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Das Altern kann uns nicht kalt lassen
Öﬀentlicher Auftritt der Schwyzer Loyalitäts-Charta letzten Dienstag in Rothenthurm
Zu ihrem ersten Auftritt
kamen die Unterzeichner
der «Schwyzer Loyalitäts-Charta», welche in
diesem Sommer besiegelt
wurde. Sie besteht aus
den Nonproﬁtorganisationen Spitex, Pro Senectute, Rotes Kreuz und
Curaviva.
FRITZ LENGACHER

Deren Ziel ist klar: Zusammenarbeit und Synergien nutzen,
Doppelspurigkeit vermeiden und
vor allem ein gemeinsames Auftreten bei der Gestaltung der Alterszukunft im Kanton. Das Thema des Abends, «Gute Betreuung im Alter», gewinnt immer
mehr an Bedeutung. Was ist
überhaupt darunter zu verstehen und was braucht es dazu?
Das waren nur zwei von vielen
Fragen des Abends. Es gibt dabei so viele Facetten, welche unmöglich in einem Zeitungsartikel
abgehandelt werden können.
In einem Vortrag erläuterte

Professor Carlo Knöpfel die Resultate einer von ihm geleiteten
Recherchestudie. Dies befasst
sich mit dem Ist-Zustand und der
zu erwartenden Entwicklung. Da
laufend ein Wandel in allen Bereichen wie Demografie, Sozialwesen, Wirtschaft, Technik und
so weiter stattfindet, muss man
sich dringend dem Thema annehmen.
Ein wichtiger Faktor ist vor
allem das soziale Ungleichgewicht. Das zeigt sich vor allen
auch in den ersten beiden der
drei Bereiche, nämlich ambulant/daheim, intermediär und
stationär. Nur beim letzten, der
Pflege, gibt es festgelegte Regeln (Finanzierung und so weiter) und Qualitätsstandards.
Ziel ist es ja, dass der alternde
Mensch möglichst lange daheim
sein kann. Das ist meist mit
grossen Kosten verbunden, welche nur teilweise von den Sozialversicherungen gedeckt sind.
Betreuung ist deshalb oft auch
eine Frage der finanziellen Möglichkeiten. Der Bericht enthält
denn auch (streitbare) Thesen
respektive sieben Forderungen:

• Anrecht auf Betreuung gesetzlich verankern
• Integratives Versorgungsmodell
• Bezahlbar für alle
• Teilhabe an Gesellschaft ermöglichen
• Professionalität und Anerkennung (für Betreuende)
• Wichtig: Beziehungsarbeit
• Präventionsarbeit – ambulant
und stationär
Wer sich gerne mit dem Thema
befassen möchte, ist auf der Internetseite www.gutaltern.ch
bestens bedient! Es lohnt sich
auf jeden Fall.
Interessante Diskussionen
An vier Posten der Charta-Partner konnte das Publikum mit den
Verantwortlichen eingehend diskutieren und versuchen, die gemachten Aussagen auf den Kanton Schwyz zu übertragen. Vom
Angebot wurde rege Gebrauch
gemacht und dabei kamen interessante Fragen und Meinungen auf den Tisch. Diese werden in die Arbeit der Organisatoren einfliessen. Zum Schluss
folgte eine kurze Podiumsdis-

kussion zu den wichtigsten Fragen, beispielsweise zu den Anlaufstellen oder wie man Leute
erreichen könnte. Das wird in Zukunft eine grosse Aufgabe sein,
die Bevölkerung für das Thema
«Alter» zu sensibilisieren. Denn
wie der, eher bescheidene, Aufmarsch an diesem Informationsabend vermuten lässt, schieben
es die Leute auf die Seite oder
es lässt sie ganz kalt. Es wird
wohl erst dann aktuell, wenn
sie damit im Familienumfeld
konfrontiert werden oder sogar
selbst dann so weit sind.
Wenn man aber dann gut
umsorgt sein möchte oder das
für Angehörige erwartet, müssen die Weichen schon jetzt gestellt werden! Die Technik macht
zwar heute vieles möglich, aber
sie wird praktisch nur überwachen und nicht betreuen können. Wie heisst es so schön:
Alt werden möchten alle – alt
sein möchte aber niemand. Damit der Mensch in Würde alt werden kann, bis er die irdische Welt
verlässt, dafür gäbe es viel zu
tun! So wie das jetzige System
läuft, hat dieses kaum Zukunft.

Teilnehmer diskutieren engagiert die Themen. Fotos: Fritz Lengacher

Professor Knöpfel erläutert die Resultate der Studie.

750 Jahre Eigen: Die
lebensgrosse Holzﬁgur
wird am Hauptfest versteigert. Vorher aber wird
noch geschossen und
gejasst! Die vier Eigengemeinden beﬁnden sich im
Schlussspurt des gemeinsamen Jubiläums!

Der Erntedankgottesdienst mit feierlichen
Dankesliedern des
Kirchenchores und die
Segnung und Verteilung
der Erntegaben hat in
Euthal Tradition. Zudem
galt es, das dem Euthaler
Kirchenchor geschenkte
Kirchenlied, «Maria meine
Mutter» zu geniessen.

