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劉 素 灼 Liu Su-Cho Sue – Pflegefachfrau und aktives Vereinsmitglied 
 

Mein Name ist 劉 素 灼 Liu Su-Cho. Liu ist mein Familienname, Su bedeutet rein, weiss und voll-
kommen, und Cho bedeutet extravagant und aussergewöhnlich. In Europa werde ich einfach Sue 
genannt und oft auch Frau Ye, obwohl ich bei der Heirat meinen eigenen Namen behalten habe.  

Ich stamme aus einem Berggebiet im Südwesten Taiwans. Mit 24 Jahren kam ich nach Europa, 
seitdem sind genau 30 Jahre vergangen. In dieser Zeit habe ich drei Kinder grossgezogen. Mein 
ältester Sohn ist ein gelernter Opern-Sänger, ein sehr talentierter Bariton. Meine Tochter und mein 
jüngster Sohn studieren an der ETH in Zürich. Sie wohnen noch bei uns zu Hause.    

Mit 50 Jahren begann ich mein Studium an der Höheren Fach-
schule für Gesundheit und Soziales in Aarau und konnte es drei 
Jahre später als Diplomierte Pflegefachfrau abschliessen. 
Meine Arbeit als Pflegefachfrau an der Rehaklinik in Bellikon 
habe ich sehr gern, denn ich habe ein tolles Team und betreue 
die Patienten und Patientinnen sehr gerne.  

Im Jahr 2005 wurde unsere Familie in der katholischen Kirche 
in Künten getauft. 2006 wurden wir an der Gemeinde-
versammlung eingebürgert. Wir haben uns hier als Schweizer 
Familie mit aller Kraft gut eingelebt und integriert. 

Ich bin eine relativ aktive «Ausländerin»: Ich bin in vielen 
verschiedenen Vereinen, z.B. in einem Kirchenchor, in Frauen-
vereinen, im Musikverein und war, als meine Kinder noch klein 
waren, im Fahrdienst beim Roten Kreuz. 
 

Oft war ich mit Schwierigkeiten in 
meinem Alltag konfrontiert, aber 
ich habe alles immer gut «mit 
meinen Füssen» überstanden. Ich 
bin viel Schönem und Gutem 
begegnet und konnte schöne 
Bekannt-, Freund- und Nachbar-
schaften gewinnen. Ich bin 
zufrieden und glücklich mit 
meinem Leben hier in der Schweiz 
und bin noch immer sehr 
motiviert.  
 

Man hat im Leben immer die Wahl, etwas positiv oder negativ zu sehen. Jeden Morgen sage ich mir 
selber: «Ich werde heute einen schönen Tag haben». Mit diesen Gedanken habe ich mehr Kraft, 
dem Stress und den Herausforderungen zu begegnen. Das Leben wird so etwas leichter für mich. 
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