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«Auch wenn sich der Bezug zur
organisierten Religion gelockert
hat, das Bedürfnis nach
Religiosität und Spiritualität
bleibt.»

Elisabeth Seifert
Chefredaktorin

Liebe Leserin,
lieber Leser
Würden Sie sich als religiös oder spirituell bezeichnen? Wenn

Ganz besonders bei Frauen. 27 Prozent der Frauen etwa üben

ja, gehören sie zu einer stattlichen Gruppe von Menschen in

eine Bewegungs- oder Atmungstechnik wie Yoga, Tai-Chi

der Schweiz, für die Glaubensfragen oder spirituelle Themen

oder Qigong auf spirituelle Weise aus – und ein noch höherer

eine Bedeutung haben. Das zeigt eine vor knapp zwei Jahren

Anteil vertraut auf die heilende und glückbringende Wirkung

publizierte Erhebung des Bundesamtes für Statistik, dank der

von Gegenständen, wie Steine, Kristalle, Talismane oder

erstmals umfassende Informationen zu religiösen und spiri

Amulette. Während sich im Vergleich zu früheren Generatio

tuellen Praktiken und Glaubensformen in der Schweiz vor

nen die Art und Weise, wie wir Religion ausleben, geändert

liegen.

haben mag, die Funktion bleibt dennoch die gleiche: Religion

Sollten Sie katholisch sein und dazu nicht mehr ganz jung,

und Spiritualität sollen ganz besonders in schwierigen Mo

dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass Sie einen

menten des Lebens (56 Prozent) oder bei einer Krankheit

Bezug zu religiösen Fragen haben. So bezeichnen sich 52 Pro

(47 Prozent) trösten.

zent der Katholikinnen und Katholiken sowie 60 Prozent der

Mit den Beiträgen in diesem Heft versuchen wir, solche statis

Personen, die 75 Jahre oder älter sind, als «eher» oder «sicher»

tisch erhobenen Befunde einzuordnen. Religionswissen

religiös. Mit der religiösen Welt verbunden fühlen sich aber

schaftlerin Stéphanie Majerus von der Uni Fribourg erläutert

nicht etwa nur ältere Menschen, unabhängig davon, zu wel

die Bedeutung von Religion und Spiritualität für die Gesell

cher Konfession sie gehören. Auch alle anderen Altersgruppen

schaft und die einzelnen Individuen (Seite 6). Der besondere

von den 15- bis 74-Jährigen verzeichnen Anteile von 35 bis 50

Wert des Religiösen für betagte und kranke Menschen stellt

Prozent. Selbst die wachsende Gruppe von konfessionslosen

die Einrichtungen in diesem Bereich vor eine Herausforderung

Personen in der Schweiz steht der anderen Welt nicht völlig

(Seite 10, Seite 16, Seite 20 und Seite 24). Unter einem gewissen

indifferent gegenüber. Sie schätzen sich aber weniger als reli

Rechtfertigungsdruck stehen demgegenüber explizit christ

giös, sondern eher als spirituell ein (rund 30 Prozent).

lich geführte Heime, die sich um Kinder und Jugendliche so

Wenn sich also in den letzten Jahrzehnten auch die Bindun

wie erwachsene Menschen in Krisensituationen kümmern

gen an die organisierte Religion gelockert haben, bedeutet

(Seite 30).

dies nicht, dass wir kein Bedürfnis mehr nach Religiosität

•

oder Spiritualität verspüren. Die Religiosität zeigt sich dabei
bei knapp der Hälfte der befragten Menschen im Glauben an
einen einzigen Gott. Rund ein Viertel glaubt an eine höhere
Macht, darunter besonders viele Protestantinnen und Protes
tanten sowie konfessionslose Männer und Frauen. Rund die
Hälfte der Menschen glaubt «eher» oder «sicher» an ein Leben
nach dem Tod, die Frauen mehr als die Männer.
Über solche grundlegenden Glaubensüberzeugungen hinaus
haben in unserer modernen Gesellschaft religiöse und spiri
tuelle Praktiken unterschiedlichster Art Hochkonjunktur.

Titelbild: Der Himmel ist in allen Kulturen Projektionsfläche für Religion
und Spiritualität.
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Religion & Spiritualität

Religionswissenschafterin Stéphanie Majerus erläutert die Bedeutung des Spirituellen

«Man kann nicht vernünftig
über den eigenen Tod nachdenken»
Haben Sie neben dem analytischen Blick der Wissenschafterin

Entgegen den Erwartungen vieler Soziologen ist
unsere Gesellschaft nicht vollständig säkularisiert
worden. Das religiöse Feld habe sich aber
diversifiziert und privatisiert, sagt die
Religionswissenschafterin Stéphanie Majerus*.
Besonders gross ist die Vielfalt in der Schweiz.

auch einen persönlichen Bezug zu Religion?
Im Rahmen einer Forschungsreise machte ich einmal die Er
fahrung eines ekstatischen Bewusstseinszustandes. Das war
ein ambivalentes Erlebnis. Ich hatte das Gefühl, eins zu sein
mit dem Universum, losgelöst von menschlicher Beschränkt
heit zu sein. Damit verbunden war aber auch ein gewisses
Unbehagen, gerade weil ich keine Grenzen mehr spürte. Hin

Interview: Elisabeth Seifert

terher fragte ich mich nach der Deutung dieser Erfahrung: Ich
erklärte mir diese dann damit, dass es vielleicht eine Art kos

Frau Majerus, welche Bedeutung hat Religion für Sie?

misches Bewusstsein gibt, an das man andocken kann. Heute

Stephanie Majerus: Religion ist ein Teil der Gesellschaft, dem

tendiere ich manchmal auch dazu, solche Erlebnisse neurolo

sich die meisten Menschen weltweit nur schwer entziehen kön

gisch zu erklären. Wir haben aber schlicht nicht genügend

nen. Ich selbst stamme aus einer katholischen Region in Lu

Wissen, um solche Phänomene schlüssig zu deuten. Und wir

xemburg. Die Kritik an kirchlichen Machtstrukturen hat meine

können Erfahrungsqualitäten auch nicht mit Naturwissen

Kindheit und Jugend geprägt. Bei meinem Studium der Ethno

schaft erfassen.

logie und der Religionswissenschaft hat mich dann interes
Sind Sie aufgrund dieser Erfahrung heute ein

siert, weshalb Menschen an Dinge glauben, die

spiritueller Mensch?

auf den ersten Blick unglaubwürdig scheinen.
Ich habe festgestellt, dass es bei Religion oft
nicht nur um Glaubensfragen geht, sondern
auch um die Identität einer Gemeinschaft, um
die Weitergabe von Traditionen. Gotteshäuser
und religiöse Symbole schaffen eine emotio

«Religion ist ein Teil
der Gesellschaft,
dem sich die meisten
Menschen schwer
entziehen können.»

nale Bindung zu solchen Traditionen.

Seither habe ich einen gewissen Bezug zu spi
rituellen Symbolen aufgebaut, die irgendwie
darauf hindeuten, dass es vielleicht doch mehr
geben könnte. Ich interpretiere manche Erfah
rungen auch als Vorausahnungen. Hierbei be
steht aber immer die Gefahr, gewissen Erfah
rungen eine Bedeutung zuzuschreiben, die sie

nicht haben. Ich denke heute anders über die Zeit und die eige
* Stéphanie Majerus, 31, ist Diplomassistentin an der Uni

ne Person nach, auch über meine Beziehung zu Mitmenschen

Fribourg. Im Rahmen eines Dissertationsprojekts beschäftigt

und zur Umwelt. Das Wichtigste im Leben ist es nicht, viel Geld

sie sich mit Landwirtschaft und Spiritualität sowie mit dem

zu verdienen. Ich war noch nie ein sehr materialistischer

Stellenwert von Wissenschaft und Spiritualität in der

Mensch, aber die spirituellen Erfahrungen haben die Bedeutung

Moderne. Sie hat in Heidelberg Religionswissenschaft und

immaterieller Werte in meinem Leben nochmals verstärkt. Ich

Ethnologie studiert.

befinde mich jedoch in erster Linie auf einer intellektuellen und
sekundär vielleicht auch auf einer spirituellen Suche.
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Ist Ihre eigene Erfahrung mit Religion und Spiritualität typisch

orientieren. Diese Forschungsrichtung analysiert soziale Dy

für unsere Gesellschaft heute?

namiken. Religion steht in dieser Deutung weniger für den Be

Ich hätte gerne konkretere Statistiken dazu. Es ist schwer für

zug zur Transzendenz, sondern ist ein Ausdruck davon, wie die

mich zu sagen, wie typisch meine Erlebnisse sind. Oder auch

Gesellschaft sich selber sieht und zelebriert. Sie würden auch

ob Begriffe, die ich verwende, zum Beispiel Ekstase, das Erleb

sagen, dass Ideologien, Politik oder ein Fussballspiel eine reli

te adäquat wiedergeben. Die Sprache stösst in der Beschreibung

giöse Dimension haben und ähnlich analysiert werden müssen

religiöser oder spiritueller Erfahrungen immer wieder an Gren

wie Religion, weil sie ein Gemeinschaftsgefühl schaffen, Stim

zen. In Gesprächen mit anderen Religionsethnologen habe ich

mungen hervorrufen, die einer Gruppe eine bestimmte Rich

festgestellt, dass auch sie im Kontext von Forschungen zu Spi

tung und Motivation geben. Dazu gehört auch der kollektive

ritualität zum Teil schwer einzuordnende Erfahrungen ge

Rausch, der in bestimmten sozialen Konstellationen entsteht.

macht haben.
Gibt es einen Unterschied zwischen Religiosität und Spiritua
Erklärt sich Religiosität und Spiritualität immer mit einem

lität?

