
March Anzeiger - 20201012 Seite : 07

Oktober 14, 2020 7:50 am (GMT +2:00) 

Verkleinert auf 85% (Anpassung auf Papiergr��e)

AUSSERSCHWYZ      7Montag, 12. Oktober 2020

Die drei Schwyzer Hospize 
erhalten Anerkennung
Die Lachner Jurt-Stiftung verleiht am 24. Oktober den Anerkennungspreis. Er geht an die drei Hospize im 
Kanton Schwyz, die Bewohner in ihrem letzten Lebensabschnitt mit palliativmedizinischer Betreuung begleiten.

von Nicole Dürst

Hurden, Feusisberg, 
Schwyz: An diesen drei 
Standorten gibt es im 
Kanton Schwyz Pallia-
tive Care Hospize, in 

denen sterbende Patienten palliativ-
medizinisch betreut werden. Ihnen al-
len wird nun gemeinsam durch die 
Lachner Jurt-Stiftung Anerkennung 
für ihre Arbeit zuteil.

Die letzten Schritte gehen
«Es ist uns wichtig, dass sich die Hos-
pizpatientinnen und -patienten, die 
diesen begrenzten Teil ihres Lebens 
bei uns verbringen möchten, wohl-
fühlen», beschreiben die Verantwort-
lichen des Heims St. Antonius in Hur-
den ihre Philosophie. Vor neun Jahren 
wurde das Sterbehospiz eröffnet, die 
Gäste kommen primär aus den umlie-
genden Spitälern sowie über die Spitex 
March und Höfe. Das Ziel, «gemeinsam 
die letzten Schritte gehen», soll durch 
einen bewusst familiär und christ-
lich geprägten Rahmen erreicht wer-
den. Wichtig sei auch, «dass Sterben-
de nicht sich selbst überlassen werden, 
sondern in einer Gemeinschaft aufge-
hoben sind».

Im Heim treffen viele  verschiedene 
Menschen aufeinander – jüngere, 
ältere Menschen jeder Konfession: 
Einige sind durch Unfall oder Krank-
heit in der selbstständigen Lebensfüh-
rung eingeschränkt, andere sind be-
reits seit Geburt körperlich oder geistig 
beeinträchtigt. «Für wieder andere ist 
das Heim St.  Antonius ein Arbeitsplatz 
– aber für alle ist es ein Zuhause», wird 
die Liste im Heim St. Antonius ergänzt.

Ein würdevoller Abschied
Platz für sterbende und  hilfsbedürftige 
Menschen schaffen – was einst eine 
Vision von Maja Sollie war, hat sich 
im Feusisberger Altersheim am Etzel 
durch das Hospiz Eternita verwirklicht. 
Es wurde im Jahr 2014 eröffnet. Nach 

sorgfältiger Planung entstand eine 
fami liäre Unterkunft mit fünf Zim-
mern, einer kleinen Küche und einem 
Aufenthaltsraum mit Balkon und Gar-
tensitzplatz.

«Es konnte vielen Menschen ein 
würdevoller Abschied ermöglicht wer-
den», schreibt Eternita. Initiantin  Maja 
Sollie ging im letzten Jahr in den Ruhe-
stand, Cornelia Stössel übernahm an-
schliessend die Teamleitung des Hos-
pizes. Weiterhin familiär kümmern 
sich sieben Pflegende und zwei orts-
ansässige Ärzte sowie weitere Haus-
ärzte um die Bewohnerinnen und Be-
wohner.

Im Talkessel Schwyz befindet sich 
im Alterszentrum Rubiswil seit Okto-
ber 2018 eine palliative Einrichtung. 
Insgesamt stehen drei wohnlich einge-
richtete Einzelzimmer für die palliati-
ve Betreuung zur Verfügung.

Gemeinsamer Anerkennungspreis
Für diese schwierige, aber ebenso er-
füllende Arbeit verleiht die Jurt-Stif-
tung aus Lachen ihren Anerkennungs-
preis an die drei Hospize in Hurden, 
Feusisberg und Schwyz. Die Preisverlei-
hung findet am Samstag, 24. Oktober, 
in der Pfarrkirche in Ibach statt.

