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BLICKPUNKT

Wiggertal
REIDEN Seniorenmusik  
gab den Ton an

Die Seniorenmusik lud frisch wie eh 
und je zu ihrem Jahreskonzert ein. 
Zum ersten Mal sass dabei auch eine 
Frau in den Reihen der Musikanten. 
SEITE 16

PFAFFNAU Adventszauber auf  
dem Brüschhubel

Ruhe finden und vom Kerzenschein 
verzaubern lassen: Dies können sich 
die Besucher des Adventsweges auf  
dem Pfaffnauer Brüschhubel.  
SEITE 17

ST. URBAN Ein Klangerlebnis in 
der Klosterkirche

Nachtgesänge sorgten in der Kloster-
kirche für helle Freude: Hier traf  ein 
Spitzenensemble auf  einen  
Spitzenchor.  
SEITE 19

Champions  
am Werk
Von der Schulbank gehts in die 
Turnhalle: Am Mittwochnachmit-
tag können die Nebiker Dritt- bis 
Sechstklässler zusammen lernen 
und danach gemeinsam «spörteln». 
«Champions» heisst dieses Ange-

bot, bei dem die Schule als Dreh-
scheibe dient.

Eine Lehrperson übernimmt am 
freien Nachmittag die Betreu-
ung ihrer Schützlinge. Warum?
Die Motivation der Schüler für den 
Sport kann auch für das Lernen ge-
nutzt werden. Schule und Freizeit 
sollen zusammenfliessen. Dies ist 
ein grosses Anliegen von uns. Die 
Schule ist ein Teil des Gemeindele-
bens und bestrebt, sich vielseitig 
zu vernetzen. Dieses Ziel verfolgen 
wir mit der Teilnahme am Projekt 
«Sozialraumorientierte Schule», 
in welches unser neustes Angebot 
hervorragend passt. «Champions» 
verbindet, schafft ein Angebot für 
alle Schichten und Kulturen.

Der Nachmittag fand bereits 
drei Mal statt, ein Erfolg?
Das Projekt muss noch etwas ins 
Rollen kommen. In Anbetracht 
dessen sind wir sehr gut gestar-
tet. Die letzten Male waren jeweils 
circa 11 Primarschüler anwesend. 
Diese werden durch vier Sekschü-
ler, sogenannte «Junior Coaches», 
und mich betreut. 
 
Was motiviert die «Junior Coa-
ches» zu ihrer Arbeit?
Wir hatten sehr viele Bewerbungen 
für diesen Job. Dies zeigt: Die Ju-
gendlichen wollen Verantwortung 
übernehmen. Zusätzliche Motiva-
tion sind jene 25 Franken, welche 
sie für ihre Arbeit erhalten. Einen 
Betrag, den sie sich bis jetzt redlich 
verdient haben.

Das Angebot ist für die teil-
nehmenden Primarschüler 
gratis. Wer übernimmt die 
Kosten?
Die Albert Koechlin Stiftung un-
terstützt das Projekt. Kosten fal-
len für die Bezahlung der «Junior 
Coaches» und der Standortleiter 
an sowie für die Verpflegung der 
Kinder. 

Was unterscheidet «Cham-
pions» vom «Ufzgi-Club»?
Die beiden Angebote gegenein-
ander auszuspielen, wäre falsch. 
Diese Angebote komplettieren sich 
gegenseitig. Der «Ufzgi-Club» ist 
für die Kinder eine Stütze bei den 
Hausaufgaben und findet in einem 
klaren, schulischen Setting statt. 
«Champions» setzt hier noch ein 
wenig breiter an, indem es den 
Kindern eine sportliche und sinn-
volle Beschäftigung an ihrem frei-
en Nachmittag ermöglicht.   
 Sophia Mairgünther

*Simon Duss ist für die integrative Förderung 
an der Sekundarschule Nebikon zuständig. Dort 
leitet er seit Oktober das Projekt «Champions». 

