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Die wohl älteste Frau der Welt entdeckt
Bis anhin galt eine Japanerin
mit 116 Jahren als älteste Frau
der Welt.  Katja und Felix
 Bruhin haben bei ihrem letzten
 Kamerun-Aufenthalt zwei noch
ältere Frauen kennengelernt.
Ist eine davon die tatsächlich
älteste Frau der Welt?

Von Silvia Knobel-Gisler

Ausserschwyz. – Seit Jahren reisen
Katja und Felix Bruhin im Namen
 ihrer Stiftung Ashia nach Kamerun.
Mit dabei meist Hilfsgüter oder wie
bei  ihrer letzten Reise im März Spen-
dengelder aus der Schweiz, die es sinn-
voll zu  verteilen gibt. Bei jedem  ihrer
 Besuche, sei es in Spitälern, Waisen-
häusern oder Schulen lernen sie
 Menschen kennen, die ihnen von
 ihrem Leben und Leiden berichten. 
So kam es, dass ihnen vor wenigen
 Wochen eine «uralte, kleine Frau» 
vorgestellt wurde. «Sie sei 126 Jahre
alt, sagten uns die Ordensschwestern
vor Ort», erzählt Katja Bruhin voller
Begeisterung. Ausweispapiere oder
 etwas Ähnliches aber waren von der
Frau nicht vorhanden. Deshalb blieb
bis zuletzt ungewiss, ob die runzlige
Person, kaum 120 cm gross, wirklich
schon 126 Jahre alt und somit die
 älteste Frau der Welt ist. Allein dem
Äusseren nach zu urteilen, könnte es
durchaus sein, sind sich Bruhins einig.
In Kikaikelaki wurden Katja und 

Felix Bruhin dann der rund 118-jäh-
rigen  Katherine Tumi vorgestellt. «Sie
sei als die älteste Frau  Kameruns be-
kannt und sich Presse  gewohnt, wurde
uns  erklärt.» Sowohl im Fernsehen als
auch in Zeitungen und in einem Buch

sei sie schon porträtiert worden. «Sie
wohnt sehr einfach, hat Bilder von 
ihr mit Papst Johannes Paul II an der
Wand hängen, spricht kein Englisch,
nur den kamerunischen Dialekt, und
ihre Runzeln sind aufgrund ihrer Haut-

farbe nur schlecht zu sehen.» Das 
Stricken von Kleidungsstücken zähle
zu ihren Hobbys, eine Brille brauche
sie dafür nicht.  
Tumi  habe mit 20 Jahren geheiratet,

ihr Mann sei aber längst gestorben.

 Etwa alle drei Jahre habe die rund 
118-jährige Frau ein Kind geboren –
insgesamt zwölf. Drei seien noch 
am  Leben, unter anderem ihr Sohn 
Christian Wiyghan Tumi, der 84-jähri-
ge Kardinal von  Kamerun. Dies alles
 erfuhren Bruhins von der Seniorin
und ihrer Betreuungsperson. «Kathe-
rine Tumi war sehr klar im Kopf,
 jedoch hatte sie ab und zu Mühe, sich
aufrecht im Bett zu halten», so Felix
 Bruhin. Die  beiden Ausserschwyzer
wollten aber natürlich wissen, was 
das Rezept für ihr  hohes Alter sei:
«Sie erklärte uns, sie sei so alt gewor-
den, weil sie immer  hart gearbeitet
habe», erinnert sich Katja Bruhin. 

Geburtsjahr «gegen 1912»
«Auf unserer Heimreise besuchten 
wir in Douala ihren Sohn, den Kardi-
nal», erzählt Katja Bruhin. Und tat-
sächlich habe er bestätigt, dass seine
Mutter mindestens 117 Jahre alt sei.
Genau wisse auch er es nicht. Auf
 einem 1988 ausgestellten Ausweis
 wurde ihr Geburtsdatum «gegen
1912»  geschätzt, was anhand der
 Berechnungen ihrer Kinder aber nicht
stimmen könne. Somit fehlt Bruhins
auch hier der eindeutige Beweis, die
 älteste Frau der Welt gefunden zu
 haben. Immerhin war sie in den Me-
dien Kameruns als diese anerkannt.
«Wir werden uns nun überlegen,

wie wir beweisen können, dass sie in
Tat und Wahrheit die älteste Frau der
Welt ist», so die Ausserschwyzer. 

Katja und Felix Bruhin zu Besuch bei der rund 118-jährigen Katherine Tumi im kamerunischen Kikaikelaki. Bild ashia.ch
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Kontrollen zum Schutz der Arbeitnehmer bewähren sich
Um Erwerbstätige vor Sozial-
und Lohndumping durch
Arbeitskräfte aus dem Ausland
zu schützen, bestehen seit zehn
Jahren flankierende Massnah-
men zur Personenfreizügigkeit.
Ab diesem Jahr werden auch
das Reinigungsgewerbe und 
die Hauswirtschaft kontrolliert.