Mitg. «Steina», die Patronin der
750-Jahr-Feier der Gemeinden
Steinen, Sattel, Steinerberg und
Rothenthurm hatte an der Steiner Fasnacht Anfang Jahr einen
fulminanten Auftritt auf dem gemeinsamen Fasnachtswagen.
Während des Jahres nun hat die
lebensgrosse Holzfigur die verschiedenen Jubiläums-Anlässe
im Stillen begleitet, um nun am
Hauptfest vom 27. Oktober noch
einmal das Licht der Öffentlichkeit zu suchen
Im Rahmen dieses Hauptfestes in der Markthalle in Biberegg
wird die «Steina» versteigert und
man darf gespannt sein, wohin
ihr Weg führen wird. Der Erlös
aus der Versteigerung wird der
Pro Senectute der vier Gemeinden zugewendet.
Wer trifft am besten?
Vorerst wird am Samstag, 19. Oktober, aber auf der Schiessanlage «Müllern» in Rothenthurm
die treffsicherste Gruppe und
der beste Einzelschütze (oder
Schützin) aus den vier Jubiläumsgemeinden gesucht. Über
100 Schützinnen und Schützen

haben sich zu diesem Volksschiessen angemeldet, das vom
Feldschützenverein Sattel organisiert wird.
Wer sticht am meisten?
Am Tag vor dem Hauptanlass
wird gejasst. Die Steinerberger
Greifler zeichnen verantwortlich
für das Volksjassturnier vom 26.
Oktober in der Markthalle Biberegg. Dabei sind nicht nur Jasserinnen und Jasser aus den Jubiläumsgemeinden willkommen,
sondern alle Interessierten (siehe Inserat).
Anmeldung erforderlich auf der
Website: www.759jahreeigen.ch

Die aus einem Stück geschnitzte lebensgrosse «Steina» wird versteigert.
Foto: zvg

SEPP ZEHNDER

Am vergangenen Sonntag, 13.
Oktober, war es so weit. In der
Pfarrkirche Euthal war bei herrlichem Herbstwetter der bei der
Bevölkerung beliebte Erntedankgottesdienst angesagt. Die mit
Erntegaben geschmückte, sehr
gut besuchte Kirche, die vom
Kirchenchor ausgezeichnet vorgetragenen Lieder, dazu die bedachten Dankesworte von Pater Rafael – das war erneut der
ideale Rahmen, um für all die
schmackhaften Erntegeschenke ehrfurchtsvoll Dankeschön
zu sagen.
Schon beim Einzug, als die
Erstkommunionkinder die mit
delikaten Früchten und Brötchen gefüllten Erntekörbe zum
Zelebrationsaltar brachten, wurden die Kirchgänger vom Kirchenchor mit der stimmungsvollen Melodie «Das Lied der Berge» gebührend in Empfang genommen.
Als schwungvoller Zwischengesang war Karel Gotts belieb-

Ein Lied ﬁndet
seinen Weg

Der Kirchenchor sang das Lied «Maria meine Mutter», welches auf
besonderem Wege nach Euthal kam.
Foto: Sepp Zehnder
te «Babicka» angesagt. Zur Opferung überraschte der Chor,
unter der umtriebigen Leitung
von Sepp Ochsner senior, die
Kirchgänger mit dem bis anhin
in Euthal unbekannten Marienlied, «Maria meine Mutter». Wie
das alte Marienlied den Weg
nach Euthal fand, ist eine spezielle, erwähnenswerte Geschichte (siehe Kasten.)
Das zum Sanctus gesungene Lied, «Überall auf der Welt
scheint die Sonne», war nicht
nur ausgezeichnet vorgetragen,
auch die Choreographie war perfekt, haben doch just beim Vortragen des Liedes die ersten im
Lied besungenen Sonnenstrahlen das Kirchenschiff und die
Gottesdienstbesucher erwärmt!
Der Hit von Hanne Haller «Nur
ein leises Vater unser» vom Euthaler Kirchenchor gefühlvoll
vorgetragen, ist und bleibt ein

kirchengesanglicher Ohrwurm.
Mit der majestätischen Melodie «Die Himmel rühmen» und
als Zugabe, «Alles Leben strömt
aus Dir» wurde dem genussvollen kirchengesanglichen Blumenstrauss noch ein zusätzlicher Farbtupfer aufgesetzt.
Auch die versierte Begleitung oder besser gesagt Unterstützung durch Edith Holdener am Keyboard hat wesentlich
zum überzeugenden Auftritt beigetragen. Das Engagement aller Beteiligten, besonders der
Frauengemeinschaft, die auch
heuer wieder herrlich duftende
Früchte- und Brötchenkörbe bereitstellte, ist lobenswert. Dem
Erstkommunionteam für den
eindrücklichen Ein- und Auszug
und der anschliessenden Abgabe der Brötchen und Früchte an
die Gottesdienstbesucher gilt
ein Dank.

ZS. Wie kommt ein altes Marienlied, das vor vielen Jahren
im Fricktal von einer Mutter ihrem Kind immer wieder vorgesungen worden ist, zum Cäcilienverein Euthal?
Anfang 2019 weilte ein Mitglied des Cäcilienvereins Euthal zu einem Gebet bei der
Gnadenkappelle. Neben ihm
war eine kleine Gruppe, von
der ein Mann und eine Frau
ein Lied sangen. Der musikalische Euthaler war von Melodie
und Text so begeistert, dass er
die beiden ansprach und fragte, wo bekomme ich von diesem Lied Noten und Unterlagen? Der Mann fragte: «Gefällt es ihnen, und für was wollen sie es?» Worauf der Euthaler spontan antwortete: «Für
den Cäcilienverein Euthal. Worauf der Mann aus dem Fricktal
sagte: «Ich muss noch einiges
Überarbeiten, aber das müsste
möglich sein!»
Im Frühjahr traf beim Cäcilienverein Euthal tatsächlich
die in Aussicht gestellte Post
ein. Inhalt: Überarbeitete Noten und Text vom alten Marienlied «Maria meine Mutter»,
Chorsatz und 3. Strophe Paul
Schreiber. Übertitel: Geschenk
an den Cäcilienverein Euthal,
von Paula und Paul Schreiber.
Am
Erntedankgottesdienst
konnte das Lied dann das erste Mal gesungen werden.

