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Die «Feldheim»-Delegierten stellten Weichen
REIDEN Die Delegierten des 
Alters- und Pflegeheimverban-
des Feldheim genehmigten die 
Abrechnungen der letzten gros-
sen Sanierung. Doch die Arbeit 
geht auch in einem Haus nicht 
aus, das im Schuss ist.

von Adelheid Aregger

Der goldene Herbsttag passte am letz-
ten Dienstag so recht zu den Traktan-
den der Delegiertenversammlung im 
Reider «Feldheim». Wie es draussen in 
der Natur geschieht, brachte auch sie 
die Ernte ein und bereitete den Boden 
vor fürs nächste Jahr. Mit ihrem Ja zur 
Abrechnung beendeten die Gemein-
devertreter die letzte grosse Aussen-
Erneuerung des 1990 eingeweihten 
Heimes. Für knapp eine halbe Million 
Franken wurden die Dächer der Häuser 
a und b samt Verbindungsgang saniert 
und die Fassaden heruntergewaschen. 

Die Arbeit geht nicht aus
Noch gebe es aber im Innern viel zu 
tun, sagte Verbandspräsident Hans Lu-
ternauer. In der Frühlingsklausur wird 
diskutiert, wie die Infrastruktur in der 
Cafeteria optimiert werden kann. Hier 
gibt es Probleme mit dem Platz und Ab-
lauf, weil täglich Dutzende zusätzliche 
Mittagessen serviert werden. Zu lösen 
sei auch das Problem mit der langen 
Warteliste bezüglich Eintritt ins «Feld-
heim». «Zurzeit haben wir zwanzig 

dringende Anfragen, die wir vertrös-
ten müssen», sagte Urs Brunner und 
schlug vor: «Wir könnten freie Betten 
gewinnen, wenn wir im Haus a einen 
Stock für Betagte reservieren, wo sie 
sich nach Krankheit oder Unfall erho-
len können, bevor sie wieder nach Hau-
se zurückkehren.» Es gebe viel zu we-
nig solche Übergangsbetten im Kanton, 
deshalb sei eine Zusammenarbeit mit 
anderen Heimen sehr wichtig.

Andere, kleinere Projekte wurden 
im «Feldheim» kürzlich erfolgreich ab-
geschlossen oder sind geplant: Im gan-
zen Haus wurde eine mechanisch-elekt-
ronische Schliessanlage installiert. 
Nächstens werden Bewohner mit leich-

ter Demenz dank dem Weglaufschutz 
auf  der Normalstation wohnen können. 
Denn das System Tyco meldet sich bei 
der Station, wenn sie durch eine falsche 
Türe gehen. Auf  mehr Genuss aus de-
zentralen Kaffeeautomaten dürfen sich 
alle Bewohner freuen. 

Entlastung für den Heimleiter 
OK- und Verbandspräsident Hans 
Luternauer lobte den Einsatz des 
«Feldheim»-Teams beim Jodlerfest in 
den höchsten Tönen und zollte auch Ka-
rin Illi und Dora Wyss für die Realisie-
rung der EDV-Projekte in Verwaltung 
und Pflege grosse Anerkennung. Vor al-
lem aber galt sein Dank und seine Be-

wunderung Urs Brunner, der nach sei-
ner Erkrankung so schnell wieder auf  
den Beinen war. Wie die Rechnungsre-
visorin Annelies Schmid sagte er «Häb 
Sorg zu dir» zum Heimleiter, der für 
200 Angestellte verantwortlich ist, und 
gab bekannt, dass zu seiner Entlastung 
ein Personalverantwortlicher gesucht 
werde. Zusätzlich wird der Stellenplan 
um eine Stelle auf  total 12 750 Prozent 
erhöht, was beim Personalaufwand 
– inklusive Teuerungsausgleich und 
Reallohnanpassung von 1,5 Prozent 
– Mehrausgaben von 392 000 Franken 
oder gesamthaft rund 12,5 Millionen 
Franken bedeutet. 

