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Lebenslauf von Petra Streiff 

(1. Dezeber1978 - 25. Januar 2019) 

 

 

Lebenslauf von Petra Streiff 

 Liabi Peti, meine liebe Familie, liebe Verwandte, Bekannte, Freunde und Trauergäste. 

 Es fällt mir schwer hier zu stehen, Rückblick zu halten und Abschied zu nehmen von 

dir, liebe Petra. Als älterer Bruder habe ich dir wohl das Leben nicht nur einfach 

gemacht, aber vielleicht dir auch die eine oder andere Türe geöffnet und dich auf das 

Leben vorbereitet. 

 Geboren bist du am 1. Mai 1978 im Spital in Chur. Das zweite Kind von Mengia und 

Peter Streiff, die erste Tochter. Sicherlich ein Stolz für die junge Familie. Dass du mir 

den Platz als Liebling streitig gemacht hast, habe ich dir sicher zu spüren gegeben. Dir 

den Nuggi weggenommen, die Kappe ins Gesicht gezogen, aber du hast nur gelächelt 

und deine Freude an meinen Spässen gehabt. 

 Aufgewachsen bist du inmitten vieler gleichaltriger Kinder an der Kirchgasse in 

Untervaz. Da gab es Popcorn, Sandkasten, Theater- und Zirkusvorstellungen, 

Mammis und Pappis, Indianer, Wettpinkeln und Katzenseicherli. Du warst schon 

damals kreativ und erfinderisch. Was deine Puppen nicht alles können sollten…Ihre 

Windeln musste man jedenfalls entsorgen. 

 Den Kindergarten und die Primarschule hast du in Untervaz besucht. Du hast dich 

immer gerne verkleidet und dich über besondere Anlässe gefreut. Selbständigkeit war 

dir wichtig. So, dass du auch mal dein Köfferli gepackt hast und mit "Tschüss, i gohn 

zur Claudia go wohna", dich aus dem Staub machen wolltest. Durchsetzungsvermö-

gen gehörte schon von klein auf zu deinen Stärken; so durfte dein kleiner Bruder 

Mirco auch schon mal deine Primaballerina sein. 

 Deine langen gewellten Haare waren dein Markenzeichen. Allerlei Frisuren haben sie 

Stand gehalten. Natürlich hast du auch eine musikalische Seite geerbt. Flöte, das war 

dein Instrument. Es blieb nicht wie bei mir bei der Blockflöte.  



 

 

- 3 - 
 

 Ehrgeizig hast du es durch alle Grössen geschafft. Kleine, grosse, dicke, dünne, 

hölzerne bis hin zur Querflöte. Dass später auch noch Gitarre dazugekommen ist, 

zeigt dein musikalisches Talent. 

 Zwischenzeitlich hatten wir unsere Zelte schon im Giesacker aufgeschlagen. Aber 

auch hier gab es junge Wilde. Versteckis im Sala-Park, das war der Hit. Da hatten 

wohl nicht alle Nachbarn die gleiche Freude. Aber auch der nahe Bach war ein 

Paradies, sommers wie winters. 

 Sport war dir immer wichtig. Volleyball, das lag ja wohl in der Familie. Von der 

Juniorin bis zum Mixedteam mit nachfolgendem Ausgang in die Tanne spieltest du 

den Ball in Untervaz. Aber auch Snowboard sagte dir zu. Unzählige Male sind wir 

frühmorgens mit Sack und Pack und Brett auf den Bus und Zug nach Rueras. 

Curryspaghetti zum wohlverdienten Znacht inklusive. 

 Rueras, ein Ort wie eine zweite Heimat. Hier haben wir mit unseren Cousinen und 

Cousins als Engel verkleidet Weihnachten gefeiert, den Osterhasen gesucht, quer 

durchs Haus treppauf und ab Schwarze Mamba gespielt, Hütten aus Kissen gebaut, 

Silberzwiebeln mit Bergamotte zu uns genommen, Tattas Geschichten gelauscht oder 

Koko, dem Beo, zugehört und später den Ausgang gepflegt. Du, Petra, mitten drin, ein 

richtiges Tschibertschick, das viele Blicke auf sich gezogen hat. 

 Dass du die gesamte Snowboardkollektion mit dem Label Piffle selber geschneidert 

hast, brauche ich kaum zu erwähnen. Und das nicht nur für dich. Wir alle trugen deine 

Jacken und Hosen. Nähen war eine deiner grossen Leidenschaften bis zum Schluss. 

Ich sehe dich vor mir mit zwei drei Stecknadeln im Mund … 

 Wahrscheinlich gäbe es hier auch noch die eine oder andere Geschichte zu erzählen. 