Bezug zur Transzendenz? Sie haben zuvor die Bedeutung von

In der Religionswissenschaft wird dieser Unterschied nicht

Religion für die Identität einer Gesellschaft erwähnt…

immer gemacht. Im ausseruniversitären Bereich unterscheiden

In der Religionswissenschaft haben wir zwei Tendenzen. Es

allerdings viele zwischen Religion und Spiritualität. In ihrem

gibt Personen, die Religiosität und Spiritualität eher als Berei

Verständnis ist Religiosität stärker auf das Institutionalisierte

che auffassen, in denen es sehr stark um den Bezug zum Trans

bezogen. Konvertierte Buddhisten zum Beispiel bezeichnen

zendenten geht. Und dieser Bezug zu übernatürlichen Hand

sich eher als spirituell und nicht als religiös. Damit wollen sie

lungsmächten muss für manche Wissenschafter gegeben sein,

zum Ausdruck bringen, dass für sie das persönliche Erleben im

damit man von Religion und Spiritualität reden kann. Aber

Vordergrund steht und eben nicht religiöse Institutionen. Für

dann gibt es auch Personen, die sich stark an der Soziologie

andere Praktizierende spielen spirituelle Erfahrungen bei der

>>

Stéphanie Majerus an ihrem Arbeitsplatz am Religionswissenschaftlichen Institut der Uni Fribourg:
«Ich befinde mich in erster Linie auf einer intellektuellen und sekundär vielleicht auch auf einer spirituellen Suche.»

7
1815211_curaviva_11-2018_06-09_Majerus.indd 7

Foto: esf

CURAVIVA 11 | 18

01.11.18 16:18

Religion & Spiritualität

Suche nach der eigenen Identität eine wichtige Rolle. Die Wahr

mischer und reagieren schneller auf die Bedürfnisse ihrer Ge

nehmung der eigenen Gefühle und des Körpers steht dabei im

meindemitglieder.

Vordergrund, wie beim Tai-Chi beispielsweise. Innerhalb des
Christentums gibt es eine Debatte, die das Spirituelle auf das

Erklärt sich die Schwächung der institutionalisierten Religion

Nicht-Fleischhafte, das Nicht-Materielle bezieht.

nicht auch mit einer zunehmenden Skepsis gegenüber
Autoritäten?

Sind wir Menschen spirituelle respektive religiöse Wesen?

Die heute sehr verbreite Kritik an Autoritäten spielt sicher eine

Der Mensch ist immer gezwungen, sich selbst und sein Umfeld

wichtige Rolle. Dazu beigetragen hat die Wissensdemokratisie

zu interpretieren. Auch die Erkenntnisse der Neurowissen

rung. Der Zugang zu Wissen, auch zu Wissen über Religion und

schaften gehen in diese Richtung. Wir nehmen unser Umfeld

Spiritualität, ist nicht mehr einigen wenigen Menschen vorbe

und Bilder nicht einfach neutral wahr. Unsere Wahrnehmung

halten. Hinzu kommt, dass Menschen sich oft weniger gerne

ist emotional und ideologisch gefärbt. Man nimmt das wahr,

in bestimmte von einer Gemeinschaft vorgegebene Strukturen

was einen gerade anspricht oder beschäftigt. Das zeigten in der

einbinden lassen. Das sehen wir zum Beispiel vielerorts an der

jüngsten Vergangenheit etwa die Videos über die Vorfälle in

Schwächung des Vereinslebens. Zur Schwächung der instituti

Chemnitz: In der Wahrnehmung einiger Demonstranten ist die

onalisierten Religion trägt wohl der Glaube bei, dass auch die

Gewaltbereitschaft von Ausländern gestiegen, obwohl die Sta

Wissenschaft Antworten auf Sinnfragen liefern kann oder zu

tistiken das nicht unterstützen. Es gibt meiner Meinung nach

einer besseren Gesellschaft führt. Jeder wissenschaftliche Fort

keine neutrale Wahrnehmung, wie sie vielleicht szientistische,

schritt kann allerdings auch wieder zu neuen Paradoxien und

militante Atheisten fordern oder für sich in Anspruch nehmen.

Gefahren hinführen. Auch säkulare Strukturen können unter
bestimmten Voraussetzungen Gewalt begüns

… und wo sehen Sie hier eine Verbindung zur
Spiritualität?
Die Fähigkeit oder der Zwang, Bedeutung zu
schaffen, geht schnell ins Spirituelle hinein.
Es gibt Paradoxien, denen man sich nicht mit
der Vernunft alleine annähern kann. Ich kann

tigen, wie uns das 20. Jahrhundert gezeigt hat.

«Spiritualität wird
heute auch im
Internet, in
Workshops oder in
Yogakursen gelebt.»

Die rationalen Erklärungen der Wissenschaft
haben aber nicht dazu geführt, dass sich die
Menschen grundsätzlich von Religion und
Spiritualität verabschieden…

zum Beispiel nicht vernünftig über meinen

In der Nachkriegszeit konnte man einen sig

eigenen Tod nachdenken, über Liebe oder auch

nifikanten Einbruch der Anzahl von Gottes

über Erfahrungen, die ins Ekstatische hineingehen. Das Nach

dienstbesuchern beobachten. Viele Soziologen dachten des

denken über solche Erfahrungen ist nie wertneutral. Es ist im

halb, dass es zunehmend zu einem Bedeutungsverlust von

mer eingebunden in den eigenen biografischen Kontext, die

Religion und Spiritualität kommen wird. Seit rund drei Jahr

eigene Kultur und die eigenen Wertvorstellungen. Das hat eine

zehnten aber rückt man von dieser These ab. Man stellt viel

Art spirituelle Qualität, weil es sich der Vernunft entzieht. Man

mehr fest, dass sich das religiöse Feld diversifiziert, demokra

che versuchen überdies, solche existenziellen Fragen im Rah

tisiert und auch privatisiert. Spiritualität wird auch an anderen,

men einer ganz bestimmten Spiritualität oder mit religionsbe

neuen Orten gelebt: nicht mehr in traditionellen Gemeinschaf

zogenen Schriften zu lösen.

ten, sondern zum Beispiel im Internet, in Workshops, in Yoga
kursen.

Insbesondere in Europa hat die institutionalisierte Religion im
Verlauf der letzten Jahrzehnte stark an Bedeutung verloren.

Es ist ein regelrechter Markt für Spiritualität entstanden. Wie

Wie erklären Sie diesen Wandel?

erklären Sie diese Entwicklung?

Um diesen Wandel erklären zu können, müssen wir uns be

Es besteht ganz offenbar eine Nachfrage nach solchen Angebo

wusstmachen, dass Religion in Europa über Jahrhunderte hin

ten. Die grosse Vielfalt hängt mit den Informationsmöglichkei

weg besonders stark institutionalisiert war. Europa wurde in

ten zusammen, die wir heute haben. Ein wichtiges Moment ist

der Zeit der Reformation mit dem Westfälischen Frieden durch

zudem die Individualisierung unserer Gesellschaft, die mit der

den Grundsatz «cuius regio, eius religio» geprägt. Das bedeutet:

68er-Bewegung begonnen hat. Es gibt auch kritische Stimmen

Die Landesfürsten bestimmten die Religion ihrer Untertanen.

zu dieser Entwicklung: Manche Soziologen sprechen von einem

Jeder Staat war damit gleichzeitig auch ein konfessioneller

Diktat zum Glück, zum Erfolg im privaten und beruflichen Le

Staat. In der jüngeren Vergangenheit lösten sich die europäi

ben. Etliche Angebote auf dem spirituellen Markt dienen denn

schen Staaten von diesem politisch-religiösen Erbe. In dieser

auch der Selbstoptimierung. Soziale und karitative Dimensio

historischen Nähe zum Staat sehen viele Religionswissen

nen des Religiösen und Spirituellen würden dadurch ver

schafter jedoch den Grund für die sklerosierten Kirchenstruk

schwinden, heisst es. Es gibt auch die Kritik, dass die meisten

turen, vor allem innerhalb der römisch-katholischen Kirche.

dieser neuen spirituellen Gruppen apolitisch seien. Und man

Aufgrund solch verhärteter Strukturen haben sich die Kirchen

chen spirituellen Unternehmern wird vorgeworfen, ausgepräg

immer mehr von der Lebensrealität der Menschen entfernt. In

te finanzielle Interessen zu haben.

den USA ist das zum Beispiel anders. Dort sind der Staat und
die Religion nicht so eng miteinander verflochten, es gibt dort

Wie beurteilen Sie persönlich die vielen neuen spirituellen Tech

zum Beispiel auch keinen staatlichen Religionsunterricht. Da

niken?

durch verhalten sich die Religionsgemeinschaften viel dyna

Ich glaube, man darf diese Entwicklung nicht nur kritisch se
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hen. Ein persönlicher und individueller Zugang zu Spiritualität

Zurück zum kaum überschaubaren Angebot spiritueller

ist vergleichbar mit Kreativität. Wie ich zuvor schon erläutert

Techniken und Kurse. Gibt es aus Ihrer Sicht beunruhigende

habe, hilft Spiritualität, sich Themen anzunähern, die sich nur

Tendenzen?

schwer mit sprachlichen Begriffen oder Vernunft bewältigen

Es fällt auf, dass sich heute jemand schnell als Experte für ein

lassen. Spirituellen Techniken können solche Bedürfnisse be

Thema bezeichnen kann. Während früher der Initiationsweg

friedigen. Sie bieten Raum für nicht-analytisches Denken.

eines religiösen Experten viel länger dauerte, genügt es heute,

Ist diese sehr auf die persönliche Befindlichkeit ausgerichtete

Wenn man sich für ein bestimmtes Angebot interessiert, ist

Spiritualität ein typisches Phänomen unserer modernen

deshalb immer eine gewisse Skepsis angebracht. Es gibt zum

westlichen Gesellschaften?

