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Wunsch und Wirklichkeit 
stimmen oft nicht überein

Drei Fachleute von der Spitex Höfe widmeten sich am Donnerstagabend im Vögele Kultur 
Zentrum in Pfäffikon dem Thema «Selbstbestimmt leben, aber wie?»

von Denise Metzger

Am Donnerstagabend fan-
den im Vögele Kultur 
 Zentrum in Pfäffikon Vor-
träge zum Thema «Selbst-
bestimmt leben, aber 

wie?» statt. Es referierten drei Fachper-
sonen der Spitex Höfe. Neben Claudia 
Günzel, der Geschäftsführerin und Be-
reichsleiterin Kerndienste, referierten 
Helen Kuster von der Kleinkindbera-
tung, sowie Lars Huneke von der Fach-
stelle psychosoziale Betreuung.

Alexandra Könz, die Kuratorin der 
Ausstellung «unMöglich – Über die 
Kraft unserer Wünsche», begrüsste 
die Anwesenden und erklärte, dass sie 
eine Zusammenarbeit zwischen dem 
Vögele Kultur Zentrum und der Spit-
ex Höfe angestrebt hatten, weil die Spi-
tex ein Mutmacher ist und Menschen 
aller Altersstufen hilft, selbstbestimmt 
zu leben. 

Mut haben,  
über Wünsche zu sprechen
Helen Kuster, langjährige Spitex-Mit-
arbeiterin und zuständig für den Be-
reich Kleinkindberatung Höfe, zeigte 
dann in ihrem Referat auf, dass Wunsch 
und Wirklichkeit oft nicht übereinstim-
men. Gerade wenn ein Paar ein Baby 
erwartet, ist die Vorfreude gross. Man 
wünscht sich ein Kind, das oft schläft, 
zufrieden und gesund ist. Doch meist 
stellt so ein kleines Neugeborenes 
das Leben der Eltern gehörig auf den 
Kopf. Bereits in Ruhe zu essen, zu du-
schen oder die Zeitung zu lesen, kann 
ein Luxus sein und der Schlafmangel 
bringt einen an den Rand des Ertrag-
baren. In einem Beratungsgespräch 
kann die Kleinkindberatung der Spitex 

Unterstützung bieten. «Wünsche kön-
nen wahr werden, wenn wir den Mut 
haben, darüber zu sprechen», meinte 
Helen Kuster.

Selbstbestimmt entscheiden, 
sich helfen zu lassen
Lars Huneke von der Fachstelle psycho-
soziale Betreuung meinte im anschlies-
senden Referat: «Menschen, die nicht 
selbstbestimmt leben können, können 
selbstbestimmt entschieden, sich helfen 
zu lassen.» Im Gespräch kann der jun-
gen Mutter mit postnataler Depression 

geholfen werden, sich ihrer Fähigkei-
ten wieder bewusst zu werden. Die 
chronisch kranke alte Dame kann ani-
miert werden, wieder Verantwortung 
für ihr Leben zu übernehmen und trotz 
Krankheit ihre Wohnung neu einzurich-
ten oder in den Urlaub zu fahren. Laut 
 Huneke gibt es aber auch Menschen, 
die nicht selbstbestimmt leben wollen, 
aus Angst, Verantwortung für ihr Leben 
übernehmen zu müssen.

Claudia Günzel meinte schliess-
lich im dritten Referat: «Für viele 
Menschen ist die Spitex eine grosse 

Hilfe, manchmal bietet sie Abwechs-
lung.  Einige sind aber auch einfach 
froh, wenn wir dann wieder gehen.»

Unterstützung in allen 
Lebenslagen
Unterstützung der Spitex brauchen 
Menschen in allen Lebenslagen. Etwa 
der Ehemann, der seine Frau pflegt, 
oder die Tochter, die ihre Bedürfnisse 
zurücksteckt, um für ihre betagte Mut-
ter da zu sein. Günzel regte die Zuhö-
renden dazu an, sich schon in guten 
Zeiten Gedanken zu machen, wie sie 

im Alter leben möchten und auch, wie 
sie sterben wollen. Genau solche Über-
legungen könnten der Spitex und den 
Angehörigen helfen. «Auch im Alter 
können Wünsche zu Wirklichkeit wer-
den», so Günzel.

Im Anschluss an die Referate wa-
ren die Anwesenden zu einer Führung 
durch die Ausstellung im Kulturzent-
rum mit Alexandra Könz eingeladen. 
Beim anschliessenden Apéro konnte 
man sich in einem ungezwungenen 
Rahmen mit den Referierenden aus-
tauschen.

Referierten über selbstbestimmtes Leben: (v. l.) Claudia Günzel, Helen Kuster und Lars Huneke. Im Anschluss zum Vortrag führt die Kuratorin Alexandra Könz die Interessierten durch 
die Ausstellung.  Bilder Denise Metzger

Historiker referiert über Schattenseiten der Geschichte
Am Freitagabend hielten die Mitglieder des Marchrings im Hotel Bären in Lachen die Generalversammlung ab.  
Vorgängig referierte Historiker Max Stierlin aus Zürich über Schattenseiten der Geschichte.

von Verena Blattmann

«Schattenseiten der Geschichte – Wie 
Katastrophen, Seuchen und Hunger 
die Menschen plagten» war das The-
ma des Referats anlässlich der Gene-
ralversammlung des Marchrings. Max 
Stierlin, Historiker aus Zürich, ist ein 
interessanter Erzähler. In seinem Refe-
rat streifte er Katastrophen wie Erdbe-
ben, Feuersbrünste, Überschwemmun-
gen, Hungersnöte und Epidemien wie 
Pest, Cholera, Typhus oder die Grippe. 