Von Liebschaften, Jungs und Musik. Dass du zu dieser Zeit auch mal zur Schere oder 

dem Rasierapparat greifen musstest, um deine und meine Mähne zu bändigen oder 

Mirco zu scheren, versteht sich von selbst. 

 Nach dem Gymnasium in Chur und der Matura im Typus D, also mit Schwerpunkt 

Sprachen, zog es dich direkt ins Oberseminar. Noch ein Lehrer in der Familie. Wie 

wenn Dad nicht genug über die Schule ausgerufen hätte. Sprachen hatten es dir 

angetan. Romanisch in die Wiege gelegt, mit Deutsch aufgewachsen, französisch in 

der Schule gelernt, Italienisch, Spanisch und Englisch ebenso. Doch es sollten noch 

mehr werden. 

 Zuerst musstest du aber als Lehrerin deine Sporen abverdienen. Dies hast du 

zusammen mit Anabeth damals Howal, heute Ludwig, in Seewis Pardisla getan.  
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 War wohl nicht immer so einfach dort. Ich erinnere mich an Bschuri und andere 

seltsame Bräuche. Gestärkt und um viele Erfahrungen reicher, hast du dich 

entschlossen, eine neue Ausbildung in Angriff zu nehmen. 

 Nach einem Sprachaufenthalt in Norwegen und damit um eine Sprache reicher, hast 

du im Jahr 2005 an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften in 

Wädenswil dein Studium in Facility Management begonnen. 

 Schon damals hat die heimtückische Krankheit dich in den Griff genommen. Nach 

dem Abschluss als Betriebsökonomin FM hast du eine Stelle in Luzern bei der Firma 

Reuss angenommen. Später hast du dich Albert Eggenberger angeschlossen und in 

seiner Firma enopag ag dein Können unter Beweis gestellt. Längst schon hat dich 

Luzern in seinen Bann gezogen und seither nicht mehr losgelassen. 

 Dass die Arbeit knapp wurde, hast du ertragen und nach anderen Verdienstmöglich-

keiten Ausschau gehalten. Dem trüben Winter und Nebel bist du mit einer mehrmo-

natigen Auszeit in Lanzarote entwichen. Nur Arbeit liess sich dort auch nicht finden. 

 Deinen Wissensdurst hast du mit einer Massageausbildung gestillt, den Bewegungs-

drang mit Schwimmen beruhigt. Nur deine Krankheit liess sich nicht mehr zähmen. 

Auch dein Versuch in einem Therapieprogramm der Lage Frau zu werden, zeigte nur 

anfänglich Früchte. Dann trugen Arbeitslosigkeit, Absagen und Stress mit Unterver-

mietern das ihre dazu bei. 

 Aber aufgeben gab es bei dir nicht. Unermüdlich hast du genäht, gezeichnet und 

geschrieben. Du hast fremdländischen Erwachsenen Deutsch beigebracht, jungen 

Schülern bei den Hausaufgaben geholfen, im Kino die besten Plätze verkauft, in der 

Hotelküche abgewaschen. Aber mit einer festen Anstellung hat es nicht mehr 

geklappt. 

 Dein geschwächter Körper und dein unermüdliches Herz hielten am Freitag,  

25. Januar 2019 einer Grippe nicht mehr Stand. 

 Petra, wir vermissen dich als Schwester, liebste Tochter, kreative und ideenreiche 

Gestalterin, als Reisegefährtin, Volleyballerin, Freundin und speziell auch als Gotta 

von unserem Sohn Len, der immer wieder mit Briefen und selbstgefertigten 

Geschenken überrascht wurde. 

 Fast jede Woche fand er einen Brief von dir, Petra, im Briefkasten, was seine Augen 

zum Glänzen brachte und seine Geschwister leicht neidisch werden liess. Dein letztes 

Weihnachtsgeschenk übertraf alle Erwartungen.  
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An dieser selbstgenähten Entdeckertasche mit allen Details wird sich Len noch lange 

erfreuen können. 

 Ich hoffe, dass Pablo Schmed und Jan Fausch dich in ähnlicher guter Erinnerung als 

Gotta behalten werden wie unser Len. 

 Im Namen von meinem Bruder Mirco und mir bedanke ich mich von ganzem Herzen 

und mit grössten Respekt bei unseren Eltern für den unermüdlichen Einsatz, den 

Glauben an ihre Tochter und die Hoffnung für dich, liebe Petra. 

 So sehr es auch schmerzt, so freuen uns doch die unzähligen schönen Momente, die 

wir mit dir erleben durften. Jetzt, da du frei bist von deiner Krankheit, hoffen wir, dass 

du wieder aufblühen und deinen Frieden finden kannst. 

 FAREWELL LIABI PETIi! 
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