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Extra

Kopf der Woche Sie bieten über Mittag und nachmit-
tags kostenloses Powernapping in Ih-
rem Atelier an. Ist das Bedürfnis dazu 
vorhanden?
Ja, das Bedürfnis ist da! Das Angebot 
wird zur Zeit noch wenig genützt. Es be-
steht eine gewisse Schwellenangst. 

Wem dient die Schlafberatung, wel-
chen Nutzen hat sie und ist die Nach-
frage vorhanden?
Dieses neue Angebot richtet sich an 
Menschen, die sich einen guten oder 
noch besseren Schlaf wünschen. Oft 
kann ein individuell angepasstes Kissen 
das Liegegefühl und den Schlafkomfort 
enorm erhöhen. Bei einem Schlafplatz-
check kann der Kunde vor Ort einfache 
Optimierungs-Lösungen für eine bessere 
Schlafqualität aufgezeigt erhalten.

Wie sieht Ihr Lieblingsmenü aus?
Ich mag Abwechslung, italienisch, in-
disch, orientalisch und natürlich unsere 
Schweizer Küche.

Welches Buch lesen Sie zurzeit?
Kraft der Menschlichkeit vom Dalai La-
ma.

Das Highlight der letzten Tage?
Das wärmende Licht der Sonne oberhalb 
der Nebelgrenzen auf meinem Gesicht 
fühlen.

Wen bewundern Sie am meisten, wen 
verachten Sie sehr?
Ich bewundere Menschen mit viel Mut, 
Menschenliebe und Weisheit, z.B. Nel-
son Mandela, Patrice Emery Lumumba. 
Menschen, die für Freiheit und Gerech-
tigkeit im Leben mit fairen Mitteln ein-
stehen und, wenn nötig, auch kämpfen.
Ich verachte Ungerechtigkeit, Folter, Ge-
wissenlosigkeit, Dummheit und Un-
menschlichkeit.

Was/wer war in der Geschichte am 
wichtigsten?
Dass sich das Bewusstsein der Menschen 
im Zeitgeschehen entwickelt hat.

Was zeichnet den Kanton Solothurn 
aus?
Wunderschöne Landschaften, der Jura 
und die Aare, zentrale Lage, gutes Ver-
kehrsnetz, unsere vielseitige Stadt mit 
einer Vielfalt an kulturellen und gepfleg-
ten Bauten und vieles mehr.

Was würden Sie mit einem 100-Millio-
nen-Gewinn in Euro Millions machen?
Ich würde ein grosses Haus im Grünen 
nach ökologischen Möglichkeiten aus 
Natur-Baumaterialien bauen mit Lebens-
raum für verschiedene Generationen.

Was bedeutet für Sie Glück?
Wenn ich eine innere Zufriedenheit und 
Ruhe in mir fühle, in einem Zuhause, wo 
ich geborgen und wohl bin.

Ein guter Schlaf ist wichtig, um den fol-
genden Tag gut zu bewältigen. Diese Er-
kenntnis hat Petra Märchy aus Solo-
thurn umgesetzt. Nebst der Möglichkeit 
am Mittag oder Nachmittag ein Power-
nap zu halten, stellt sie Matratzen – oder 
Kissen – her, die eigens auf die Kunden 
abgestimmt sind. Sie benützt dazu aus-
schliesslich Naturmaterialien wie Schur-
wolle, Seide, Rosshaar, Kapok, Kokos 
oder weitere. Eine solche Matratze ist 
von Hand gefertigt und hat viele Eigen-
schaften, z. B. Temperaturausgleich.

Werdegang
Ich bin in Weggis, Kanton Luzern, 
aufgewachsen und mit 12 Jahren 
mit meiner Schwester und Mut-
ter nach Zuchwil gezogen. Mein 
Bruder hatte bereits eine Lehre in 

