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Grüezi, wie geht es Ihnen?
Eine Frage, die oft nur rhetorisch ist. Aber die GlücksPost hört hin. Sie gibt den  
unterschiedlichsten Menschen eine Plattform und will wissen, wie sie sich fühlen.  
Diese Woche: Remo Schällibaum (50), Architekt aus Uitikon-Waldegg ZH.

Von H. Elias Fröhlich

 Im Prinzip geht es mir gut. Aber 
ich könnte ganz allgemein im 
Leben mehr Zeit gebrauchen. 

Im Moment habe ich so viel um 
die Ohren, dass der Tag mehr als 
24 Stunden dauern sollte. Deutsch 
und deutlich: Die Zeit zerrinnt 

Remo Schällibaum ist 
Architekt, Immobilien-
Besitzer, Familienvater, 
Menschenfreund. Und 
Sponsor: «Jetzt häts 
gschället», heisst es  
bei ZSC Lions-Matches, 
wenn ein Spieler auf  
die Strafbank muss.

ZUR PERSON
Name: Remo Schällibaum
Geburtsdatum: 17. März 1966
Familie: Verheiratet, eine  
3-jährige Tochter Avy
Beruf: Dipl. Architekt FH
Was ich liebe: Gutes Essen,  
gute Gespräche bei einem guten 
Glas Wein und Musik querbeet 
Was ich nicht mag: Menschen, 
die einem in den Rücken fallen 
oder nicht offen kommunizieren, 
Ländler
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mir zwischen den Fingern. Ich 
würde gerne noch viel mehr be
wegen, als mir die Zeit zulässt.

Mehr Zeit als das Arbeitsleben 
kosten mich derzeit private Pro
jekte. Meine Frau Anke und ich 
haben kürzlich eine Stiftung ge
gründet. Man weiss nie, was im 
Leben passieren kann. Mit dieser 
Stiftung versuchen wir, über un
ser Dasein hinwegzudenken. Wir 
fliegen mit unserer kleinen Toch
ter Avy öfter nach Paraguay. Dort 
hat mein vor einem Jahr verstor
bener Vater vor 30 Jahren eine Fin
ca gekauft, die wir in seinem Geis
te weiterführen. Vor Ort versu

chen wir mit unserer Stiftung, 
Menschen in Not zu unterstützen. 
Wie zum Beispiel Kinder, die un
verschuldet durch ihre Eltern mit 
Aids angesteckt und von der Ge
sellschaft ausgestossen wurden.  
So etwa, wie es bei uns vor 30 Jah
ren noch der Fall war. Paraguay ist 
ein mausarmes Land. Dort kann 
man mit relativ wenig Geld Men
schen und Tieren das Leben ret
ten. Meiner Frau und mir macht 
Helfen Freude.

Ich bin dipl. Architekt FH 
(Abendtechnikum). Mein Kern
geschäft bewegt sich als Investor 
und Projektentwickler rund um 
Immobilien. Die sind schlicht 
mein Leben. Für mich sind Immo
bilien die beste Kapitalanlage; ich 
habe praktisch mein ganzes Geld 
in Immobilien investiert. Von Ak
tien verstehe ich nichts. Deshalb 
möchte ich auf der sicheren Seite 
sein. Falls etwas schiefläuft, bin 
ich selber schuld.

Über die Immobilien bin ich 
auch zu einem Mandat als Stif

tungsratspräsident der Alvoso 
LLB Pensionskasse gekommen. 
Dabei trage ich die Mitverantwor
tung für die PensionskassenGel
der von 2500 Destinatären, das 
sind die bei uns versicherten 
Menschen. Auch das stimmt mit 
meinem Denken und meiner Phi
losophie überein, dass es mög
lichst allen Menschen möglichst 
gut gehen soll. Denn mir geht es 
gut. Ich brauche kein Boot auf 
dem Zürichsee, keinen Ferrari un
ter dem Hintern, und mehr als 
dreimal essen pro Tag kann ich 
auch nicht. Ich bin privilegiert, 
und ich finde, dass Menschen und 
Lebewesen geholfen werden soll
te, die vom Schicksal nicht so be
günstigt worden sind wie ich.

Eigentlich wünsche ich mir, 
dass es mehr Menschen gäbe, die 
so denken. Als Vater einer bald 
vierjährigen Tochter mache ich 
mir immer wieder auch Gedanken 
über unsere Umwelt und wie wir 
unsere Welt an die nächste Gene
ration weitergeben können. Ich 
weiss, dass ich selber zum Bei
spiel bezüglich meines Mobili
tätsverhaltens kein Heiliger bin. 
Aber man kann sich trotzdem 
über die Zukunft dieser Welt Ge
danken machen und sich für sie 
einsetzen. Ich bin gewillt, meinen 
Beitrag dazu zu leisten.

«Meine Frau und 
ich helfen gerne»


