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Mehr Wertschätzung für pflegende Angehörige
Pro Senectute Die Arbeit 
der pflegenden Angehörigen 
hat eine sehr grosse, volks-
wirtschaftliche Bedeutung. 
Sie kann nur durch ein gutes 
Gleichgewicht zwischen Belas-
tung und Entlastung bewältigt 
werden. 

von Monika Fischer

«Wir alle sind Angehörige und werden 
irgendwann mit der Situation konfron-
tiert», betonte Bettina Ugolini, Leiterin 
der Beratungsstelle LiA am Zentrum 
für Gerontologie an der Universität Zü-
rich. Der Zeitaufwand in der Pflege von 
Partnern mit durchschnittlich 60 Wo-
chenstunden sei mehr als ein 100-Pro-
zent-Job und betrage für Söhne und 
Töchter neben der Berufsarbeit immer 
noch durchschnittlich 25 Stunden. Die 
Referentin beleuchtete die verschie-
denen Seiten der komplexen Situation 
von Motivation über die pflegerischen, 
sozialen und psychischen Aufgaben 
und bis hin zu den damit verbundenen 
Herausforderungen. Hauptbelastung 
seien die Veränderung der gewohnten 
Rollen und in der Beziehung, was das 
folgende Zitat ausdrücke: «Die adret-
te Person mit den rosigen Wangen ist 
meist der Demente, die bleiche, geplag-
te Person ist der überlastete ‹gesunde› 
Partner.» Pflegende Angehörige erfah-
ren die Situation individuell und unter-
schiedlich und seien unersetzlich. Des-
halb gelte es, für sie Sorge zu tragen. 
Wirksame Entlastung böten Anerken-
nung und Wertschätzung der Gesell-
schaft, Begegnung der Professionellen 
auf  Augenhöhe, offene und umfassende 
Aufklärung über den Krankheitspro-

zess, Vermittlung von Verhaltensstra-
tegien und möglichst niederschwellige 
aufsuchende Angebote.

Alle Beteiligten mit einbeziehen
Für Pflegeexpertin Rosmarie Strahl-
berger, Mitarbeiterin der Spitex Ob-
walden, ist die wirksame Zusammen-
arbeit aller an der Pflege Beteiligten 
unerlässlich für das Gelingen. Die Spi-
tex-Frau betonte die Bedeutung von 
klärenden Rundtischgesprächen mit 
allen Beteiligten, Familienmitglie-
dern und Professionellen. Es gelte, 
Vorstellungen, Ängste und Befürch-
tungen auszusprechen, zu klären und 
gemeinsam einen Handlungsplan für 
die gemeinsame Pflege und Betreu-
ung zu entwickeln. Entscheidend sei 
auch, in der Gesellschaft eine Kultur 
des «Hilfeannehmens» zu entwickeln.  
Von der Schwierigkeit sich einzugeste-
hen, dass sie nicht alles selber kann 
und Hilfe braucht, berichtete Stände-
rätin Christine Egerszegi. Mit berüh-
renden Worten schilderte sie, wie sie 
zwischen der Pflege ihres schwerkran-
ken Ehemannes, der Betreuung ihrer 
betagten, sterbenden Mutter und ih-
rer politischen Tätigkeit hin- und her-
pendelte, bis es nicht mehr ging. Mitten 
in der Nacht schickte sie eine SMS an 
ihre Kinder mit den Worten: «Ich brau-
che euch.» Beide Kinder seien sofort 
gekommen. Gemeinsam hätten sie je-
weils bei einem guten Essen die nächs-
ten Schritte geplant. Christine Egers-
zegi berichtete von ihren anfänglichen 
Schuldgefühlen, als sie ihren Mann in 
ein Pflegeheim geben musste, von der 
Unterstützung durch ihren Hausarzt 
und die nötige Auszeit, in der sie ihre 
Lebens- und Berufssituation neu pla-
nen konnte. Da sie ihr künftiges Leben 
selber bestreiten musste, war es für sie 

wichtig, weiterhin im Beruf  zu bleiben, 
Normalität zu leben, Freundschaften 
und Hobbys zu pflegen. Die Politikerin 
bezeichnete es als Privileg, dass sie aus-
gehend von der eigenen Situation ver-
schiedene Gesetze zur Verbesserung 
der Situation der pflegenden Angehö-
rigen mitgestalten konnte, wenn auch 
nicht alle Bedürfnisse berücksichtigt 
werden konnten. 

eine chance zum Wachsen
Im Podiumsgespräch unter der Lei-
tung von Andrea Willimann, Sursee, 
berichtete ebenfalls Felix Hugentobler 
von seinen persönlichen Erfahrungen 
als pflegender Angehöriger. «Ich bin 

zum Manager unseres Lebens gewor-
den», zeigte er nach der Schilderung 
der schmerzlichen Entwicklung der 
dementiellen Erkrankung seiner Part-
nerin auf. Auch er konnte die Aufgabe 
mit der Zeit nicht mehr ohne fremde 
Hilfe bewältigen und meinte: «Diese ge-
lingt nur, wenn sie nach dem «Triangel-
prinzip» funktioniert.» Um einen guten 
Klang zu erreichen, müssten Situation 
und Bedürfnisse von Betroffenen, be-
treuenden Angehörigen, von professi-
onellen und freiwilligen Helfern glei-
chermassen berücksichtigt werden.