Am Ende des 1. Weltkriegs raffte 
die Cholera an der Ostfront 800 000 
Soldaten dahin. Hungersnöte, entstan-
den durch Mangelernährung und an-
dauernde Notsituationen der ärmeren 
 Bevölkerung, hatten Auswanderungs-
wellen von Schweizern zur Folge. 

Not schweisste die 
Bevölkerung zusammen
Als eine der schlimmsten Zeiten nann-
te er den Dreissigjährigen Krieg. In die-
ser Zeit grassierte auch noch die Pest 
und die Aufbauphase dauerte gleich 
lange wie nach dem 2. Weltkrieg. Mit 
seinen Erläuterungen brachte Stierlin 
die Zuhörer auch zum Nachdenken. 
Noch nie in der Schweizer «Geschich-
te ging es der Bevölkerung – trotz 
Covid-19 – so gut wie in der Gegen-
wart», sagte Stierlin. Aufgrund von 
 Katastrophen, wie etwa dem Bergsturz 

von Goldau im Jahr 1806, wuchs die 
Schweiz zu einer Einheit, man stand 
zusammen und sammelte für die 
Opfer. Als weiteren positiven Aspekt 
nannte er beispielsweise die Linthkor-
rektion oder das Waldgesetz, das auf-
grund massiver Überschwemmungen 
im Jahr 1868 entstand. 

Über zwei Geschäftsjahre berichtet
Es war die erste Generalversammlung 
unter dem Vorsitz von Adrian Oberlin, 
der bereits zwei Jahre als Präsident 
amtet. Die Generalversammlung 

betraf gleich zwei Geschäftsjahre, da 
die letztjährige Versammlung der Pan-
demie zum Opfer fiel.

Oberlin fasste die beiden letzten 
Vereinsjahre kurz zusammen. Obwohl 
diese nicht einfach gewesen seien und 
wegen der Verschiebungen, Absagen 
und den immer wieder neuen Aus-
gangslagen Organisationstalent und 
Flexibilität gefragt waren, habe das 
Zusammenspiel mit den verschie-
denen Akteuren gut geklappt. Dabei 
erwähnte er besonders die gute Zu-
sammenarbeit mit den selbstständig 

agierenden und innovativen Vor-
standsmitgliedern. 

Attraktive Veranstaltungen
Etliche Veranstaltungen konn-
ten durchgeführt werden, so et-
wa der Vortrag über die Industriali-
sierung des Bezirks March im Okto-
ber 2020, die Exkursion in die Kloster 
Muri und Bremgarten im August die-
ses Jahres oder der Vortrag im Sep-
tember über den Schwarzen Tod. Zwei 
Marchring Hefte wurden in den ver-
gangenen zwei Vereinsjahren in einer 

Buchvernissage vorgestellt. Seine Aus-
sage, dass ihm das Amt Spass mache 
und er hochmotiviert sei, nimmt man 
Oberlin ab. So ist für das nächste Ver-
einsjahr  einiges geplant. Ideen, etwa 
für die Gewinnung von Jüngeren als 
Mitglieder, sind vorhanden und müs-
sen noch ausgereift werden. Nebst 
der Erneuerung der Homepage und 
einigen Vorträgen steht die Digitali-
sierung der March ring-Hefte an. Für 
das  Museum im Rempen soll ein Mu-
seumsleiter mit einem kleinen Pen-
sum angestellt werden, ein Museums- 
und Sammlerkonzept erarbeitet und 
die Ausstellung aufgewertet werden. 

Joachim-Raff-Gesellschaft jubiliert
Im Jahr 2022 wird die Joachim-Raff-
Gesellschaft jubilieren und das 50-jäh-
rige Bestehen feiern. Joachim Raffs 
 Geburtstag jährt sich zum 200. Mal. Zu 
diesem Anlass stellte die Gesellschaft 
ein attraktives Programm  zusammen, 
das sich über das ganze Jubiläums-
jahr erstreckt. Die Zusammenarbeit 
der Joachim-Raff-Gesellschaft mit dem 
Marchring hat Tradition, wie Präsident 
Res Marty berichtete. 1967 wurde zu-
sammen eine kleine Schrift verfasst. 
Der erste gemeinsame Anlass nach 
 deren Gründung 1972 sei am 5. Mai 
1979 über Volksmusik gewesen. Auch 
im 2022 ist ein gemeinsamer Anlass 
geplant.

Adrian Oberlin streifte die zwei vergangenen Vereinsjahre und 
berichtete über die wichtigsten Aufgaben im 2022.

Max Stierlin, Historiker aus Zürich, erzählte, wie die Bevölkerung 
notvolle Zeiten meisterte.  Bilder Josef Blattmann


