
Sport und Bewegung  
als Lebensenergie

Welche Rolle Bewegung in ihrem täglichen Leben spielt, das haben wir unsere  
Mitarbeitenden gefragt. Sie erzählen uns, wie sie Bewegung in ihren Alltag  
integrieren und auch, dass sie sich ein Leben ohne Sport nicht vorstellen können. 

Markus Eggli, Mitarbeitender der GEWA, ist bei schönem  
Winterwetter gerne im Berner Jura unterwegs.
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Auseinandersetzung mit dem eigenen Ich. Es geht 
um Selbstüberwindung und Selbstdisziplin. Das ei-
gentliche Ziel ist die Entwicklung der Persönlichkeit. 
Ich habe mit Karate gelernt, mich innerlich zu ord-
nen und meine körperlichen und geistigen Kräfte zu 
sammeln. Durch dieses ganzheitliche Training habe 
ich neue Lebensenergie gewonnen. Ich bin gelassener 
und ausgeglichener geworden. Und das bewährt sich 
in meinem Alltag. 

Interviews: Esther Wyler

Ein attraktiver sportlicher 
Körper ist mir wichtig

Mirco Zocco (37) ist gelernter Koch. Seit 2012 ar-
beitet er als festangestellter Küchenmitarbeiter 
an einem angepassten Arbeitsplatz im GEWA-Re-
staurant Aliento in Schönbühl.

Bewegung und Sport haben schon immer zu meinem 
Leben gehört. Beim körperlichen Training kriege ich 
den Kopf frei und fühle mich insgesamt ausgegliche-
ner. Ich kann mir ein Leben ohne Sport gar nicht vor-
stellen. Es würde sich komisch anfühlen. 
Ich laufe seit vielen Jahren. Es motiviert mich, wenn 
ich durch stetes Training Fortschritte mache. Mei-
nen Leistungsstand überprüfe ich regelmässig an 
Wettkämpfen. Pro Jahr absolviere ich ca. drei Läufe, 
beispielsweise den Grand Prix Bern (16 km), den Ker-
zerslauf (15 km) und den Kölner Halbmarathon (21 km). 
Ich möchte jedes Jahr eine bessere Laufzeit erreichen.

bedeutet für mich, dass ich mich bei meiner körper-
lichen Betätigung auch von meinen Gefühlen und 
meinen spontanen Bedürfnissen leiten lasse. Bei 
schönem Wetter eine Schneeschuhtour im Jura un-
ternehmen, an einem Sommerabend um den Bie-
lersee radeln, was gibt es Schöneres? Ich tanze auch  
gerne mit meiner Frau. Tanzen zu Musik ist für mich 
fast etwas Spirituelles. Tanzen befreit mich.
Für mein physisches und psychisches Wohlbefinden 
ist Bewegung essenziell. Ich spüre, dass mein Körper 
Bewegung braucht. Es führt zu einer Entschleuni-
gung meines Alltags. Wenn ich mich bewege, bekom-
me ich den Kopf frei und kann alle Eindrücke besser 
wirken lassen, die Natur geniessen und ein Teil vom 
Ganzen sein. 
Wenn ich mich bewege, fühle ich mich lebendiger, 
weniger müde und weniger gestresst. Ich brauche Be-
wegung für mein Wohlbefinden.

Bewusst bewegt sein

Markus Eggli (46) ist Elektroingenieur im Bereich 
der Telekommunikation. Er war viel im Ausland 
tätig und ist im Moment an einem Punkt der 
beruflichen und persönlichen Neuorientierung. 

Früher habe ich viel Leistungssport betrieben, die 
Freude am Spielerischen stand aber im Vordergrund. 
Ich machte Unihockey, war auch als Goalie im Ein-
satz. Dafür waren Kondition und Ausdauer sehr 
wichtig. Ich war immer polysportiv unterwegs. Mit 
Laufen, Schwimmen und Velofahren hielt ich mich 
fit. Stete Leistungsverbesserung war mein Ziel. Da-
mals ging es mir darum, mich mit anderen zu mes-
sen. Letztlich bedeutet Sport für mich, sich im Wett-
kampf zu behaupten.
Heute richet sich mein Fokus nicht mehr auf die 
Leistung, sondern auf das bewusste Bewegen. Das 

Seit drei Jahren mache ich zusätzlich zum Laufen 
noch Krafttraining. Ich laufe sechsmal pro Woche 
eine Stunde und verbringe dann noch eine Stunde 
im Kraftraum. Nur an einem Tag mache ich Pause. 
Manchmal übertreibe ich es auch mit den Gewichten 
im Kraftraum, dann habe ich nachher Muskelkater. 
Ja, ein Waschbrettbauch mit Sixpack ist für mich 
schon ein erstrebenswertes Ziel. Früher war ich 
schwerer, ich wog 90 kg bei 173 cm Grösse. Damals 
habe ich mich in meiner Haut nicht wohlgefühlt. Im 
Jahr 2015 habe ich dann innert dreier Monate über  
20 kg abgenommen. Das war wie eine Befreiung.  
Ich betreibe keinen fanatischen Körperkult, aber ein 
attraktiver sportlicher Körper ist mir wichtig. 

 
Ich konzentriere mich auf 
meine Lebensenergie

 
Sarah Beutler (38) ist alleinerziehende Mutter ei-
nes zehnjährigen Sohnes. Sie arbeitet 70 Prozent 
in der GEWA an einem angepassten Arbeitsplatz 
in der technischen Montage in Schönbühl. 

Seit meiner Kindheit werde ich immer wieder von De-
pressionen und starken Stimmungsschwankungen 
heimgesucht. Ich musste mich oft sehr anstrengen, 
um mich über Wasser halten zu können. Nach einer 
erneuten Krise vor ein paar Jahren war für mich klar: 
Ich muss etwas machen, um meinen Körper wieder 
besser zu spüren. Aber was? 
In meiner Wohnung habe ich in einem Pflanzenfens-
ter eine Elfenfigur. In meiner Verzweiflung habe ich 
diese Elfe angeschaut. Plötzlich hat sie angefangen, 
mit mir zu sprechen. Sie hat mir geraten, Karate zu 
machen. 
So bin ich zum Shotokan-Karate gekommen. Sho-
tokan ist die am weitesten verbreitete Stilrichtung 
im Karate. Darin geht es hauptsächlich um die 

Mirco Zocco trainiert seit vielen Jahren und nimmt 
regelmässig an Wettkämpfen teil.

Seit sie Karate macht, ist Sarah Beutler gelassener 
und ausgeglichener geworden.
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