Die beiden pflegenden Angehörigen 
und die Fachpersonen waren sich einig: 
Die Angehörigenpflege ist nicht nur 

eine Last. Mit der nötigen Unterstüt-
zung kann sie für eine Familie zu einer 
zutiefst befriedigenden Aufgabe wer-
den und somit auch eine Chance zum 
Wachsen sein. 

Von der persönlichen Auseinander-
setzung mit dem Thema im privaten 
Umfeld und Bekanntenkreis sprach in 
ihrem Grusswort die Präsidentin der 
Pro Senectute Kanton Luzern, Nati-
onalrätin Ida Glanzmann-Hunkeler, 
Altishofen. Abschliessend dankte Ge-
schäftsleiter Peter Dietschi allen Betei-
ligten und insbesondere Jürg Lauber 
für die Organisation der ebenso vielsei-
tigen wie informativen und bewegen-
den 14. Fachtagung.

Die Referentinnen 
der Fachtagung 
der Pro Senectute 
Kanton Luzern: 
von links: Rosma-
rie Strahlberger, 
Bettina Ugolini, 
Andrea Willimann, 
Felix Hugentob-
ler und Christine 
Egerszegi.   
Foto Peter Lauth

Tü-ta-tooo – das Ohr auf Reisen
HiStoriScHeS MuSeuM Ge-
räusche, Klänge, Musik, Stim-
men und akustische Besonder-
heiten aus der ganzen Schweiz. 
Tondokumente aus 110 Jahren 
sind in einer spannenden Prä-
sentation hörbar, erlebbar.

von Berta oehen

Aus Anlass dieses Jubiläums bietet die 
Wanderausstellung eine klingende Zeit-
reise von 1900–2010 durch das Kulturgut 
unseres Landes. Vom Phonographen, 
den Thomas Alva Edison (1847–1931) 
1877 erfand, bis hin zur Mini-CD, 1992 
von Sony entwickelt, wird uns mittels 
Kopfhörer die ganze Bandbreite des 
«Ohrenschmauses» erfahrbar gemacht. 
Die erste Aufnahme eines Obwaldner 
Jodlers aus dem Jahr 1901 kommt mit 
viel Nebengeräuschen aus dem Äther, 
ähnlich der erste in der Schweiz gespiel-
te Jazz von 1926. Und wie tönt der Schla-
ger «Margritli», gesungen von den Ge-
schwistern Schmid, begleitet von Teddy 
Stauffer 1940 im Sinne der Geistigen 
Landesverteidigung oder 1946 ein frühes 
Votum für das Frauenstimmrecht? Oder 
der Ländlerkönig Jost Ribary? Kennen 
Sie die Stimme von Prominenten, Künst-
lern, Schriftstellern, Bundesräten, Ski-
legenden, Kabarettisten und deren Kon-
terfei? General Guisan (1874–1960) ist 
ebenso präsent wie Alberto Giacometti 
(1901–1966) sowie Max Frisch (1911–1991) 
oder die erste Bundesrätin, Elisabeth 
Kopp (*1936). In Reden, Interviews, Le-
sungen. Wer findet das passende Porträt 
zur aufgerufenen Stimme? 

Jazz in Willisau
Wussten Sie, dass Louis Armstrong 
1949 am Flughafen Kloten vom Volk en-
thusiastisch empfangen wurde, um sich 
in die Herzen der Menschen zu spielen 
und zu singen? Und welcher Jazz wur-
de ab 1966 in Willisau gespielt? Dem 
seit 1975 renommierten Jazz Festival 
Willisau wird viel Aufmerksamkeit ge-
widmet, Stichwort Jazzarchiv von Nik-

laus Troxler an der Hochschule Lu-
zern. «Willisau is one of  the best places 
for music in the world!»: Originalzitat 
Keith Jarrett, Pianist. 

Aber auch die E-Musik ist präsent: 
etwa das Spitzenorchester der Tonhal-
le Zürich unter David Zinman, mit dem 
Scherzo aus Mahlers 5. Sinfonie, 2007. 
Wie stark ist die Identität von Tönen? 
Die Besucherinnen und Besucher wer-
den im Museum visuell an diese Begeg-
nungen herangeführt, die mittels mo-
derner Technik dem menschlichen Ohr 
zugeführt werden. Sämtliche Stationen 
sind D/F/I beschriftet. Auf  Litfasssäu-
len wird die schweizerische Musikge-
schichte vorgestellt.