Beispiel ein Institut in der Westschweiz, das vorgibt, spirituel

Selbstergründungstechniken kennt man auch im muslimi

le Erfahrungen mit wissenschaftlichen Methoden zu erfor

schen Kontext. In Kairo gehen zum Beispiel einige Personen zu

schen. Wenn man dann aber genauer hinschaut, haben nicht

muslimischen Traumdeutern, um etwas über den symboli

alle Personen die dafür erforderlichen Diplome.

einen Kurs zu besuchen und eine Internetseite aufzuschalten.

schen Gehalt eines Traumes zu erfahren und personifizierte
Botschaften zu erhalten. Es handelt sich hier also nicht um ganz

Ist die Existenz solcher Gruppen nicht die Folge einer aus

neue Phänomene. Gleiches trifft auf die grosse Vielfalt spiritu

geprägt liberalen Denkhaltung in der Schweiz?

eller Gemeinschaften zu. In Indien, aber auch in der muslimi

Der Liberalismus in der Schweiz ist gekennzeichnet durch eine

schen Welt gibt oder gab es zumindest eine breite Vielfalt. Mit

grosse Offenheit selbst Denkrichtungen und Therapien gegen

nationalistischen oder fundamentalistischen Tendenzen, die

über, die manchen eher etwas obskur erscheinen mögen. Eine

auch ein Teil der Moderne sind, ist diese Viel

wichtige Voraussetzung für diese Offenheit

falt zum Teil wieder eingeengt worden. Auf
grund der Datenlage ist es aber schwierig,
hierzu fundierte Aussagen zu machen.
Welchen Stellenwert hat die institutionelle
Religion heute in der Schweiz?

sind die öffentliche Debatte und Fachstellen,

«Überlieferte
religiöse Symbole
stiften Identität für
eine Gesellschaft und
ihre Individuen.»

die über diese Angebote informieren. In einem
ausgeprägt laizistischen Staat wie Frankreich
ist das anders.
In der Schweiz ist die Vielfalt an spirituellen

Die Kirchen spielen für viele Menschen vor

Strömungen also besonders gross?

allem bei einschneidenden Ereignissen im Le

Während in Frankreich das rationale Denken

ben immer noch eine zentrale Rolle. Dazu gehören die Geburt

stark gewichtet wird, ist man im deutschsprachigen Raum of

respektive die Taufe, die Hochzeit, oder der Tod. Daran wird

fener gegenüber dem Imaginären und der Subjektivität. Solche

deutlich, welche identitätsbildende Kraft überlieferte religiöse

Strömungen und Tendenzen werden weniger als Gefahr be

Symbole für eine Gesellschaft und ihre Individuen haben. Die

trachtet. In Frankreich hingegen ist das Imaginäre und Religi

Seelsorge in den Pflegeheimen ist auch noch relativ stark kirch

öse stets das Andere der Moderne und wird marginalisiert. Der

lich geprägt. Zu erwähnen sind auch die sozialen Dienstleis

ausgeprägte Liberalismus in der Schweiz ermöglicht eine be

tungen kirchlicher Organisationen.

sonders grosse Pluralität an religiösen und auch therapeuti
schen Richtungen. Ende des 19. Jahrhunderts etablierte sich in

Wächst die Anzahl bekennender Atheisten?

der Schweiz etwa die Anthroposophie. Erwähnen möchte ich

In den offiziellen Statistiken wird nur die Kategorie der Kon

auch Albert Hofmann, den Entdecker des LSD. Ein wahrer Che

fessionslosen erfasst. Und Konfessionslosigkeit ist nicht mit

miker sei auch ein Mystiker, sagte er einmal. Heute gibt es vie

Atheismus gleichzusetzen. Ich denke aber schon, dass die An

le bekannte Astrologie-Schulen in der Schweiz, es lassen sich

zahl der Atheisten wächst. Für militante Atheisten ist Wissen

aber auch – und das ist die Kehrseite – viele sektenartige Grup

schaft eine Weltanschauung, zunächst ist es aber eigentlich

pierungen hier nieder.

eine Methode. Oft interessiert sie vor allem die Plausibilität
religiöser Mythen und Schriften. Für die Anhänger einer Reli

Dürfen Religion und Spiritualität bei der Betreuung und Pflege

gion geht es aber nicht um die Plausibilität des Mythos, im

von Menschen in Krisensituationen eine Rolle spielen?

Vordergrund stehen Gemeinschaftsbildung und das Metapho

Wenn Menschen in Krisensituationen dieses Bedürfnis haben,

rische. Übrigens denken auch Atheisten nicht immer rational,

steht dem nichts entgegen. Es braucht aber Betreuende, die

zum Beispiel, wenn sie sich verlieben.

dafür ausgebildet sind. An der John-Hopkins-Universität in Bal
timore USA zum Beispiel werden bei krebskranken Menschen

Sie kritisieren den Atheismus?

im Endstadium sehr gute Resultate mit einer LSD-Therapie er

Ich kritisiere eine bestimmte Form des Atheismus. Es gibt aber

zielt. Durch erweiterte Bewusstseinszustände konnten sie so

zum Beispiel auch einen Atheismus, der sich an der Mystik

ihre Angst vor dem Tod überwinden. Studien der Weltgesund

orientiert. Der Philosoph Arthur Schopenhauer hat ein solches

heitsorganisation und der Medizinanthropologie deuten darauf

Denken gepflegt und sich sehr stark für die Schriften des Bud

hin, dass spirituelle Praktiken in Ländern mit einem hohen

dhismus interessiert, die auch eher atheistisch sind. Auch ich

therapeutischen Pluralismus den Verlauf von psychischen

persönlich fühle mich dieser Art des Atheismus verbunden. Es

Krankheiten positiv beeinflussen. Das trifft zum Beispiel auf

geht dabei um eine Annäherung an die schwer fassbare Wirk

rituelle Heilungen in Indien zu. Das Spirituelle hilft dort dabei,

lichkeit und das Nachdenken über existenzielle Fragen.

eine Krise positiv zu deuten.

•
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Sterbende Menschen auf der Palliative-Care-Abteilung brauchen vor allem offene Ohren

Das grösste Bedürfnis am Lebensende:
Als Mensch wahrgenommen werden
soziales oder spirituelles Leiden besteht, Komplikationsgefahr

Professionelle Pflege und Schmerzkontrolle sind
wichtig für schwerstkranke und sterbende
Menschen. Das grösste Bedürfnis von allen, sagt
Palliative-Care-Spezialistin Sandra Haas, ist aber,
in allem Leiden als Mensch mit Gefühlen und
einem gelebten Leben gesehen zu werden.
Von Claudia Weiss

oder Bedarf nach Begleitung in komplexen Sterbeprozessen.
«In diesem Zustand sind die Menschen oft zu schwach für ausführliche Gespräche», sagt Sandra Haas. Hinzu kommt: «Nicht
allen ist bewusst, was ihnen überhaupt wichtig ist, nicht alle
haben sich damit auseinandergesetzt. Und einige können generell ihre Wünsche und Bedürfnisse nicht gut verbalisieren.»
Die erste Frage lautet meist: «Was trägt Sie im Leben?»
Natürlich versuchen sie und ihre Kolleginnen und Kollegen,

Sandra Haas geht durch den Gang der Palliative-Care-Abteilung

beim Eintritt herauszufinden, wo jemand punkto Religion und

der Stiftung Diaconis in Bern. Vor dem ersten Zimmer steht auf

Spiritualität steht. Würde sie das aber so fragen, wären wohl

einem Ständer ein Windlicht: das Zeichen, dass dort ein Patient

die meisten überfordert. Deshalb formuliert sie ihre Frage lie-

verstorben ist. «Solche Rituale sind sehr wichtig», sagt die Pfle-

ber so: «Was trägt Sie im Leben?» Auf diese Frage können alle

gefachfrau HF mit MAS Palliative Care. «Für die Angehörigen,

etwas antworten: «Jeder hat ein Thema, egal, ob sich jemand

aber auch für uns Pflegende.» Oft fragt sie die Angehörigen, ob

zu einer Religion zugehörig fühlt oder eine klare Vorstellung

sie die Kerze für die verstorbene Person anzünden möchten:

von Transzendenz hat.»
Manchmal gehe es einfach darum, beispiels-

«Das ist eine aktive Handlung, die Ruhe schaf-

weise im Spätdienst, wenn eine Patientin vor

fen kann.»
Sie geht weiter, öffnet die Tür zum hellen Aufenthaltsraum am Ende des Gangs und setzt
sich an den grossen Tisch. Die häufigsten Fragen, die sterbende Patienten an sie und ihre
Kolleginnen haben? Sie schüttelt nachdenk-

Manchmal geht es
darum, einen Blick
im Spiegel aufzufangen und auf die
Person einzugehen.

lich den Kopf, so einfach kann sie das nicht
sagen. Auch Spiritualität lasse sich nicht an

dem Lavabo sitzt und die Abendtoilette macht,
aufmerksam hinzuschauen und ihren Blick im
Spiegel aufzufangen. Sagt die Patientin etwas
wie «ich bin so dünn geworden – hätte ich das
gewusst, hätte ich mir nicht ständig Gedanken
über meine Figur gemacht, ich war ja so blöd»,
kann eine Pflegefachfrau entweder abwinken

einer bestimmten Handlung festmachen: «Sie findet im tägli-

und wohlmeinend ablenken à la «aber dafür haben Sie ja so

chen Kontakt statt.» Sie überlegt. «Spiritualität kann sich zei-

schöne Augen». Oder sie kann, wie Palliative-Care-Spezialis-

gen, muss aber nicht, und vor allem: Sie braucht offene Ohren.»

tinnen das tun, einen solchen Satz als Aussage über eine Person

Wer auf diese spezialisierte Palliative-Care-Abteilung im Haus

würdigen und sie einladen, mehr über sich und ihr sich verän-

Oranienburg eintritt, ist in der Regel sehr krank und sehr er-

derndes Selbstbild zu erzählen: «Macht es Sie fest traurig, sich

schöpft: Es sind Patientinnen und Patienten mit ungenügend

so zu sehen? Was bedeutet das für Sie?»

kontrollierten körperlichen Symptomen, wie Schmerzen,

Das könne sehr hilfreich sein. Denn hinter solchen Aussagen

Atemnot und Übelkeit, oder solche, bei denen ein psychisches,

komme etwas des Innersten zum Tragen. Manchmal ist in sol-
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Seelsorgerin Anja Michel (links) und Palliative-Care-Spezialistin Sandra Haas merken verblüfft: Beide machen spontan
die genau gleiche Aussage dazu, was das wichtigste Bedürfnis Sterbender an sie sei – als Mensch gesehen zu werden.

