ᾠie riginalwerke werden beibehalten und mit einem 
leichten, einfühlsamen Swing als „fröhlich stimmungsvolle ⁽lassikÚ 
wahrgenommen. Ὲs erwartet Sie ein neues χusikerlebnis in der ̽arkresidenz 
χeilen.

⁽λ4VὪῈἠἠῈZὪΘ4λ χὪΘ ₂4ἠλὪNῈ λΘχ4NNS
Sonntag, . ktober 2 2  • 7.  Uhr • ⅝o er ₂

Ὲine ἠeise durch die ᵳahrhunderte – ̽ianistin ₂aroline ltmanns führt am 
⁽lavier sowie mit verbalen Ὲinführungen durch ein ἠezital mit Werken von 
ῡeethoven, ᾠebuss , ₂hopin, Schubert und λiszt.SWὪNῘ & ᾠὪNῈ χὪΘ Θ⇧Ὲ S̽4ἠἠW ῡἠΘ⇧ῈἠS

Sonntag, 3 . 4ugust 2 2  • ab 8.  Uhr • ̽arkterrasse
Θhe Sparrow ῡrothers spielen einen χi  aus ἠockÝn ἠoll, Swing und ῡlues. Von 
λouis 4rmstrong bis ⅝rank Sinatra und von Ὲlvis ̽resle  bis zu den ῡeatles. 
Ὲrleben Sie einen stimmungsvollen 4bend bei einem feinen ᾠinner mit 
⅝reunden auf unserer schönen ̽arkterrasse am Seerosenbecken.
̛ffentlich: ἠeservation mit 4ngaben Ὢhrer ⁽ontaktdaten erforderlich.

Ὢχ ῘῈS̽ἠὄ₂⇧ χὪΘ ₂ἠNῈλὪ4 ⁽4ZὪS
ᾠonnerstag, . September 2 2  • 5.3  Uhr • ⅝o er ₂
χit schwierigen Θhemen kennt sich ₂ornelia ⁽azis nicht nur als ᵳournalistin für 
gesellschaftliche ⅝ragen aus. 4ls ῡuchautorin publizierte sie über ⁽indsmiss-
brauch, 4nalphabetismus, über die Ὲltern-⁽ind-̽robleme in Zeiten, in denen wir 
immer älter werden. 4nstoss zum aktuellen ῡuch «Weiterleben, weiter-
gehen» À anthippe VerlagÁ gab die eigene ῡetroffenheit: Vor einem ᵳahr wurde 
die bekannte ehemalige ἠadio Sἠ⅝-ᵳournalistin Witwe. Ὢm Ῐespräch mit der 
ᵳournalistin und 4utorin Nathalie Zeindler berichtet ₂ornelia ⁽azis über ihre 
Ὲrfahrungen als Witwe, die ihrer χeinung nach oft als gesellschaftliche 
Schattenfiguren wahrgenommen werden. Ὢm 4nschluss laden wir alle Ῐäste zum 
4usklang des Nachmittags zu einem 4péro ein.

⁽NZῈἠΘ χὪΘ ᾠῈχ ᾠU ᵳSΘ ₂SΘ4
Samstag, 24. ktober 2 2  • 7.  Uhr • ⅝o er ₂
ᾠas ⁽lavierduo ᵳost ₂osta lässt durch seine profilierten Ὢnterpretationen
und seinen eigenständigen ₂harakter die χusik in seinen ⁽onzerten zu
einem spannenden, unverwechselbaren Ὲrlebnis werden. ῡedeutende
Werke der ⁽lavierliteratur, Neuentdeckungen und Uraufführungen der
Werke der neuen χusik sind ῡestandteile des musikalischen Ὲngagements
des ᾠuos. Neben dem traditionellen ⁽onzert begibt sich das ᾠuo
durch intensives ⇧interfragen auf immer neuere Θerrains der ⁽onzert-
veranstaltung wie Ῐesprächskonzerte, Salons, λive-ῡallett und andere.

ᵳ4ZZ & ᾠὪNῈ χὪΘ ᾠῈἠ ᵳῈNSN ᵳ4ZZῡ4Nᾠ
Samstag, 5. 4ugust 2 2  • ab 8.  Uhr • ̽arkterrasse
Ῐeniessen Sie einen Sommerabend mit Ὢhrer ⅝amilie oder mit ⅝reunden bei 
feinstem klassischem ᵳazz im ᾠi iland- & Swing-Stil. ᾠie bekannte ᵳῈNSN 
ᵳ4ZZῡ4Nᾠ aus Zürich spielt mit ⅝reude, Spontanität und ̽rofessionalität 
während des ᾠinners auf der mediterranen ̽arkterrasse. Unsere ⁽üchen- und 
Servicecrews verwöhnen Sie dabei mit einem speziellen χenu.
χenu komplett inkl. 4péro, ⁽affee und χusik: ₂⇧⅝ 78.  pro ̽erson. 
̛ffentlich: ἠeservation mit 4ngaben Ὢhrer ⁽ontaktdaten erforderlich.