Akustische erinnerung
Die Ausstellung prüft unsere akus-
tische Erinnerung. Wir werden zum 

Lauschen und konzentrierten Hören 
animiert. Schliesslich entführen uns 
typische Volkslieder, Dialektbeiträ-
ge und Kultursendungen in den vier 
Landessprachen akustisch-malerisch 
durch alle Kantone. Von den «Rugus-
serli» von Appenzell Innerrhoden und 
den «Zeuerli» von Ausserrhoden zu den 
eigenen traditionellen Namensgebun-
gen wie in Schwyz oder Obwalden üb-
lich, bis in die französische, italienische 
und rätoromanische Schweiz. Ein spe-
zielles Modul widmet sich Luzern, ein 
weiteres den vier Urkantonen rund um 
den Vierwaldstättersee, per Klick am 
Monitor mühelos erreichbar. Nostalgie 
inklusive!

Ein separater Raum widmet sich 
explizit einer typisch schweizeri-
schen Geräuschkulisse: «Triichler» 
und «Geislechlepfer» aus Küssnacht, 

Basler Pfeifer und Trommler, die dis-
kreten  gewohnten Bahnhofsdurchsa-
gen je nach Sprachregion; dazwischen 
ein Alphorn, Vogelstimmen, Kirchen-
glocken, das Quietschen eines Trams 
oder das eingängige Horn des hiesigen 
Dampfschiffes Schiller. Und sehr ver-
traut: die Posthornklänge Tü-ta-too, die 
übrigens aus Gioachino Rossinis «Wil-
helm Tell» stammen… 

Die Ausstellung eignet sich auch 
vorzüglich für einen Familienbesuch. 
Die Kleinen können sich in zwei Ecken 
problemlos zurückziehen in das Reich 
der Fantasie: Märchen und Sagen, er-
zählt von Trudi Gerster oder Linard 
Bardill, sind eigentliche Höhepunkte. 

Bis 7. September 2014. Geöffnet: Di–So, 10–17 Uhr. Rah-
menveranstaltungen einschliesslich Theatertouren: 
www.historischesmuseumlu.ch 

Die Litfasssäulen stellen Forschungsprojekte zum Musikschaffen in der Schweiz vor.  
Was wäre der Jazz ohne das Festival in Willisau? Foto zvg

Keltische  Adlige 
aus Sursee
nAtur-MuSeuM Wer war die 
junge Keltin, die bis vor Kurzem in 
Sursee begraben lag? Eine Sonder-
ausstellung der Kantonsarchäolo-
gie im Natur-Museum Luzern geht 
dem Rätsel nach. 

Fein bekleidet und reich ge-
schmückt war die junge Keltin, die 
noch bis vor Kurzem in Sursee be-
graben lag. Nach der Konservie-
rung und Restaurierung zeigt die 
Kantonsarchäologie nun im Na-
tur-Museum Luzern die Ergebnis-
se der wissenschaftlichen Bearbei-
tung.

Im Hofstetterfeld, Sursee, entsteht 
in diesen Jahren ein neues Stadt-
quartier. Seit 2011 gräbt die Kan-
tonsarchäologie auf  dem über 
100 000 Quadratmeter grossen Are-
al mit grossem Erfolg: Funde aus 
der Bronzezeit, Eisenzeit, aus der 
römischen Epoche und dem Früh-
mittelalter zeigen, dass das Gebiet 
seit Tausenden von Jahren vom 
Menschen genutzt wird.

«Absolutes Highlight» sei ein kel-
tisches Frauengrab, teilte die Kan-
tonsarchäologie mit. Um 300 v. Chr. 
wurde eine junge Frau in einem 
Baumsarg aus Eiche bestattet. Die 
Frau gehörte dem helvetischen 
Adel an, die reichen Beigaben aus 
Silber und Bronze belegen ihre ge-
hobene gesellschaftliche Stellung.

Nun wurde das Grab im Muse-
um in naturgetreuem Massstab 
rekons truiert. Die Funde werden 
erstmals öffentlich präsentiert. Die 
Ausstellung öffnet am (heutigen) 
Freitag mit einer Vernissage und 
dauert bis am 19. Oktober 2014. Sie 
gibt auch Einblick in verschiedene 
Naturwissenschaften, welche bei-
getragen haben, das Leben und die 
Lebensumstände der jungen Keltin 
zu rekonstruieren. sda

Natur-Museum Luzern, geöffnet Dienstag bis 
Sonntag, 10 bis 17 Uhr. Montag geschlossen.  
An Feiertagen geöffnet.