Die Jurt-Stiftung bezweckt die För-
derung der öffentlichen Wohlfahrt 
durch Zuwendungen an Personen und 
Institutionen, die der römisch-katholi-
schen Kirche nahestehen und sich in 
besonderer Weise für die Förderung 
der religiösen und kulturellen Bildung 
der Jugend und des Volkes verdient 
machen. Sie unterstützt regelmässig 
entsprechende Projekte im Kanton 
Schwyz und der Zentralschweiz, dies 
nicht zuletzt mittels der Verleihung 
des Anerkennungspreises. Die Stiftung 
mit Sitz in Lachen leistet aber auch 
weltweit, mit Schwergewicht in Ent-
wicklungsregionen, Beiträge an die öf-
fentliche Wohlfahrt durch die Unter-
stützung von Projekten. Die Stifter sind 
der gebürtige Lachner Alois Jurt und 
seine Frau Jeanne.

Das Heim St. Antonius in Hurden wurde vor neun Jahren eröffnet … Bild Archiv

… das Hospiz Eternita im Altersheim am Etzel in Feusisberg vor sechs Jahren. Bild dko

Herrliche Ferienwoche von Insieme
Insgesamt 24 Personen von Insieme Ausserschwyz verbrachten bei prachtvollem 
Spätsommerwetter eine erlebnisreiche und spannende Ferienwoche in Lenzerheide.

Bei herrlichem Wetter fuhr der Auto-
car von Insieme Ausserschwyz mit 
den 15 Personen mit Beeinträchti-
gung und neun Begleitpersonen nach 
Lenzerheide. Dort hatte die Lager-
leitung nebst Tagesausflügen für alle 
auch individuelle Gruppenprogram-
me geplant.

Ausflüge am Tag
An einem Tag fuhren die Gäste ab 
Thusis auf einer kurvenreichen Pass-
strasse mit dem Postauto auf den Glas-
pass. Nach einer kurzen Wanderung 
bot sich den Ausflüglern ein herrlicher 
Blick ins Safiental. Die Fahrt mit dem 
Landwasser-Express ab Filisur brachte 
die Gruppe zum Landwasser-Viadukt. 
Die 65 Meter hohe und 136 Meter  lange 
Eisenbahnbrücke im Netz der Rhäti-
schen Bahn (RhB) gilt als Wahrzeichen 
der Bahngesellschaft und wurde zu-
sammen mit der Albula- und Bernina-
linie der RhB zum Unesco-Weltkultur-
erbe erhoben. Tief beeindruckt von 
den Dimensionen dieses Viaduktes 
wanderten die Feriengäste nach der 
Besichtigung Richtung Alvaneu Bad 
zum Grillplatz. Dort wurden alle mit 

feinen Grilladen verwöhnt, bevor es 
weiter zu Fuss nach Tiefencastel zum 
Postauto ging.

Wanderungen um den Heidsee und 

nach St. Cassian, Postkarten und Sou-
venirs kaufen, Einkehren ins Restau-
rant zum Glacé essen, dies waren unter 
anderem Wünsche der Feriengäste, die 

die Begleitpersonen gerne erfüllten. 
Eine Überraschung bot Reto Guidon 
aus Chur mit seinen Alphornklängen. 
Für seine musikalische Einlage dankte 
ihm seine Zuhörerschaft mit langan-
haltendem Applaus.

Spiele am Abend
Sehr beliebt waren abends Spiele wie 
Eile mit Weile, Yatzy, Uno und Puzzles. 
Aber auch der Film «Das Mädchen 
und der Fuchs» berührte die Herzen 
aller und war eine willkommene Ab-
wechslung. So verbrachten die Ferien-
gäste und Begleitpersonen trotz Ein-
schränkungen wegen Covid-19 eine 
 erholsame und abwechslungsreiche 
Ferienwoche. Gesund und unfallfrei 
kehrten alle mit vielen schönen Erin-
nerungen an die Einstiegsorte zurück.