Foto: cw

chen Momenten auch ein Ehepartner dabei, und dann lädt San-

pliziter Auftrag: «Menschen in ihrer Situation wahrnehmen.»

dra Haas die beiden zum gemeinsamen Erinnern und Erzählen

Das sei Spiritualität im Alltag, und die sei in jeder Situation

ein. «Dabei kommen oft fröhliche oder bewegende Familiener-

möglich. Spiritualität, das hat Sandra Haas auch in ihrer Zu-

lebnisse, aber auch schwierige Begebenheiten an die Oberflä-

satzausbildung gelernt, ist letztlich das Geheimnis des Mensch-

che und bewirken manchmal sehr intensive Momente voller

seins an sich. Sie äussert sich auf drei Ebenen: innerseelisch,

Lachen, Tränen und Erinnern», sagt sie. «Das wirkt sich aus wie

in Beziehung zu anderen Menschen und im Transzendenten,

eine Würdigung des sterbenden Menschen, aber auch des ge-

manchmal religiös geprägt, manchmal gar nicht.

meinsamen Lebens mit allen Gefühlen.»

Punkto Religion ist allerdings das Haus der

In solchen Situationen versucht sie, Resonanz
zu bieten, Achtsamkeit und Präsenz, damit
sich die Patientinnen und Patienten, aber auch
ihre Angehörigen gehört fühlen. Manchmal
fragt sie auch, ob sie aussprechen dürfe, was
ihr aus diesem gemeinsamen Erinnern entge-

Stiftung Diaconis ein Stück weit geprägt: Es

Das gemeinsame
Erinnern wirkt als
Würdigung des
Lebens und kann
viel Kraft aktivieren.

genkomme: «Ich spüre ganz viel Liebe in Ihrer

gehörte ursprünglich zum Diakonissenhaus.
Noch heute sind die Kapelle und ein Raum der
Stille oft genutzte Einrichtungen, obwohl das
Haus inzwischen nicht mehr religiös geführt
ist. «Die besondere Stimmung ist aber immer
noch spürbar», findet Sandra Haas, auch wenn

Familie», sagt sie dann beispielsweise. Das

inzwischen schon viele Menschen aus allen

wiederum löst sehr kraftvolle Momente aus. Solche Momente

Kulturen und Religionen darin ihre letzten Stunden verbracht

stellten eigentlich die höhere Kunst ihrer Arbeit dar, findet sie:

haben.

«Sie können viel Kraft und Ressourcen aktivieren.»

Das bedeutet, dass die Pflegefachpersonen sich auch mit völlig
verschiedenen Bedürfnissen auseinandersetzen müssen. Denn

Spiritualität findet im Alltag statt

die Wünsche können sehr unterschiedlich sein: Während bei

Sie überlegt, ihr lebhaftes Gesicht mit den dunklen Augen zeigt

Menschen aus unserem Kulturkreis oft gewünscht wird, über

viel Gefühl. Genau genommen, sagt sie dann, sei das sogar zu-

das bevorstehende Sterben zu reden, ist das in anderen Kultu-

sammen mit der oft komplexen medizinischen Pflege ihr ex-

ren teils völlig tabu. Auch Schweizerinnen und Schweizer, sagt
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Sandra Haas, können längst nicht immer gleich gut über Ster-

Haas sie fragt, was sie als Wichtigstes bei ihrer Arbeit empfin-

ben und Tod reden. Einige meiden das Thema bis zum Schluss.

de und was die Menschen von ihr als Seelsorgerin wünschen,

«Es muss für die Familie stimmen», sagt sie sich dann immer

runzelt sie kurz die Stirn. Dann antwortet sie ganz klar: «Dass

wieder. In den dreieinhalb Jahren, seit sie hier arbeitet, hat sie

die Patientinnen und Patienten als Mensch wahrgenommen

immer wieder festgestellt, dass sie unterstützen und da sein,

werden.» Verblüfftes Lachen von Sandra Haas, genau dasselbe

aber keine Lebensthemen lösen kann. Das anzuerkennen be-

wie bei ihr.

deute, sich in die richtige Beziehung zum Leiden und Leben der
Familien zu setzen. «Und das führt zu mehr Bescheidenheit in

Gespräche und Rituale sind oft sehr gefragt

der Berufsrolle», sagt sie. «Dafür habe ich hier den Beruf wieder

Seelsorgerin Anja Michel nickt: «Ja, aber ich kann nur Gesprä-

zurückerhalten, den ich ursprünglich einmal gelernt hatte.»

che anbieten und ab und zu ein Ritual, während du mit Pflege

Heisst, sie kann sich, anders als auf Akutstationen, wieder voll

auch ganz direkt etwas für das Wohlbefinden der Menschen

auf die Menschen und ihre Bedürfnisse im jeweiligen Augen-

tun kannst und einen anderen Zugang zu ihnen hast.» Basale

blick konzentrieren.

Stimulation oder Schmerzkontrolle beispielsweise sind durch-

Das sei allerdings nur dank den Rahmenbedingungen möglich,

aus wirkungsvolle Mittel, um ein Vertrauensverhältnis zu Men-

die einerseits aus einer interprofessionellen Zusammenarbeit

schen aufzubauen. «Ich gehe mit leeren Händen ins Zimmer

auf gleicher Ebene mit Fachpersonen aus Medizin, Pflege, Physio-

und habe wenig ‹Handliches› anzubieten.» Die Seelsorgerin ist

und Musiktherapie, Lymphdrainage, Seelsorge, psychosozialer

von der Stiftung Diaconis angestellt, und Seelsorge ist damit

Beratung und Psychiatrie bestehe, und andererseits aus einem

ein Angebot für alle Patientinnen und Patienten, unabhängig

guten Stellenschlüssel. «Zum Team gehören die freiwillig Enga-

von deren religiöser Prägung.

gierten, die den Familien ihre Zeit schenken»,

Anja Michel stellt aber immer wieder fest, dass

sagt Sandra Haas. «Und im Pflegeteam ist ausschliesslich diplomiertes Personal angestellt,
sodass die Betreuung weniger fragmentiert
ist.» Es mache bezüglich Beziehungsgestaltung,
Kontinuität und Arbeitszufriedenheit einen
grossen Unterschied, ob die Diplomierten nur

auch Menschen, die sich als «kirchenfern» be-

Auch «kirchenferne»
Menschen schätzen
oft eine Segnung,
ein Gebet oder ein
Gespräch über Gott.

zeichnen würden, durchaus religiöse Fragen
und Anliegen haben. «Warum lässt mich Gott
so leiden?», kann eine Frage sein, oder: «Was
kommt nach dem Tod?» Bei der ersten Frage
gehe es oft darum, sie überhaupt ernsthaft zu

das Patientenmanagement erledigen oder ob

stellen, und um die Auseinandersetzung mit

sie wie bei Diaconis von Körperpflege bis

dem implizierten Gottesbild. Bei der Frage,

Schmerzmanagement alles selber machen: «Das und unsere ge-

was nach dem Tod kommt, geht die Seelsorgerin gerne auf die

meinsame Haltung machen viel aus punkto Qualität.»

Suche nach biblischen Metaphern und klopft sie – gemeinsam
mit den Patientinnen und Patienten – auf deren Tauglichkeit

Guidelines dürfen nicht zum Selbstzweck werden

ab: «Passt das Bild vom Atem, der uns von Gott zu Beginn des

Und diese Qualität, so das Anliegen von Fachleuten, soll weiter

Lebens eingehaucht wurde und der am Ende wieder zu Gott

gesteigert werden. Gegenwärtig erarbeiten Fachgruppen zahl-

zurückkehrt? Oder ist es eher das Bild unseres Namens, der

reiche neue Richtlinien für Palliative Care. Ob das im Alltag

Gott vertraut und bei ihm eingeschrieben ist?»

hilft? Sandra Haas überlegt. «Es ist gut, wenn das Thema Gewicht bekommt und wenn sich die Pflege dank der Wissen-

Beten, segnen, pflegen – und da sein

schaft weiterentwickelt», sagt sie dann. Man müsse allerdings

Zur Seelsorge gehört auch das Angebot zu beten, zu segnen und

realisieren, dass es bei der Betreuung immer um den Menschen

religiöse Rituale durchzuführen. Viele Patientinnen und Pati-

und seine Bedürfnisse geht. Dasselbe gelte für die Qualitäts-

enten schätzen es, wenn die Seelsorgerin für sie betet oder

verbesserung: «Qualität ist natürlich immer erstrebenswert.

ihnen die Hand auf die Stirne legt und sie segnet. «Beten und

Guidelines und Assessments müssen jedoch als das betrachtet

Segnen öffnen den Raum um eine weitere Dimension, das Tran-

werden, was sie sind, nämlich Hilfsmittel. Und deren Einhal-

szendente wird konkret angesprochen und dadurch präsent»,

tung darf nicht zum Selbstzweck werden und den individuellen

sagt Anja Michel. «Das verändert die Atmosphäre im Zimmer.»

Menschen aus dem Zentrum verdrängen.»

Ihr ist es ein Anliegen, dass die religiösen Bedürfnisse wahr-

Mindestens ebenso wichtig, findet sie, seien die Rahmenbedin-

genommen werden. «Gerne vermittle ich bei Bedarf eine Person

gungen, die eine qualitativ hochstehende spezialisierte Pallia-

einer anderen Konfession oder Religion.» Ob mit Beten, Segnen

tive Care überhaupt erst ermöglichen. Denn auch bei Diaconis,

oder Pflegen und Da-Sein – Palliative-Care-Spezialistin Sandra

wie überall in der Palliative Care, ist die Finanzierung ein wich-

Haas und Seelsorgerin Anja Michel sind sich einig: «Wahrge-

tiger und schwieriger Posten. Sandra Haas ist gespannt, wie

nommen werden als Mensch» ist nicht nur das Wichtigste für

sich diese in der Zukunft entwickelt. Sie denkt nach, nickt und

sterbende Menschen auf der Palliative-Care-Station. Das ist

wiederholt dann: «Das Wichtigste, das wir bieten können, sind

etwas, was allen Menschen gut tut. Immer wieder.

offene Ohren in Bezug auf das Menschsein.»