Simon Duss*
30, Lehrer an 
der Schule Nebi-
kon, Luzern

NACHGEFRAGT

Würdige Worte zu würdigem Sterben
DAGMERSELLEN «Wie aus dem 
Leben gehen?» Diese Frage 
stand in der vollbesetzten Ka-
pelle des Alterszentrums Eiche 
im Raum. Zu Wort kamen auf  
Einladung der Volkshochschu-
le und des Patoralraums ins-
besondere vier Personen, die 
in ihrer beruflichen Tätigkeit 
mit Sterbenden zu tun haben.

von Albert Zibung

Auch wenn es für Aussenstehende viel-
leicht etwas unverständlich töne, aber 
«Sterbende auf  ihrem letzten Weg zu 
begleiten, sei eine schöne und befrie-
digende Aufgabe», sagte Sylvia Villi-
ger-Müller. Die ehemalige Pflegefach-
frau hat sich theologisch weitergebildet 
und arbeitet heute als Seelsorgerin im 
«Feldheim» in Reiden. Susanna Schmid 
kann diese Aussage nur bestätigen: 
«Sterben ist nicht immer traurig, es 
kann oft schön und sogar humorvoll 
sein.» Sie hat in ihrer langjährigen Tä-
tigkeit bei Exit schon viele Schwerst-
kranke in den Tod begleitet.

Für den ehemaligen Hausarzt Otmar 
Häfliger stand natürlich der Erhalt von 
Leben im Vordergrund, doch sah er sich 
nie als Verhinderer des Todes, da die-
ser selbstverständlich auch Teil dieses 
Lebens sei. So hätten die meisten Men-
schen, die er über Jahrzehnte begleitet 
habe, das Sterben in ihrer letzten Phase 
gut annehmen können. Auch Sarah Ro-
th-Frey, seit 15 Jahren als Fachfrau Be-
treuung in der»Eiche», ist immer wie-
der mit dem Sterben konfrontiert. «Das 
Begleiten von Sterbenden, das Vermit-
teln zwischen Angehörigen, Ärzten und 
Seelsorgern sind dankbare Aufgaben 
meiner Tätigkeit.»

Was es zum guten Sterben braucht
Es sei wichtig, so Sarah Roth, dass auf  

die Bedürfnisse der Sterbenden ein-
gegangen werde. Dies fange bereits 
beim Heimeintritt an. Die Betreuenden 
müssten von Beginn weg den einzel-
nen Bewohnern zuhören und zusehen. 
«Welche Personen sind für sie bedeut-
sam, lieben sie Geschichten, welche 
Musik hören sie gerne?» Diese Erkennt-
nisse helfen dann beim Gestalten der 
letzten Stunden. In diesem Abschnitt 
des Lebens kann auch Sylvia Villiger 
den Kranken eine gute Stütze sein. «Im 
Gegensatz zum Pflegepersonal bin ich 
an keinen Zeitplan gebunden, ich kann 
mir Zeit nehmen, kann den Sterbenden 
zuhören, einfach nur da sein oder mit 
ihnen beten.» Denn auch der Glaube 
könne ein gutes Sterben hilfreich un-
terstützen, beantwortete die Seelsorge-
rin eine Frage aus dem Publikum und 
ergänzte: «Aber nur, wenn das alte Bild 
des strafenden durch das eines barm-
herzigen und verzeihenden Gottes er-
setzt werden kann.»

Auf  die Bedürfnisse der Kranken 
eingehen heisst für die Exit-Frau Su-
sanne Schmid aber auch, dass diese 
über Behandlungsmethoden entschei-
den und den Zeitpunkt des Todes selber 
bestimmen können. «Die Angehörigen 
werden in intensiven Gesprächen in 
den Prozess einbezogen, aber der letzte 
Entscheid liegt beim Patienten.»

Ist Sterbehilfe eine Lösung?
Für Otmar Häfliger ist Sterbehilfe kei-
ne Lösung. Er ist überzeugt, dass eine 
seriöse Aufklärung über die Krankheit, 
die Linderung der Symptome und die 
Gewissheit, dass jemand da ist und die 
Leidenden kompetent unterstützt, viele 
davon abhalten würde, Sterbehilfe in 
Anspruch zu nehmen. Häfliger hat vol-
les Verständnis, wenn im Einzelfall je-
mand zu Sterbehilfe greift. Aber er gab 
zu Bedenken: «Wenn jeder das Recht 
auf  Exit hat, was bedeutet das für un-
ser Zusammenleben in Bezug auf  alte 
Leute und auf  Gebrechliche, die keine 

produktiven Mitglieder unserer Gesell-
schaft sind?» Und Sylvia Villiger be-
fürchtet, dass als Folge der Sterbehilfe 
das Leiden mit dem Hinweis «Du bist ja 
selber schuld, du kannst ja jederzeit ge-
hen», immer mehr tabuisiert wird. Sie 
erzählte von einer kranken Person, die 
mit dem Wunsch nach Sterbehilfe an 
sie gelangte. Sie hatte weder Angehö-
rige noch Freunde und das Gefühl, für 
niemanden mehr wichtig zu sein. Dank 
guten Gesprächen und neuen Perspek-
tiven fühlte sie sich wieder gut aufge-
hoben. Später sei sie eines natürlichen 
Todes gestorben.

