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Claudia Odermatt – «uisgfragt» 
 

  

 
Geboren in Stans und aufgewachsen in 
Hergiswil. Meine Berufslehre zur Herren-
Coiffeuse absolvierte ich in Alpnach und 
später durfte ich als selbstständige Coiffeuse 
im Geschäft meines Vaters, in Hergiswil, 
arbeiten.  
 

Seit 1983 wohne ich in Sarnen, bin 
verheiratet und habe zwei erwachsene 
Kinder. Einen Sohn und eine Tochter. Seit 
kurzem wurde ich sogar Grossmutter der 
weltsüssesten Enkelin: Ronja. 
 

Nebst dem Babysitten, das seit kurzem mein 
Lieblingshobby ist, fahre ich Ski, tanze 
Zumba und wandere leidenschaftlich gerne. 
Mit meinem Mann verreise ich oft in fremde 
Länder. Fremde Kulturen, spannende 
Gerüche und exotische Speisen faszinieren 
mich.  
 

Ich bin ein Gründungsmitglied der FDP 
Frauen Obwalden. Meine Intention dabei ist, 
weitere Frauen zu ermutigen, in der Politik, im 
Gemeindewesen oder in der Regierung 
Verantwortung zu übernehmen. Gemeinsam 
sind wir eine starke und verlässliche Kraft, für 
die ich mich gerne einsetze.   

 
Was bedeutet Glück? 
 

Gesundheit und Liebe. Familie und Freunde. Ein Leben voller Überraschungen, während welchem 
man die Neugierde nie verliert sowie die Möglichkeit, sein ganz persönliches Potential 
auszuschöpfen. 
 
 
Mit welcher Persönlichkeit möchtest du Abendessen? 
 

Mit dem Skifahrer Marco Odermatt. Ich würde diesen Ausnahmeathleten sicher fragen, wie er in 
seinen jungen Jahren Rückschläge (Verletzungen) so galant wegsteckt, wie er sich in kürzester Zeit 
neu erfindet, fokussiert seine Ziele verfolgt und im Handumdrehen ein fulminantes Come Back 
feiert. Chapeau.  
 
 
Was müsste noch erfunden werden? 
 

Eine Waschmaschine, die die Wäsche bügelt und zusammenlegt.  
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Welches Buch / welcher Film hat dich beeindruckt? 
 

Harry Potter.  
Die Phantasiewelt fasziniert mich. So viele Bände und immer behielt die Autorin Joanne Kathleen 
Rowling die Zusammenhänge der einzelnen Geschichten, Persönlichkeiten und Figuren in 
spannender Fortsetzung, oft bis ins kleinste Detail mit einem «grünen Faden» vom ersten bis zum 
letzten Kapitel durchgezogen. Ich freue mich schon heute darauf, meiner Enkelin von Hogwart, von 
Zauberstäben und Fabelwesen aus diesen beeindruckenden Welten zu erzählen. 
 
 
Welches Fach fehlt im Schweizer Stundenplan? 
 

Alternativmedizin 
Gesundheitslehre 
 
 
Was sind die wichtigsten 3 Grundstützen der Schweiz? 
 

Vertrauen  
Bescheidenheit 
Solidarität 
 
Dein Lieblingszitat 
 

«Zeit hat man nicht, Zeit macht man» 
Autor unbekannt 

 
 entweder / oder: 

 

 

☒ See  oder ☐ Berge  

☒ Sport oder ☐ Wellness  

☒ Badeferien oder ☐ Skiurlaub 

☐ Abenteuer oder ☒ Luxustag 

☐ Brunch oder ☒ Dinners  

☒ Komödie oder ☐ Krimi 

☐ Zelt oder ☒ Hotel 

☐ Zug oder ☒ Auto 

☒ Jass oder ☐ Schach 

☒ Cüpli oder ☐ Wein  

☒ Silvesterfeier oder ☐ Gartenparty  

☒ Nagellack oder ☐ Lippenstift 

☒ Scharf oder ☐ Süss  

☒ Apéro oder ☐ Dessert  

☐ Verstanden werden oder ☒ Gedankenlesen 

☒ Weisheit oder ☐ Ruhm 

☐ Spontan oder ☒ Überlegt 

☐ John F. Kennedy oder ☒ Nelson Mandela 

☒ Beständig oder ☐ Flexibel 

☒ Vorsicht oder ☐ Mut 

☒ Humor oder ☐ Ernsthaft 

☐ Biken oder ☒ Wandern 

☐ Zeichnen oder ☒ Turnen 

☐ Rock oder ☒ Schlager 
 