•

Sie überlegt, ob die Seelsorgerin die Frage nach den Bedürfnissen wohl anders beantworten würde. Just in dem Moment geht

Lektüre: Erhard Weier «Das Geheimnis des Lebens berühren –

die Tür auf und Anja Michel tritt schwungvoll ein. Die refor-

Spiritualität bei Krankheit, Sterben, Tod. Eine Grammatik für

mierte Pfarrerin mit der zerzausten Kurzhaarfrisur kommt

Helfende», Kohlhammer Verlag, 2014, 411 Seiten

gerade von einem Gespräch mit einer Patientin. Als Sandra
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Warum es auch in einer säkularisierten Gesellschaft gut und bereichernd ist, sich mit Religion    u

Glauben darf und kann man – etwas wiss   e

E

Es gibt in unserer westlichen Welt – und damit auch

lich, dann äusserst erfolgreich das Christen

in der Schweiz – unter aufgeklärten Geistern nicht we

tum unsere (westliche) Welt zu dem gemacht

nige, die im Namen von weltanschaulicher und religiöser

hat, was sie heute ist? Es sind nämlich mehr

Neutralität und angesichts einer fortschreitenden Säkula

als die Kirchen, die Klöster, die Wegkreuze

risierung in unserer Gesellschaft gerne auf alle religiösen

und die Krippenspiele, die diese Geschichte

Symbole, Formulierungen, Rituale und Praktiken verzich

uns hinterlassen hat. Es ist gut, davon zumin

ten, alles religiöse quasi aus dem öffentlichen Alltag ver

dest ein wenig etwas zu wissen.

bannen und ins Privatissimum zurückdrängen würden. Ein

Es gibt heute eine Tendenz in der Gesellschaft,

immer wieder vorgebrachtes Argument für

Geschichte kleinzureden –

diese Haltung: Religiöser Rigorismus habe
in der Geschichte viel zu oft zu Streit,
Krieg, Verfolgung und Unterdrückung ge
führt. Erlebe man das nicht gerade wieder
in Syrien und in anderen Ländern, wo der
Islamische Staat blutigen Terror verbrei

oder sie zu instrumentalisie

Es gab die Ketzer
Verbrennungen.
Aber es gab auch
Barmherzigkeit und
Nächstenliebe.

tet? Und gehörten nicht auch in unseren

ren für politische Zwecke:
Wir leben heute und haben
uns um die Planung und Ge
staltung der Zukunft zu küm
mern, sagen die einen. Die
anderen erklären die Mythen,

Breitengraden religiös motivierte Kriege

die im Dunkel einer fernen

zu den blutigsten Gemetzeln der Geschichte? Die Frage wird

Vergangenheit ihren Ursprung haben, zu An

im gegenwärtigen Jahr 2018 gerne gestellt, wenn des Be

leitungen und Modellen für unser heutiges

ginns des Dreissigjährigen Krieges vor genau 400 Jahren

Handeln.

gedacht wird.

Beides ist fatal. Die Ersteren sind wie die No

Selbstverständlich ist der Terror des IS grauenhaft und

maden einer mobilen Gesellschaft, die feste

durch nichts zu rechtfertigen. Und der Dreissigjährige Krieg

Orte und Gedächtniskultur nicht (mehr) ken

war in Europa eine Zeit abscheulichster Barbarei. Deswegen

nen. Die Letzteren ignorieren, dass Geschich

aber im 21. Jahrhundert keine Krippenspiele mehr aufführen

te dynamisch ist und auch vom interkulturel

an den Schulen? Keine Weihnachtsfeier organisieren im

len Austausch geprägt und bereichert wurde.

Pflegeheim? Die Wegkreuze an den Wanderwegen schlei
fen? Die Sonntagsruhe aufheben? Und gleich auch die reli

Die Welt aus dem Christentum verstehen

giösen und kirchlichen Feiertage?

Auch die Geschichte des Christentums und

Mich dünkt das zu kurz gedacht. Denn aus den Augen heisst

wie es unsere Geschichte beeinflusst und ge

noch lange nicht: auch aus dem Sinn. Man kann die Kruzi

prägt hat, ist eine Geschichte der Auseinan

fixe aus den Schulzimmern entfernen. Man kann das Glo

dersetzungen, des Ideenwettstreits. Davon

ckengeläut der Kirchen reduzieren. Man

sollte man – ob man nun gläu

kann auch aufdringliche religiöse Kleidung
verbieten. Nur: Das Religiöse werden wir so
schnell nicht los. Und unsere Geschichte
erst recht nicht.
Die Distanz zur Kirche ist gross geworden

big ist oder nicht – etwas wis

Die christliche Kunst
hat eine Ikonografie
hervorgebracht, die
Einfluss hat bis in
den modernen Film.

Es stimmt zwar: Unsere Gesellschaft ist in
den letzten 50 Jahren rasant säkular und

sen. Nicht nur, damit man
Menschen besser versteht,
die eine stärkere Bindung ha
ben zur Religion, zur Kirche
und zur Tradition. Es tut auch
einem selbst gut zu wissen,
wo und warum Klöster ge

Szene im Film «Giants» (1956

mobiler geworden. Die Kirchen sind am Sonntag leer. Die

baut, wann und wie Kirchen gestaltet, was

Distanz der Menschen zur institutionalisierten Religion ist

Bilder darstellen, die biblische Motive aufnehmen.

gross geworden. In der katholischen Kirche haben die ans

Die Beschäftigung mit diesem Erbe hilft uns, sich in Men

Licht gekommenen Missbrauchsfälle und deren Vertu

schen hineinzudenken, die lange vor uns gelebt haben und

schung die Distanz zusätzlich vergrössert.

stark in einen religiös geprägten Alltag eingebunden waren.

Ignoranz und Gleichgültigkeit allerdings machen Geschich

Sie hilft uns, Geschichte besser zu verstehen. Wir verstehen,

te nicht ungeschehen. Darum sollten wir statt einem Bilder

welche zentralen Botschaften des Neuen Testaments das

sturm das Wort zu reden, die Auseinandersetzung mit der

Christentum zum Fundament des westlichen Staatswesens

Geschichte anregen. Eine kritische Auseinandersetzung!

gemacht haben, welche neuen (Grund-)Werte sich haben

Was ist passiert in den letzten 2000 Jahren, als zuerst zöger

etablieren können. Nur ein Detail: Dass man im Christentum
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on    und mit Geschichte zu beschäftigen

s   en sollte man
Herrschaftsanspruch forderte, ist gleich
falls historische Tatsache. Ebenso darf aber
darauf hingewiesen werden, dass gerade in
Zeiten von Krieg, Not und Elend und über
diese Zeiten hinaus die Botschaft von
Barmherzigkeit, Fürsorge und Nächstenlie
be Menschen immer wieder hat über sich
hinauswachsen lassen – aus innerem An
trieb, nicht durch äusseren Zwang. Im Ge
genteil: Oft haben diese Menschen das ei
gene Leben aufs Spiel gesetzt. Das Gewissen
empfanden (und empfinden) sie als Gott
verpflichtet und nicht einer weltlichen Au
torität. Das Gesundheitswesen, wie wir es
heute kennen, wäre ohne diese christliche
Barmherzigkeitshaltung nicht denkbar.
Das Gewissen: Geheimnis des Einzelnen
Auch dies steckt im tiefsten Wesen des
Christentums: das individuelle, das eigene
Gewissen. Darum darf und kann man glau
ben. Aber es darf keinen Zwang geben zu
glauben – weil das Gewissen letztlich das
Geheimnis des Einzelnen bleibt.
Die Frage ist nicht, ob wir den Weg der Sä
kularisierung weitergehen sollen. Das pas
siert ohnehin. Aber wir sollen dabei nicht
vergessen, dass sich die vielen Jahrhunder
te, in denen das Christentum unsere Welt
geprägt hat, nicht einfach zu einem Nichts
zusammenschrumpfen lassen. Zeichen
christlicher Tradition sind weiter präsent
in unserem Alltag: die Klöster und Kirchen,
aber auch die Gipfel- und Wegkreuze. Sie
sind auch präsent im abendländischen Ge
schichtenschatz. Viele Werke der Literatur
sind schwierig zu verstehen, wenn wir
nicht wenigstens etwas wissen von christ
lichen Bildern und Gleichnissen. Die bil
dende Kunst der Kirche hat eine Ikonogra

ants» (1956, mit James Dean und Elizabeth Taylor): Wie eine Kreuzigungsdarstellung.

Bild: Keystone

fie hervorgebracht, die Einfluss hat bis ins
aktuelle Filmschaffen. Ganz zu schweigen

angefangen hat, Taufregister zu erstellen, war eigentlich die

von musikalischen Meisterwerken, die oft ausdrücklich zur

Geburt des Individuums. Der Einzelne (und war er gesell

Ehre Gottes geschrieben wurden.

schaftlich noch so gering) wurde als Einzelner wahrgenom

Darum: Statt dass wir im Namen weltanschaulicher und

men – ein gewaltiger zivilisatorischer Fortschritt und ein

religiöser Neutralität zum Bildersturm aufrufen: Schauen

erster Schritt zu den heute geltenden Menschenrechten mit

wir lieber genau hin, versuchen wir zu verstehen, setzen wir

der zentralen Botschaft der Menschenwürde.

uns kritisch auseinander. Das macht reich – und es macht

Der Einwand, dass im Namen des Christentums ebenso ge

tolerant. Aus Ignoranz entsteht keine Toleranz. Toleranz

mordet, geplündert und gebrandschatzt wurde, ist berech

wächst aus der Hinwendung, aus der Auseinandersetzung.

tigt. Dass Ketzer verbrannt wurden und die Kirche alleinigen

Anders: aus dem Wissen.

•

Urs Tremp
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Auch in einer säkularen Welt stellen die Menschen am Lebensende existenzielle Fragen

«Spiritual Care muss
Teil der Palliative Care werden»
haben sich geändert, sind vielfältiger geworden. Allerdings

Religiöse Bindungen sind in unserer Welt
sehr locker geworden. Die Fragen nach dem
Sinn des Lebens, nach dem Woher und Wohin
aber sind geblieben, sagt Christoph Schmid*.
Darum plädiert er für mehr Spiritual Care
in der Alterspflege.

stelle ich fest, dass die Generation, die jetzt sehr alt ist und in
den Alters- und Pflegeheimen lebt, tatsächlich noch stark religiös und konfessionell geprägt sozialisiert wurde und auch
so aufgewachsen ist. In klassisch katholischen Gebieten ist das
indes stärker wahrnehmbar als in reformierten.
Und bei diesen Menschen gibt es – wenn der Tod naht – noch

Interview: Urs Tremp

die klassischen Bilder von Himmel, Hölle, Fegefeuer?
Tatsächlich gibt es Menschen, die mit der Angst vor Hölle und

Herr Schmid, wir leben in einer zunehmend säkularisierten

Fegefeuer aufgewachsen sind und bei denen diese Ängste wie-

Welt. Wie präsent sind da die Themen Religion und Spirituali-

der wach werden können, wenn das Leben zu Ende geht.

tät noch in den Alters- und Pflegeheimen?
Christoph Schmid: Man muss unterscheiden: In unserer Ge-

Wie sollen Pflegende damit umgehen? Die wenigsten wissen

sellschaft schwindet zwar die religiöse, die konfessionelle Bin-

wohl noch, was das Fegefeuer ist, welche Vorstellungen man

dung. Aber spirituelle Fragen gehören jenseits jeder religiösen

damit verbindet.

