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Migration und Alter



Aktivitäten als Brückenbauer

«35 Jahre lang habe ich mit Herz und Seele in Lyss die 
Azzurri und die Junioren vom FV Lyss trainiert. Denn als 
junger Mann war ich in Italien Profi-Fussballer: Goalie. 
Heute, vier Jahre nach der Pensionierung, geht aber auch 
diese Ära als Trainer langsam zu Ende. Am Trainieren, da 
habe ich Freude. Dass ich das aufgeben muss, tut etwas 
weh. Ich sehe, dass ich mittlerweile ein alter Mann bin 
für die Kinder. Letztes Jahr war ein Kind in meiner Mann-
schaft, dessen Grossvater ich schon trainiert habe. Als ich 
das dem Jungen sagte, hat er mit grossen Augen gefragt: 
«Wie uralt bist du denn?»  Auch für die Asylsuchenden in 
der Kollektivunterkunft Kappelen habe ich mich als Trainer 
engagiert. Vor ein paar Jahren wurde ich vom Präsidenten 
der «Associazione Pugliese Lyss» an den Runden Tisch 
Migration und Alter geholt. Gemeinsam mit der Gemeinde 
Lyss haben wir damals Abklärungen gemacht, um einen 
Begegnungsort zu finden, wo man noch eine Bocciabahn 
anlegen kann. Leider haben wir keine geeigneten Räum-
lichkeiten gefunden und konnten die Bocciabahn nicht 
finanzieren. Das wäre super gewesen.»

Enzio Masci,  
wohnhaft in Lyss, geboren in den 
 Abruzzen (Italien), trainiert den lokalen 
Junioren-Fussballverein.
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«Ich bin 1947 in den Abruzzen geboren. Im Jahre 1970 
bin ich nach Lyss gekommen, um meinen Freund Guido 
zu besuchen. Während dieses Besuchs hatte ich aber 
einen Autounfall und musste länger im Spital bleiben. 
In dieser Zeit habe auch meine zukünftige Frau – eine 
Schweizerin aus dem Berner Oberland – kennengelernt. 
Wegen ihr bin ich etwas später zurückgekehrt und habe 
Arbeit gesucht. Heute haben wir 2 Kinder und 4 Enkel-
kinder. Während 43 Jahren habe ich in Lyss in derselben 
Firma gearbeitet. Es hat mir dort gefallen, ich bin Vorar-
beiter gewesen und wir haben Olivetti und IBM beliefert. 
Schwierig war aber, in den letzten zwei Jahren vor der 
Pensionierung zu spüren, dass man «ausgedient»  hatte 
und dass die Firma neue, jüngere Mitarbeiter wollte. Das 

hat wehgetan. Aber da waren noch die Familie und Enkel, 
zu denen ich gerne geschaut habe – und natürlich mein 
Engagement als Trainer beim lokalen Fussball verein. 
Ich kümmere mich gerne um die Enkelkinder, aber die 
werden älter und kommen bald nicht mehr. Ich habe 
noch den Garten, ok, da finde ich Beschäftigung, aber 
im Winter? Gerade im Winter wäre ein neutraler Begeg-
nungsraum, wo man sich treffen, Kaffee trinken und 
spielen kann und wo man Informationen zu bestimmten 
Angeboten für Pensionierte bekommt, sehr wichtig. In 
Italien gibt es überall «Circoli per anziani» oder «Centri 
di 3a età». Auch in Lyss haben wir verschiedene Lokale, 
die «Associazione Pugliese», den «Circolo Italiano». Auch 
der «Club 66+» organisiert einige Veranstaltungen im 
Jahr. Aber mein Wunsch wäre: Einen neutralen Ort zu 
haben, wo alle älteren Personen von Lyss zusammen sein 
 könnten. Das wäre schön!»
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