Eine halbe Million Gewinn 
budgetiert
Der Sachaufwand steigt um gut 100 000 
Franken auf  3½ Millionen Franken. 
500 000 Franken sind für Abschreibun-
gen auf  den Immobilien und 350 000 
Franken für die freiwilligen Rückzah-
lungen an die Trägergemeinden vor-
gesehen. Für Investitionen sind rund 
500 000 Franken geplant: Erhöhung der 
Balkongeländer und Sanierung der Bal-
konböden, zusätzliche Lamellen, Er-
satz- und Neuanschaffungen in Küche, 
Speisesaal, Cafeteria und Verwaltung. 
Dank einem budgetierten Betriebser-
trag von 13 880 000 Franken wird ein 
Gewinn von rund einer halben Million 
Franken errechnet. Dazu werden die 
unveränderten Grundtaxen für Hotelle-
rie und Betreuung von 130 Franken pro 
Tag sorgen, die je nach Besa-Stufe (Pfle-
gedienstleistungen) um bis zu Fr. 21.60 

auf  höchstens Fr. 151.60 pro Tag erhöht 
werden können. Die Brutto-Kosten pro 
Patient und Tag, die dem Budget des 
«Feldheims» zugrunde liegen, betragen 
im Jahr 2014 allerdings bis zu 460 Fran-
ken und gehören trotzdem zu den nied-
rigsten im Kanton Luzern. Ein Grund 
für den Unterschied zwischen Netto- 
und Brutto-Tagespreis liegt beim Bei-
trag der Gemeinden, welche die über 
Fr. 21.60 hinausgehenden Kosten zum 
grossen Teil tragen müssen. Wieder 
wurde an der Delegiertenversammlung 
daher bemängelt, dass die Krankenkas-
sen nicht bereit seien, einen grösseren 
Anteil zu bezahlen.

«Gute Qualität und kostengünstig»
Andere Sorgen brachte die Personal-
umfrage zur Qualitätssicherung ans 
Licht, die zurzeit ausgewertet wird. 
«Unsere Leute möchten, dass man ih-
nen mehr Zeit widmet, wenn sie ein An-
liegen haben», sagte Hans Luternauer, 
stellte aber zuhanden der Heimleitung 
fest, «dass das ‹Feldheim› ein Betrieb 
erster Qualität und erst noch kosten-
günstig ist.» Dass das auch auf  die Kü-
che zutrifft, wurde den Delegierten 
beim gemeinsamen Nachtessen einmal 
mehr bewusst. Der in bunten, warmen 
Farben dekorierte Tisch passte ebenso 
zum Herbst wie das Menü mit einheimi-
schem Wild, Rosenkohl und Kastanien. 
Der Beifall für das meisterliche Mahl 
ging an Küchenchef  Roland Egli und 
seine Crew sowie an Helen Ruch und 
Esther Schürmann für den aufmerksa-
men Service. 

Ein Nachtessen rundete die Delegiertenversammlung ab. Foto Adelheid Aregger

Glauben – die andere Art von Wissen
DAGMERSELLEN Was ist das 
für eine Glaubensgemein-
schaft, bei der Jesus ausgerech-
net Petrus, einer der grössten 
Zweifler unter den Aposteln, 
zu seinem ersten Nachfolger 
auf  Erden bestimmt hat? Dicht 
gedrängt lauschten die 70 An-
wesenden im Lorenzsaal den 
Ausführungen des Referenten.

von Albert Zibung

Wenn «Josef  Imbach» auf  dem Pro-
gramm steht, dann ist das Interesse 
garantiert. Katharina Jost freute sich 
bei der Begrüssung denn auch über 
die gros se Zahl der Zuhörerinnen und 
Zuhörer, die der Einladung zum Vor-
trag des Basler Fundamentaltheologen 
folgten. Nachdem in den letzten Jahren 
mit der Organisation des Pastoralrau-
mes viel über die Strukturen und For-
men der Kirche geredet wurde, reifte 
im Pfarreirat schon länger der Wunsch, 
sich wieder einmal vertieft mit Glau-
bensfragen auseinanderzusetzen. In 
Zusammenarbeit mit der Volkshoch-
schule ist die dreiteilige Serie «Glau-
ben an alles Mögliche oder an Gott?» 
entstanden. Der Vortrag am Dienstag-
abend bildete den Start in dieser Reihe.