Gebundenheit zum Menschen. Die Fragen und Vorstellungen

Das Fegefeuer ist eine spezifisch christliche Vorstellung aus
dem Mittelalter, die die katholische Kirche bis in unsere Tage
gelehrt hat. Andererseits propagiert das Christentum aber im

*Christoph Schmid ist Theologe und

Zentrum den gnädigen Gott; und im Busssakrament steht dem

Gerontologe. Er war Bildungsbeauftrag-

Menschen die Versöhnung zur Verfügung. Über Jahrhunderte

ter und Ressortleiter Projekte und

kannte man bei den Katholiken die sogenannte letzte Ölung,

Entwicklung bei Curaviva Schweiz.

die auch das Ritual der Versöhnung beinhaltete. Wer Angst

Heute ist er freier Mitarbeiter des

hatte, bekam dieses Ritual und konnte danach ruhig sterben.

Instituts Neumünster, eines Unternehmens, das Dienstleistungen für eine

Und heute?

hohe Lebensqualität im Alter anbietet.

Heute gibt es in der katholischen Kirche die letzte Ölung nicht

Von Christoph Schmid (Co-Autorin:

mehr. Das Sakrament ist durch die Krankensalbung ersetzt

Franzisca Pilgram-Frühauf) ist in

worden. Diese ist allerdings mehr ein Stärkungsritual in

diesen Tagen im Careum Verlag die

schwierigen Zeiten und vor allem: Im Gegensatz zur letzten

Publikation «Spiritual Care im Alter –

Ölung kann man die Krankensalbung mehrmals empfangen.

Eine Einführung für Pflegende und

Ich finde diese neue Interpretation eine unglückliche Entwick-

Begleitende» erschienen.

lung. Man hat mit der letzten Ölung gleichzeitig ein Sterberitual abgeschafft und damit auch einen Akt, der die Sterbenden
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ten Menschen ist dies der
Priester mit der Krankensalbung und dem Sakrament der
Versöhnung.
Stellen Sie denn in den
Heimen und Institutionen
fest, dass spirituelle
Wünsche nicht ernst
genommen werden?
Die Zeit, die es braucht, um
spirituelle Wünsche zu erfahren, ist in der Finanzierung
der Pflegeleistungen nicht
vorgesehen. Das ist ein grundlegender Mangel. Es gibt keine
Abrechnungspunkte für Gespräche, in denen Pflegende
behutsam zu spirituellen Bedürfnissen vordringen können. Es ist nur möglich dies
«by the way» – beim Haare
waschen, beim Ankleiden –
erledigen zu können. Aber das
ist alles andere als ideal. Die
Pflegenden

müssen

zwar

nicht alle Sterberituale kennen, die unterschiedliche Religionen und Konfessionen
anbieten. Aber sie müssten
viel besser geschult werden,
Engel, der arme Seelen aus dem Fegefeuer rettet (spätmittelalterliche Darstellung):
«Es gibt Menschen, bei denen diese Ängste wieder wach werden können.»

wie man aktiv zuhört.
Bild: Keystone

Was heisst das?
Offene Fragen stellen, zuhöruhig und gelassen werden lässt, dass sie im Vertrauen auf

ren und verstehen, was die Menschen artikulieren, auch in

Gnade sterben können.

spirituellen Belangen.

Wissen denn die Pflegenden und Betreuenden in den Instituti-

Wer soll denn die Pflegenden dieses aktive Zuhören lehren?

onen noch, dass es das Sakrament der Krankensalbung gibt –

Das ist – neben der Ausbildung - Aufgabe der Heime. In-House-

auch in der Sterbephase?

Schulungen sind dafür die effizientesten.

In den katholischen Gebieten melden die SterKann aber jemand, der überhaupt kein

benden selber den Wunsch an, wenn sie einen
Priester am Sterbebett haben möchten – oder
die Angehörigen äussern diesen Wunsch. Es
kommt den Pflegenden entgegen, wenn dieser
Wunsch artikuliert wird. Dann wissen sie,
dass sie jetzt einen Priester zu rufen haben.

«Pflegende müssen
spirituelle Themen
ernst nehmen und
sich dafür auch
zuständig halten.»

religiöses und spirituelles Musikgehör hat,
dieses Musikgehör erwerben und also
verstehen, was ein Heimbewohner oder eine
Heimbewohnerin wünscht und artikuliert?
Mich dünkt, dass Pflegende die Grundvoraussetzung mitbringen, mit den pflegebedürfti-

Und die Pflegenden sind froh, dass ein Priester

gen Menschen reden zu können, ihnen zuzu-

diese Aufgabe übernimmt…

hören und sie nach ihren Bedürfnissen zu fragen. Noch nicht

Es ist ja auch richtig so. Wichtig scheint mir vor allem, dass die

selbstverständlich ist diese Haltung in spirituellen Fragen.

Pflegenden den Wunsch nach einem Priester ernst nehmen

Dazu müssen Pflegende oft zuerst den Mut finden, auch solche

und den Wunsch nach einem geistlichen Ritual auch einordnen

Themen ernst zu nehmen und sich dafür für zuständig zu hal-

können. Ängste vor dem Sterben haben aber manchmal nicht

ten. Wenn Pflegende die Menschen ganzheitlich ernst nehmen,

nur katholische Menschen. Auch reformierte Pfarrerinnen kön-

kann die Spiritualität nicht ausgeklammert werden. Wichtigs-

nen einem Menschen Vergebung zusprechen, um eventuelle

te Voraussetzung dafür sind Interesse und eine offene Frage-

Ängste vor dem Sterben abzubauen. Bei katholisch sozialisier-

haltung. Darin besteht das aktive Zuhören.
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Aber wenn ein Pflegender nicht weiss, was das Fegefeuer ist,

Warum denn?

dann kann er auch die Angst nicht verstehen, die eine sterben-

Weil es wie als schnelle Antwort daherkommen kann: «Sehen

de Frau oder ein sterbender Mann davor hat.

Sie, ich sehe das so und so. Das gibt mir Kraft – das kann auch

Doch – wenn eine Pflegeperson sensibel ist, spürt sie die Angst,

Ihnen helfen.» Dabei muss das, was für einen selbst in einem

die im Raum steht. Und sie kann offen danach fragen, was kon-

ganz anderen Alter und in einer anderen Situation richtig und

kret der Person Angst macht. Wenn es religiös geprägte Ängs-

überzeugend ist, für eine Person, die alt ist und vor dem Sterben

te sind, kann sie die Seelsorge mit einbezie-

steht, überhaupt nicht angemessen sein. Vor
allem: Es gibt auch in spirituellen Fragen im-

hen, jemanden, der diese religiös geprägten
Ängste einordnen kann. Das gehört zur Professionalität der Pflegenden, dass sie wissen,
wann aussenstehende Profis mit einbezogen
werden müssen. Bei medizinischen Fragen ist
das ganz selbstverständlich. Das sollte auch

«In der Pflege ist die
Zeit, die es braucht,
spirituelle Wünsche
zu erfahren, nicht
vorgesehen.»

in seelsorgerischen Dingen so funktionieren.

mer nur individuell hilfreiche Antworten, die
jeder Mensch selber für sich finden muss.
Welche Fragen sind es denn, die Sterbende
beschäftigen?
Es ist interessant, dass nicht nur in der christlichen Religion ein Gericht, das über das Leben

Soll denn ein Pflegender in Gesprächen mit Heimbewohnerin-

urteilt, im Zentrum der Jenseitsvorstellungen steht. Es ist wohl

nen oder -bewohnern etwas von der eigenen Religiosität oder

eine zutiefst archetypische Regung, nach abschliessender Ge-

den eigenen Überzeugungen preisgeben?

rechtigkeit zu fragen. Wir kennen ja aus Erzählungen von Men-

Ich finde, dies ist nicht nötig, oder nur dann, wenn die Pflege-

schen, die eine Nahtoderfahrung gemacht haben, dass sie ihr

person direkt danach gefragt wird. Sonst scheint mir dies in der

Leben noch einmal haben vorbeiziehen sehen. Angesichts des

Regel eher kontraproduktiv zu sein. Das könnte vom Gegenüber

Endes drängt sich offenbar die Frage, was man aus dem Leben

wie eine Gesprächsverweigerung wahrgenommen werden.

gemacht hat, in einer gewissen Dringlichkeit nochmals auf.