Von Frieda Suter

Schwyz. – Vor zehn Jahren wurden
die flankierenden Massnahmen zum
Schutz des Arbeitsmarktes im Zu-
sammenhang mit dem freien Perso-
nenverkehr zwischen der Schweiz
und den Staaten der EU eingeführt.
Zuständig für die Beobachtung des
Arbeitsmarktes ist die Tripartite 
Kommission (TPK) des Kantons
Schwyz. Dieser Kommission gehören
je zwei Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmervertreter sowie zwei Dele-

gierte des kantonalen Amtes für 
Arbeit an. Gemeinsam mit den Kan-
tonen Uri, Nidwalden und Obwalden
führt der Kanton Schwyz eine Voll-
zugsstelle in Altdorf, deren drei 
Inspektoren die Kontrollen bei den
Arbeitgebern durchführen.

Zwei neue Fokusbranchen
Für die Kontrollen gemäss Entsende-
gesetz ist die TPK in jenen Branchen
zuständig, die über keinen Gesamt-
arbeitsvertrag verfügen. In den ver-
gangenen zehn Jahren kontrollierte
die Vollzugsstelle der Tripartiten
Kommission in den vier angeschlos-
senen Kantonen rund 2500 Ent-
sendebetriebe und selbstständig 
erwerbende Dienstleistungserbrin-
ger.
Gegen 125 Betriebe wurden Sank-

tionen ausgesprochen, da sie gegen
die Meldevorschriften verstossen 
hatten. Wegen Nichteinhaltung der
Mindestlöhne wurden rund 60 er-
folgreiche Verständigungsverfahren

durchgeführt, mit denen die orts- 
und branchenüblichen Löhne durch-
gesetzt werden konnten.
Die Tripartite Kommission des Bun-

des bezeichnet für das Jahr 2014 das
Reinigungsgewerbe als zusätzliche
Fokusbranche und im Bereich der 
Arbeitsmarktaufsicht die Hauswirt-
schaft. Wie schon bisher bleiben das
Baunebengewerbe, das Gastgewerbe,
der Personalverleih, das Über-
wachungs- und Sicherungsgewerbe,
der Detailhandel mit Schuhen und
Bekleidung sowie der Gartenbau 
Fokusbranchen.

18 Anzeigen wegen Schwarzarbeit
Im Bereich der Bekämpfung von
Schwarzarbeit kontrolliert die TPK 
alle Branchen. 2013 hat die Vollzugs-
stelle im Kanton Schwyz 232 Be-
triebskontrollen durchgefu?hrt. 37 ver-
mutete Gesetzesverstösse führten zu
18 Anzeigen. Verdachtsfälle wurden
hauptsächlich im Baunebengewerbe
sowie im Gastgewerbe festgestellt.

Sowohl die flankierenden Mass-
nahmen zur Personenfreizügigkeit als
auch die Massnahmen zur Bekämp-
fung der Schwarzarbeit hätten sich
bewährt. Es handle sich um wirksame
Instrumente gegen unerwünschte
Auswirkungen des Freizügigkeits-
abkommens auf die Lohn- und 
Arbeitsbedingungen, betont das Amt
für Arbeit im soeben erschienenen
Jahresbericht.
«Die Kontrolldichte erweist sich als

ausreichend», sagt denn auch Hubert
Helbling vom Amt für Arbeit. «Zumal
den Kontrollen eine stark präventive
Wirkung zukommt.»

Auf aktuellem Stand
Mit Anpassungen der Gesetzgebung
reagierte der Bund auf sich ver-
ändernde Situationen im Arbeits-
markt.  Zu nennen sind insbesondere
die Massnahmen zur Bekämpfung 
der Scheinselbstständigkeit sowie die
Einführung der Solidarhaftung von
schweizerischen Unternehmen bei

Nichteinhaltung von minimalen
Lohn- und Arbeitsbedingungen durch
ausländische Subunternehmer.

Entwicklung beachten
Für die Bekämpfung möglicher
Scheinselbstständigkeit wurden
die Leistungsvereinbarungen im
Bereich Flankierende Massnah-
men zwischen Bund und Kantonen
angepasst. Schwyz, Uri, Ob- und
Nidwalden hätten das Anrecht auf
30 zusätzliche Stellenprozente.
Unter anderem mit Blick auf mög-
liche Veränderungen im Vollzugs-
bereich von Schwarzarbeit wird
vorerst auf eine Erhöhung des Pen-
sums verzichtet und die weitere
Entwicklung beobachtet. Schwyz
hat in diesem Jahr 250 Kontrollen
im Bereich Flankierende Massnah-
men und 223 im Bereich Schwarz-
arbeit durchzuführen. (fs)