Viele Spender und Gönner haben 
in dieser wirtschaftlich angespann-
ten Zeit wiederum mit   und Geld-
spenden diese Ferienwoche für Men-
schen mit Beeinträchtigung miter-
möglicht. Das ist keine Selbstverständ-
lichkeit. Weitere Infos und Fotos zur 
Ferien woche findet man auf www. 
insieme-ausserschwyz.ch. (eing)

Die 65 Meter hohe und 136 Meter lange Eisenbahnbrücke der Rhätischen Bahn war einer 
der Höhepunkte der Insieme-Ferienwoche. Bild zvg

 
 
 

Der edle Dieb

Es war ein schlechter Tag, 
es regnete stark. Jamie und 
Owen waren Privatdetekti-
ve. Owen kraulte 
seine Hündin 
am Ohr und 
Jamie las sei-
ne Zeitung. 

Plötzlich 
stürmte eine 
Frau ins Büro. Sie hat-
te eine Krone in der Hand und 
war edel gekleidet. «Ihre Ma-
jestät? Was machen sie denn 
hier?», fragte Jamie. Die Köni-
gin von England stand vor ih-
nen. «Der Buckingham Palace, 
er wurde ausgeraubt. Ich woll-
te die Krone holen, doch sie 
war weg. Also lief ich auf den 
Vorplatz, und was habe ich 
dort gesehen? Die Krone und 
eine Spur von Edelsteinen», 
sagte sie völlig aus der Pu-
ste. Die Privatdetektive starr-
ten sich an. 15 Minuten spä-
ter standen sie vor der Spur. 
«Okay, los geht’s», sagte Owen. 
Sie waren schon eine halbe 
Stunde der Spur nachgegan-
gen und immer noch ohne 
Erfolg. Sie machten eine Pau-
se. Nach kurzer Zeit ging Sally 
weiter und schnüffelte am Bo-
den entlang. Plötzlich bellte sie 
laut auf. Owen schrie begeis-
tert: «Ich glaube, sie hat etwas 
gefunden!» Owen und Jamie 
rannten zu der Hündin. Bei ihr 
lag ein Zettel. Auf dem Fetzen 
Papier war ein kaum lesbarer 
Text und er hatte viele Dreck-
flecken drauf. «Sieht ganz da-
nach aus, dass er draussen ge-
schrieben wurde, wenn er so 
dreckig ist und ...», sagte Ja-
mie, «... der, der den Text ge-
schrieben hat, war in riesigem 
Stress», beendete Owen Jamies 
Satz. Jamie las vor: «Wenn ihr 
Schnüffler denkt, ihr könnt der 
Königin helfen, seid ihr doch 
dümmer als ich gedacht hat-
te. Ihr werdet mich nie finden. 
Schreckliche Grüsse – der ed-
le Dieb.»

Die beiden Detektive sa-
hen sich um. Sie sahen nichts 
ausser Dreck, Dreck und wie-
der Dreck. Es gab nur Dreck, 
ausser einem riesen Gebüsch, 
das aussah wie ein Wohnwa-
gen. Ohne Erfolg kehrten sie 
ins Büro zurück und gingen 
nochmals alles durch. «Ich 
hab’s!», schrie Owen. «Was 
hast du? Sag schon», fragte Ja-
mie. «Keine Zeit für Erklärun-
gen!» Sie rannten, so schnell 
sie konnten, zum Platz zu-
rück. Owen schob ein biss-
chen vom Gebüsch weg, eine 
Wohnwagentüre kam zum Vor-
schein. Er öffnete sie. Ein klei-
ner Mann sah ihn an und hob 
plötzlich eine Pistole. «Hände 
hoch oder ich schiesse!», rief er. 
Sally rannte plötzlich auf den 
Mann zu. Er liess die Waffe fal-
len und fiel hin. Danach konn-
te der edle Dieb gefangen ge-
nommen werden, die Königin 
hatte ihre Schätze wieder und 
konnte dann alles erfahren. 

David Benz, Schübelbach

In der Rubrik «klipp und knapp» kommen 
Jugendliche zu Wort. Sie schildern ihre 
Sicht der Dinge. Einsendungen mit Bild an: 
redaktion@hoefner.ch.