Persönliches Gespräch, Zeit und Sensibilität
Im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms «Religi-

keiten zur Verfügung stellen, die zu gemeinsamer «Sammlung

onsgemeinschaften, Staat und Gesellschaft in der Schweiz»

und Andacht, Gebet und religiös mitbestimmtem Gemein-

(2011) haben die Wissenschaftler sich auch mit «Religion und

schaftsleben einladen». Was religiös mitbestimmtes Gemein-

Gesundheitsverhalten im Alter» beschäftigt und dabei das

schaftsleben angeht, so hat die Nationalfonds-Untersuchung

religiöse und seelsorgerische Leben in Alters- und Pflegehei-

festgestellt, dass es etliche Heime gebe, «in denen kirchliche

men untersucht. Sie stellten dabei fest, dass in den Heimen

Festtage zur Freude der Heimbewohner auf heitere Art began-

das individuelle Gespräch der Heimbewohnerinnen und Heim-

gen werden; oder es gibt – für Demenzkranke, die davon sehr

bewohner mit einem Seelsorger oder einer Seelsorgerin im

profitierten, weil sie mitsingen und mitbeten konnten – ge-

Zentrum religiöser Bedürfnisse und Angebote steht. Wichtig

meinsamen Gesang und Gottesdienste».

sei dabei, dass die Seelsorger «kommunikative Kompetenzen,

Weiter hält der NFP-Bericht fest: «Sowohl die Seelsorger als

Beziehungssensibilität, eine ethische Haltung der Anerken-

auch die Pflegeleiter sehen sich, was die religiösen Offerten

nung der Person, psychologische Kenntnisse und eine Haltung

angeht, als Anbieter und die Heimbewohner als Rezipienten

der Abstinenz von Normativität und Missionierung haben». Es

(anders formuliert: als Kunden). Daher formulieren sie die An-

bedürfe, um trösten, stützen und begleiten zu können, zwar

gebote tendenziell in einer Diktion schmackhaftfreundlicher

nicht notwendig oder wenigstens nicht in erster Linie eigener

Attraktivität, gelegentlich im Wohlbefindensvokabular, mit

Religiosität oder der Zugehörigkeit zu einer christlichen Ge-

steter Betonung der Freiheit des Kunden zum Konsumver-

meinschaft. Es brauche aber die Fähigkeit, einer ernsthaften

zicht.»

Begegnung gewachsen zu sein und der Bereitschaft, etwas

In den Interviews mit Pflegeverantwortlichen und mit Heim-

existentiell Bedeutsames in der Begegnung zum Ereignis wer-

bewohnerinnen und -bewohnern fanden die Forscher «klare

den zu lassen. Es brauche die Fähigkeit, religiöse Bezüge im

Hinweise auf das bei älteren Pflegebedürftigen bemerkte In-

Gespräch wahrnehmbar zu machen und wirksam werden zu

teresse an spirituellen und religiösen Fragen». Diesem Bedürf-

lassen, wenn dies im Dialog entstehe. Die Seelsorger sollten

nis auf Seiten der Älteren stehe allerdings oft das Fehlen einer

darum eine religiös offene und für das Religiöse aufgeschlos-

adäquaten Sprache auf Seiten der Pflegenden gegenüber.

sene Haltung mitbringen.

«Hier scheint die religiöse Spiritualität, die über eine entsprechende Sprache resp. ein Begriffs-Vokabular verfügt, und wie

Religiös mitbestimmtes Gemeinschaftsleben

sie von Seelsorgenden vermittelt und reflektiert werden kann,

Wichtig sei, dass es in den Heimen und Institutionen geeigne-

von besonderer und möglicherweise auch wachsender Bedeu-

te Orte für das persönliche und ungestörte Gespräch gebe,

tung. Praktisch bedeutet dies auch, dass die Vermittlung und

dass die Seelsorgerinnen und Seelsorger Zeit haben und ver-

Reflexion spiritueller Fragen und Bedürfnisse auf Seiten der

fügbar sind, wenn die Heimbewohnerinnen und -bewohner

zunehmend areligiösen Pflegenden Bestandteil von Aus- und/

sie brauchen. Ebenso aber sollte die Heimarchitektur Örtlich-

oder Fortbildungen sein sollte.»
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Menschen, die heute aufwachsen, sind allerdings kaum mehr

kommen, wohin wir gehen. So einfach läuft das heute nicht

mit den Vorstellungen von Jüngstem Gericht und Fegefeuer

mehr. Wir wissen heute, dass sich auch die Spiritualität eines

konfrontiert.

Menschen im Laufe seines Lebens entwickelt. Positive und ne-

Diese Vorstellungen sind tatsächlich am Auslaufen. Das Fege-

gative spirituelle Erfahrungen sind ebenfalls in unseren Kopf

feuer wird man bald nicht mehr kennen. Aber das Gerichthal-

gespeichert. Auf die positiven Erfahrungen greifen wir zurück,

ten als eine Rückschau, das dünkt mich jenseits aller religiösen

wenn wir schwierige Situationen zu bewältigen haben oder in

Vorstellungen tatsächlich etwa Archetypisches zu sein. Darum

Krisen sind. Das sind dann unsere tragenden spirituellen Res-

wird der Wunsch nach ausgleichender Gerechtigkeit bleiben.

sourcen.

Dieser Wunsch und diese Vorstellung ziehen sich ja durch die
Hochkultur ebenso wie durch die Volkskultur – vom «Jeder-

Dann können Pflegende in den Institutionen die Antwort auf

mann» bis zum «Schacher Sepp».

die Fragen nach Sinn und Kraft getrost den einzelnen Heimbewohnerinnen und -bewohnern überlassen?

Sie plädieren generell für mehr Spiritual Care in der Pflege.

Eben nicht. Die Pflegenden müssen diese Grundfragen als fes-

Was ist Ihnen daran so wichtig?

te und zentrale Bestandteile der Biografiearbeit mit den Men-

Ich verstehe Spiritualität als etwas Umfassendes. Die Religio-

schen aufnehmen. Sie müssen fragen: Wo schöpfen Sie Kraft?

sität ist nur ein Teil davon. Ich sage es so: Spiritualität beinhal-

Wo ist Ihr Leben sinnvoll? Wo sind Sie aufgehoben? Das ergibt

tet die zentralen Fragen des Lebens. Die Grie-

das spirituelle Profil einer Person. Nochmals:

chen haben gefragt: Woher kommen wir?

Auf die eine Frage «Woher nehmen Sie die

Wohin gehen wir? Was ist der Sinn des Lebens? Etwas anders könnte man auch fragen:
Wo bin ich aufgehoben ? Was gibt mir Kraft,
Schwierigkeiten zu bewältigen? Was gibt mir
Sinn im Leben? Die Religionen geben Antwor-

«Früher sagte
die Kirche, wo wir
aufgehoben sind.
So einfach läuft das
heute nicht mehr.»

Kraft, dass sie die Einschränkungen ertragen
können?» gibt es religiöse Antworten. Aber es
gibt auch säkulare. Dieses aufmerksame Suchen und Fragen nennt man heute «Spiritual
Assessment». Die im Assessment gewonne-

ten auf diese Fragen. Wer religiös ist, wird sich

nen Erkenntnisse müssen dann in die Pflege-

an diesen Antworten orientieren. Die Fragen

planung mit einbezogen werden.

stellen sich aber auch den Menschen, die nicht religiös sind.
Auch sie müssen darauf Antworten finden. Da unsere Gesell-

Haben es Leute mit einem grösseren Erinnerungsschatz und/

schaft stark individualisiert ist, sind auch die Antworten auf

oder mit religiös-transzendenten Erfahrungen einfacher, wenn

diese Fragen individueller geworden. Man könnte von Patch-

es ans Sterben geht?

work-Spiritualitätsformen reden. Man nimmt auf, was einem

Ich würde da nicht werten. Ich glaube, dass wir alle über spi-

entspricht. Die religiösen und konfessionellen Bindungen lösen

rituelle Ressourcen verfügen, die einen mehr, die andern we-

sich auf.

niger. Entscheidend ist, dass wir die eigenen Ressourcen, die
wir im Laufe des Lebens aufgebaut haben, kennen. Ich finde es

Und am Ende des Lebens hat jeder Mensch andere Antworten

auch nicht verwerflich, wenn man in Notsituationen auf frü-

darauf, was in seinem Leben existentiell wichtig war.

here, vielleicht kindlich geprägte Ressourcen zurückgreift. Bei

Früher sagte die Kirche, wo wir aufgehoben sind, woher wir

Menschen mit einer fortschreitenden Demenzkrankheit ist es
ohnehin so, dass sie zunehmend auf frühkindliche spirituelle
Ressourcen ansprechbar sind. Bei ihnen sind es oft die tragen-

Religions- und kulturspezifische Pflege

den Rituale der Kindheit, die sie beruhigen können.

In Pflege und Betreuung begegnen die Pflegenden und Be-

die Stirn gemacht hat – mit Weihwasser zumeist. Wenn dies

treuenden immer wieder Herausforderungen in Zusam-

dokumentiert ist, kann dieses Ritual in die Pflegeplanung auf-

menhang mit Menschen mit einem anderen kulturellen

genommen werden. Dann gehört es zu den verpflichtenden

und/oder religiösen Hintergrund. Gezielte Aus- und Weiter-

Pflegehandlungen am Abend, dieses Ritual stellvertretend zu

bildungen sind darum nötig. Das «Haus der Religionen –

gestalten – weil es den Menschen die notwendige Nachtruhe

Dialog der Kulturen» in Bern bietet verschiedene Work-

gibt.

Etwa?
Das Kreuzzeichen, das die Mutter dem Kind jeden Abend auf

shops im Gesundheitsbereich zu interreligiösen Themen
spezifisch im Berufsfeld Pflege an, mit dem Ziel einer reli-

Ist denn in den Institutionen die Sensibilität für diese Art von

gions- und kulturspezifischen Pflege. Diese Workshops

spiritueller und religiöser Biografie-Arbeit da?

werden von Pflegefachleuten mit unterschiedlichen religi-

Zum grossen Teil ja. Aber die Bereitschaft allein genügt nicht.

ösen Hintergründen angeboten.

Es braucht auch Zeit, die bezahlt ist, und es braucht Geld, damit
Schulungen möglich sind, dass Spiritual Care in den Heimen
ebenso selbstverständlich wird wie die Palliative Care. Die Spi-

www.haus-der-religionen.ch

ritual Care muss noch stärker Teil der Palliative Care werden –
auch in den Altersinstitutionen.
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Naht der Tod, stellen sich Fragen zu Leben und Sterben noch einmal neu

Spiritualität und Gottesbilder im Alter

fürchtungen, Wünsche, Gefühle und Erinnerungen. Manche

Verschiedene Lebensalter stellen die Fragen
nach Religion und Spiritualität unterschiedlich.
Unser Autor schreibt aus persönlicher Sicht
und Erfahrung, was mit religiösen und
spirituellen Gefühlen gegen Ende des Lebens
passiert.