Das «Fegfeuer des Zweifels»
«Ich möchte Gott so sehr lieben, wie er 
noch nie geliebt worden ist, aber da ist 
diese schreckliche Leere, das Gefühl der 
Abwesenheit Gottes.» Diese Äusserung 
von Mutter Teresa stellte Josef  Imbach 
an den Anfang seines Vortrages. Diese 
und einige weitere ähnliche Aussagen 
von Mutter Teresa sorgten für grosse 
Irritationen, als sie durch die Weltpres-
se gingen. «Warum eigentlich?», fragte 
der Referent. «Sie beschreiben ja nur 
eine Erfahrung von vielen Gläubigen, 
dass der Glaube gelegentlich Anfech-
tungen ausgesetzt ist und nicht nur 
aus spirituellen Höhenflügen besteht.» 
Auch Heilige blieben nicht vom «Fege-
feuer des Zweifels» bewahrt, meinte Jo-
sef  Imbach.

Vertrauen als Schlüssel  
zum Glauben
Viele Menschen seien der Ansicht, 
Glaube basiere auf  Vermutungen, die 
sich bestätigen lassen, die wissenschaft-

lich nachprüfbar seien, gleichsam als 
Wissensersatz für die Zeit nach dem 
Tode. «Dabei sind es gerade die nicht be-
weisbaren Sätze, die für uns Menschen 
wegweisend sind.» Wenn z. B. der nicht 
religiöse Humanist in seinem Leben Gu-
tes statt Böses tun wolle, so sei das zwar 
schön. Es lasse sich aber wissenschaft-
lich nicht beweisen, dass Gutes tun bes-
ser sei als Böses. Auch der Satz «Ich mag 
dich» lasse sich nicht beweisen, könne 
aber bei der angesprochenen Person 
tief  greifende Veränderungen zur Folge 
haben. Eine grundlegende Antwort zum 
Glauben findet Josef  Imbach im Mat-
thäus-Evangelium. Es ist die bekannte 
Stelle, an der Petrus auf  dem See wan-
delnd Jesus entgegengeht. Als die Wel-
len grös ser werden, bekommt es Petrus 
mit der Angst zu tun, sinkt und wird von 
Jesus gerettet. Jesus tadelt ihn mit den 
Worten: «Du hast zu wenig Vertrauen!» 
Dieses Vertrauen ist für den Referenten 
der Schlüssel des Glaubens. Wer Ver-
trauen in jemanden hat, der weiss, dass 
er sich auf  ihn verlassen kann. Josef  
Imbach nennt dies «das Wissen aus Ver-
trauen», eine andere Art von Wissen. 

Doch: So wie ein Ehegelübde von Zeit 
zu Zeit «erneuert» werden müsse, wenn 
die Ehe nicht allmählich versanden wol-
le, genauso müsse auch der Glaube im-
mer wieder neu überdacht werden. Mit 
einem Petrus, der trotz seiner Zweifel 
und seinen Krisen zum Repräsentanten 
der ganzen Kirche wird, wolle Matthäus 
zeigen, dass die Kirche nie perfekt und 
endgültig sei, und jeder einzelne Gläu-
bige und die Kirche als Ganzes immer 
wieder Krisen erleben und zu bestehen 
haben. Der Vortragende plädierte für 
Mut zu Auseinandersetzungen: «Kri-
sen, die mit Blick auf  Jesus bewältigt 
werden, sind wichtige Momente eines 
Reifeprozesses des Einzelnen wie auch 
der Gemeinschaft.» In einem kurzen ge-
schichtlichen Überblick zeigte Imbach 
auf, aus wie vielen Krisen die Weltkir-
che in ihrer 2000-jährigen Geschichte 
gestärkt hervorgegangen ist.