Küssnacht begonnen. 
Nach der Sekundarschule habe ich eine 

Lehre als Vermessungszeichnerin abge-
schlossen. Ich fühlte mich in diesem Be-
rufsfeld nicht so ganz heimisch, zudem 
folgte die Baukrise, und ich wurde arbeits-
los. Es kam der innere Wunsch auf nach 
einer Arbeit, die Kopf und Hände mitein-
ander verbindet. So begann ich eine Aus-
bildung als Masseurin und darauf eine 
3-jährige Shiatsuausbildung in Luzern. Zu 
dritt haben wir dann eine Massagepraxis in 
Oberdorf eröffnet und verschiedene thera-
peutische Techniken wie Thaimassage, 
chinesische Medizin, Fussmassage etc. an-
geboten. Parallel dazu habe ich in der Kin-
derbetreuung, Behindertenheim etc. gear-
beitet. Dabei lebte ich auf sehr kleinem 
Fuss. Die Arbeit als Masseurin und das 
Shia tsu gefiel mir sehr gut und wurde ge-
schätzt. Doch mir fehlte das Geld, um die 
Ausbildung als Shiatsutherapeutin abzu-
schliessen. Als Shiatsutherapeutin braucht 
man eine gute Matte als Arbeitsunterlage. 
So kam mir an einem Sonntag die spontane 
Idee, die sonst so teuren Shiatsumatten sel-
ber und günstiger herzustellen. Zu verlieren 
hatte ich nichts! Ich fertigte die Matten zu 
Hause in meiner kleinen Zweizimmer-
wohnung am Boden. Dies war der Beginn 
des Wohnateliers vor mehr als 13 Jahren.

Der normale Arbeitstag
Die Arbeit im Wohnatelier beginnt zu un-
terschiedlichen Zeiten. Wer zu Besuch 
kommt, meldet sich im Voraus an (auch für 
das Powernapping). So kann ich mir für die 
jeweiligen Personen genügend Zeit neh-
men und mich ganz auf deren Anliegen 
einlassen. Eine Beratung dauert 45 bis 90 
Minuten. Ich berücksichtige bei einer Be-
ratung das Wesen eines Menschen in Ver-
bindung mit passenden Naturmaterialien. 
So kann Rosshaar neben seiner optimalen 
Feucht- und Wärmeregulation den Mut und 
die Antriebskraft des Menschen stärken. 
Schurwolle, Kokos und Rosshaar kann 
kleinen Kindern zu einem geschützten, si-
cheren Schlaf verhelfen. Hanffaser hilft 
den Kopf zu klären und zur Ruhe zu kom-
men. Torffaser hilft nach Krankheit oder 
Brüchen zu einer besseren Genesung und 

Kraft. Dieses wertvolle Wissen lasse ich bei 
Bedarf in eine Beratung einfliessen. Oft 
arbeite ich bis spät abends.

Der ausserordentliche Arbeitstag
Jeder Arbeitstag verläuft etwas anders. 
Aus serordentlich ist für mich, wenn ich mit 
meinen Sachen an einer Ausstellung, wie 
die Authentica im Kloster in Solothurn, 
teilnehme, oder an einem Rudolf Steiner 
Basar. Oder wenn die Solothurner Woche 
zu mir persönlich ins Geschäft kommt, um 
mich zu fotografieren.

Meine Freizeit
Ich liebe es, mich in der Natur zu bewegen. 
Ich lese sehr gerne, liebe Filme mit Inhalt 
und Sinn, spiele Rummycub und bin gerne 
unterwegs, das Zusammensein mit Freun-
den und meiner Familie gehört ebenfalls 
dazu. Ich meditiere und gehe gerne ins Yo-
ga. Ab und zu gönne ich mir eine Massage.

Mein(e) Anliegen
Ich wünsche mir mehr Zusammenarbeit 
und Miteinander. Mein Wunsch ist eine 
gemeinsame Nutzung von Geschäftsräum-
lichkeiten. Dabei hat jeder seinen eigenen 
Bereich mit Verbindungsmöglichkeiten. 
Mein Anliegen und Wunsch ist es, interes-
sierte Menschen zu finden, die Zeit und 
Lust haben, in irgendeiner Form und Art an 
meiner Vision teilzunehmen und mitzuwir-
ken.

Rebecca und Jacqueline Stuber

Verschiedene Materialien, Kapok, Seide, 
Rosshaar und mehr.

Individuell zusammengestellte Matratze, 
von Hand genäht.

Die Katze ««Lady», hält, was der Name 
verspricht.

Petra Märchy

Zum Wachsein gehört ein 
guter Schlaf

Die ganz
persönliche Frage

Who is (s)he?
Vorname/Name:
Petra Märchy
Geburtsdatum:
27.5.1974
Zivilstand/
Kinder:
ledig
Wohnort: 
Solothurn
Beruf/Funktion: 
Selbständige Beraterin für gesunden 
Schlaf
Inhaberin Wohnatelier, Naturbettladen

entweder – oder
Strand oder Berge?
mag beides gerne
Klassik oder Rock?
Klassik
Wohnung oder Haus?
Haus
Schokolade oder Chips?
Schokolade
Luxus oder Schnäppchen?
beides hat seinen Reiz
Sport oder Kultur?
Kultur
Party oder Fernsehabend?
nicht so mein Ding
Auto oder Zug?
je nach dem
Sommer oder Winter?
Frühling

Who is (s)he?
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