Sterbehilfe als ein möglicher Weg
Was Sylvia Villiger in diesem Beispiel 
aufzeigt, gelte genau so für Exit, erwi-
derte Susanna Schmid. «Sterbehilfe ist 
nicht das erste Ziel von Exit, wir be-
sprechen immer auch alternative Mög-
lichkeiten»,  sagte die Sterbehelferin. 
So komme es vor, dass sie einen Ent-
scheid um ein halbes Jahr verschieben 
oder Leute überzeugen, doch in ein Al-
tersheim einzutreten. Sie betonte, dass 
beide Wege richtig sein können, aber 
«jede Person bestimmt für sich allein, 
was an Krankheit, Leiden und Behin-
derung für sie noch Sinn macht und 
tragbar ist.»

Trotz Exit keine höhere Sterberate
Exit sei ein Verein mit zahlenden Mit-
gliedern, aber nur ein kleiner Teil der 
verstorbenen Mitglieder habe Sterbe-
hilfe in Anspruch genommen. «Es wird 
nicht selbstverständlicher gestorben 
mit Exit, aber vermutlich mancher Sui-
zid damit verhindert», sagte Schmid. 
Sie wies darauf  hin, dass in den Pfle-
geheimen der Stadt Zürich Sterbehilfe 
seit 17 Jahren erlaubt sei. Trotzdem 
habe es keinen Anstieg an Exit-Toten 
gegeben. «Es braucht auch Mut dazu»,  
sagte sie leicht schmunzelnd. Da in den 
übrigen Pflegeheimen Exit jedoch ver-
boten sei, müssten Sterbewillige aus 

der vertrauten Umgebung heraus und 
an einem fremden Ort sterben. Dies fin-
det Schmid stossend und für die Ster-
benden unwürdig. Nach verschiedenen 
Gesprächen hätten aber bei einigen 
Heimen schon Ausnahmen gemacht 
werden können.

Ein würdiges Sterben 
für sich und andere
Trotz unterschiedlichen Ansichten wie 
man aus dem Leben gehen soll, waren 
sich doch alle darin einig, dass die Wür-
de des Menschen bis zu seinem Tode 
unangetastet bleiben müsse, und er in 
einem von ihm gewünschten, würdi-
gen Rahmen sollte sterben dürfen. Alle 
vier Teilnehmer der Diskussionsrunde 
zeigten auf, dass sie grosse Hochach-
tung vor Sterbenden gewonnen und 
eindrückliche Erfahrungen gesammelt 
haben. Zum Beispiel bei der Frau, die 
beim Erscheinen der Sterbehelferin 
sagte: «Ich ha planget, bis sie chömed», 
oder bei einer anderen Person, die kurz 
vor dem Tode sagte: «Für mich isch al-
les guet.»

Ein Abend,  
der zum Nachdenken anregte
Dass auch für sie alles gut sei, dass sie 
mit sich im Reinen seien und bei wa-
chem Bewusstsein in schöner Umge-
bung sterben können, wünschten sich 
die vier Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer auf  die Frage, wie sie selber einmal 
aus dem Leben gehen möchten. Die glei-
che Frage werden sich die 120 Zuhören-
den wohl noch oft und immer wieder 
neu überlegen müssen. Anregungen 
zum Nachdenken haben sie an diesem 
Abend aus verschiedenen Blickwin-
keln erhalten. Unter der kompetenten 
Gesprächsführung von Andreas Graf, 
Leiter des Pastoralraums Hürntal, er-
lebten die Anwesenden eine äusserst 
interessante und tiefgehende Diskussi-
on, getragen von grossem, gegenseiti-
gem Respekt. 

Ihre Worte zum Thema «Wie aus dem Leben gehen?» interessierten: (v.l) Otmar Häfliger (langjähriger Dorfarzt), Sarah Roth-Frey (Fachfrau Betreuung im Dagmerseller  
Alterszentrum Eiche), Andreas Graf (Gesprächsleiter), Susanna Schmid (Exit-Sterbebegleiterin) und Sylvia Villiger-Müller (Seelsorgerin im Reider  
Alters- und Pflegezentrum Feldheim). Foto Roberto Conciatori