Das Verlangen nach Gott wecken
Zum Schluss seiner Ausführungen be-
tonte Josef  Imbach, dass zum Glauben 
wesentlich auch die Glaubensverkündi-
gung gehöre. Dabei meinte er nicht, die 

Leute mit Dogmen zu füttern, sondern 
sie mit dem eigenen christlichen Verhal-
ten zu überzeugen. In Abwandlung eines 
Zitates von Antoine de Saint-Exupéry, 
«Wenn du ein Schiff bauen willst, dann 
rufe nicht die Menschen zusammen, um 
Holz zu sammeln und Aufgaben zu ver-
teilen, sondern lehre sie die Sehnsucht 
nach dem grossen, weiten Meer», endete 
er mit den Worten: «Überschwemme die 
Glaubenden nicht mit Lehren, sondern 
wecke in ihnen das Verlangen nach Gott 
und die Sehnsucht nach seinem Reich!»

Im Anschluss an den Vortrag nutzten 
viele der Zuhörer noch die Gelegenheit, 
Fragen zu stellen. Ob Fragen zum Glau-
ben oder zur Situation in der Kirche – 
der langjährige Theologieprofessor und 
fundierte Kenner der römischen Kurie 
konnte allen interessante und zufrie-
denstellende Antworten geben.

Die weiteren Veranstaltungen der dreiteiligen Serie: 
Dienstag, 29. Oktober, «Das glaube ich». Ein persönli-
ches Podium mit Dagmersellerinnen und Dagmersel-
lern. Leitung Andreas Graf. Dienstag, 5. November, 
«Glauben in schweren Zeiten». Ein tiefsinniger Abend 
mit Franz Troxler, Spitalseelsorger, Luzern. Jeweils 
20.00 Uhr im Lorenzsaal der «Arche». Eintritt frei, Kol-
lekte.

Kirche und Volkshochschule trafen mit dem Engagement von Fundamentaltheologe Josef Imbach ins Schwarze:  
Kein einziger Stuhl im Lorenzsaal blieb am Dienstagabend unbesetzt. Foto Roberto Conciatori

Spielnachmittag 
für Jung und Alt
REIDEN Der Spielnachmittag des 
SVKT Frauensportverein Reiden 
in Zusammenarbeit mit der katho-
lischen Pfarrei Reiden-Wikon war 
ein voller Erfolg. In Zweierteams 
hatten die Teilnehmenden im Pfar-
reizentrum verschiedene Posten 
zu bewältigen. Dabei ging es für 
einmal nicht um Schnelligkeit oder 
Kraft, sondern vielmehr um Ge-
schicklichkeit und Teamfähigkeit. 
Zwischen den Posten blieb Zeit, um 
sich im Foyer mit Getränken und 
Kuchen zu stärken. Eine Siegereh-
rung rundete den Nachmittag ab. 
Jedes Team wurde, der Punktzahl 
entsprechend, belohnt.  JoP

Machte Spass: Der Spielnachmittag 
im Pfarreiheim. Foto Johannes Pickhardt

Berichte über 
Vereinsanlässe
REDAKTION Der Willisauer Bote 
ist bestrebt, das Wirken der Verei-
ne in den Dörfern und Gemeinden 
zur Darstellung zu bringen.  Hilfe-
stellungen zum Schreiben, Infos zu 
den Maximalzeichen-Zahlen oder 
wie ein Bild eingereicht werden 
muss, gibts im Internet unter der 
Adresse www.willisauerbote.ch, 
Rubrik Service. Hier ist ein Dos-
sier aufgeschaltet, welches Aktua-
ren oder Vereinsberichterstattern 
die Arbeit erleichtert.   WB

Weitere Infos: www.willisauerbote.ch, 
Rubrik Service.