Lasten unseres Daseins und Ängste können unseren Lebenssinn trüben und beeinflussen wie die Einschränkung unserer
Beweglichkeit, Gebrechlichkeit, Krankheiten, Pflegebedürftigkeit oder der Verlust nahestehender Menschen, Vereinsamung
usw. Aber auch helle Seiten zeigen sich im Alter oder treten
bestimmter in den Vordergrund wie Lebenserfahrungen, Zeit
haben, ein Stück gewonnener oder erworbener Freiheit, lässige

Von Leo Karrer*

Nonchalance und Verweilen usw. Wie heisst es in Psalm 92,15:
«Auch wenn sie alt werden, bringen sie Früchte hervor – saftig

Vor einiger Zeit hatte ich eine Begegnung mit einem Freund

und frisch.»

und hochverdienten Kollegen, der mir in einem langen Ge-

Je mehr indessen Lebenserwartung und Aktivitätsbereitschaft

spräch mitteilte, dass er vor Kurzem die Diagnose «Alzheimer»

im Durchschnitt abnehmen, umso stärker erwachen auch die

erhalten habe. Dann kam der Satz, den ich in gesunden Tagen

Sensibilität und die Bereitschaft, dem Alter gemäss sein Leben

wohl kaum vergessen werde: «Leo, ich weiss nicht, ob ich dir

möglichst selbständig zu gestalten und sinnvoll zu führen. Alt-

wünschen soll, alt zu werden.» Und ich stehe mitten drin – im

werden ist dann kein resignatives Abstellgleis, sondern ein

Älterwerden. Nein: Ich bin alt.

Werden, das Abschied und Gewinn bedeuten kann wie eigent-

Mit dem Älterwerden oder Altsein verbinden wir unterschied-

lich alle Lebensphasen auf ihre je spezifische Weise.

liche Erfahrungen, Bilder und Vorstellungen, aber auch Be-

Alt-Werden ist so gesehen nicht nur Bürde, sondern auch W
 ürde
im Sinne von Lebensentfaltung, Wachsen, Reifen und Annahme der Schattenseiten. Es geht um die Achtsamkeit für den

* Leo Karrer, 81, war nach einem Studium

jeweiligen Rhythmus des Lebens bis hin zum Sterben, in dem

der Philosophie und der Theologie u.a.

die lebenslange Geburt zur Erfüllung findet (inspiriert von Karl

Gymnasiallehrer, Assistent von Karl

Rahner).

Rahner in Münster, Personalreferent im
Bistum Basel, Professor für Pastoral-

Zunehmend auf sich selbst verwiesen

theologie in Fribourg, Vorsitzender der

Im Unterschied zu früheren Lebensphasen erlebe ich – wie auch

deutschsprachigen Konferenz der Pasto-

andere – das Älterwerden als einen noch bewussteren Weg zu

raltheologen/innen und Präsident der

mir selber, auf dem sich zeitigt und zeigt, was es mit meinem

Europäischen Gesellschaft für katholi-

Leben und mit mir selber auf sich hat. Man wird zusehends auf

sche Theologie. Im letzten Jahr ist bei

sich selbst verwiesen, auf die eigene Verantwortung und Haft-

Herder sein Buch erschienen «Glaube,

barkeit, die sich nicht mehr auf andere abschieben lassen.

der reift – Spiritualität im Alter».

Wann immer es um das entscheidend Menschliche geht, bezahlt man mit sich selber. Man erbt auch das Versäumte, aber
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«Vergehen» aus dem Triptychon «Werden – Sein – Vergehen» von Giovanni Segantini,
entstanden 1896–1899: Zeigt sich das Diesseits als Horchposten für das Jenseits?

Foto: Segantini Museum St. Moritz, Keystone

ebenso das, was man gewagt und dem man sich geöffnet hat.

Lebensläufe kennen auch eine Biografie unserer Gottesbezie-

Manchmal denke ich: die Kraft von früher und die Freiheit von

hung oder der religiösen Abstinenz. Wenn man kalendarisch

heute, welch herrliche Mischung. Und Leben gelingt, wenn es

an Lebensjahren zunimmt, können die Warum-Fragen des Le-

trotz allem auch verweilendes Staunen und Dankbarwerden

bens die religiöse Zuversicht lautlos verschwinden lassen. Es

zur Erfahrung werden lässt.

erwachen aber auch die Sehnsucht nach Lebenserfüllung und

Dies öffnet für die Frage nach Lebenssinn und

nach Hoffnung über die Grenzen von Raum

nach religiöser Orientierung. Zeigt sich das
Diesseits als Horchposten für das Jenseits?
Spiritualität als lebenslanger Prozess
Spiritualität offenbart sich als Prozess im
Spannungsfeld vieler Pole, zwischen viel Zu-

und Zeit hinaus. Man verspürt deutlich einen

Lebenssinn lebt
und wird erlebt,
indem man
sich öffnet
und freigibt.

kunft (Jugend) und viel Vergangenheit (Alter).
In der Integration dieser unterschiedlichen

Sinnverlust oder Wertewandel im Vergleich
zur eigenen Jugendzeit. Man glaubt die religiöse Heimat verschwunden. Im kirchlichen
Alltag vermisst man Formen, die früher «heilig» waren. Die konfessionelle Nestwärme hat
sich zu einer religiösen Restwärme verringert.
Viele bekunden ihre Mühe mit dogmatischer

Lebensadern von der eigenen Mitte her läge die Utopie gelin-

und institutionell organisierter Religiosität. Und man fühlt sich

genden menschlichen Daseins. Letztlich kann man über alles

religiös alleingelassen, wenn die eigene Jugend zur Kirche und

notwendige Machen, Schaffen, Funktionieren und Konsumie-

zum Glauben in Distanz tritt, obwohl sich auch im kirchlichen

ren hinaus Spiritualität – und letztlich Lebenssinn – nur leben

Umfeld Suchbewegungen nach spirituellen Quellen und nach

und erleben, indem der Mensch sich selber wagt und hingibt,

vielfältigen Formen und nach stimmigen Ritualen (bis hin zum

sich öffnet und wachsen lässt, was gesät worden ist und zur

spirituellen Coaching) melden.

Reife drängt. Dann kommt er sich selber auf die Spur.

Hinter den Kirchenkrisen verbergen sich oft massive gesell-

Die verschiedenen Lebensphasen rufen in unterschiedlicher

schaftliche Trends. Die Geschäftswelt hat die Ästhetik des Sa-

Dichte die Fragen um Glauben und nach Gott wach. Unsere

kralen raffiniert in eigene Dienste genommen. Die «Heilige

21
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Nacht» z.B. ist marktmässig und medial religiös enteignet wor-

Wir können angesichts des Verfalls durch Altersprozesse mit

den. Weihnachten funktioniert auch ohne Kirche. Im Gegenteil,

Lebensverdruss, Aufbegehren, Empörung und depressiven

sie soll nicht stören.

Phasen zu tun bekommen. Lebenskunst könnte dann bedeuten,

Was mir in unserer Altersklasse besonders auffällt, sind die

sich zu stellen und um eine Balance zu ringen, wenn Krisen

Not und die Frage mit den Gottesbildern. Gibt es einen perso-

und Entgleiten drohen.

nalen Gott? Kann ich zu ihm «Du» sagen und zu ihm beten?

Was in diesem Kontext alles in und durch Kirche mit, durch

Gott wird vielfach für das Böse verantwortlich gemacht; selten

und vermehrt für die älteren Menschen in stiller Treue ge-

aber für das Gute. Gibt es ein «höheres Wesen» oder ein verbor-

schieht, erntet keine laute Presse. Viele warten darauf, nicht

genes Prinzip (Ur-Knall?)? Gibt es glaubwürdige Antworten auf

alleine gelassen zu werden. Die Fragen um Sterben und Tod

unsere religiösen Suchbewegungen? Die Gottesbilder, die reli-

erhalten eine neue Dringlichkeit. Jetzt jedoch naht die Zeit,

giöse Sprache und Kirchenbilder der Jugendzeit können sich

auch wenn man noch gerne auf Jahre plant: Wir sind die Gene-

auch verdunkeln.

ration, die jetzt dran ist. Man kann für alle jene Frauen und
Männer dankbar sein, die älter werdenden Menschen und Ster-

Hoffnung aus der Botschaft Jesu

benden begleitend nahe sind und dabei die eigene Hilflosigkeit

Christliche Spiritualität bezieht sich auf die Botschaft Jesu

aushalten und diese nicht fliehen.

Christi bzw. auf das Vertrauen auf Gott, den Jesus seinen Vater

Mit Spiritualität des Alterns verbinde ich eine schöpferische

nannte. Somit könnte sich christliche Spiritualität darin erfül-

Erinnerung. Diese bewahrt die Vergangenheit auf und lässt sie

len, ein Verhältnis zu sich selber, zur Mitwelt und Umwelt und

als gestalterische Kraft gegenwärtig werden und möchte den

darin und dadurch ein Verhältnis zu Gott zu suchen und zu

Nachkommen erzählt werden. Da sind Menschen, denen man

wagen.

begegnen durfte und mit denen man gemeinsame Wegstrecken

Eine Brücke, Jesus zu verstehen und sich von ihm gleichsam

in guten und in herausfordernden Tagen gehen durfte. Da sind

auf seinen Weg mitnehmen zu lassen, sind seine Gleichnisse,

insbesondere die Familie, aus der man stammt und in der ich

seine Wunder und die Berichte in den Evangelien, vor allem die

jetzt lebe, aber auch Beruf, Eingebundensein in die konkrete
Umgebung und in den gesellschaftlichen und

Erzählungen über seine Begegnungen mit

zeitgenössischen Kontext.

Menschen. Wie er die Menschen auf ihrem
Lebensweg begleitete, mit ihnen unterwegs
war und sich auf ihre Fragen und Nöte einliess
und wie er seine heilende Nähe schenkte, sagt
Entscheidendes von und über Jesus und über
«seinen Gott» aus. Und was wir von Jesus er-

Gibt es einen
personalen Gott?
Kann ich zu ihm
«Du» sagen und
zu ihm beten?

fahren und glauben, wird zur Hoffnung und

Versöhnung mit dem Leben
Mit dieser schöpferischen Erinnerung verbinde ich im Blick auf die Altersspiritualität auch
Versöhnung: mit dem Leben, mit sich selber
und mit den anderen und vor Gott. Versöh-

Orientierung für uns alle.

nung bedarf der Achtsamkeit und des Mutes,

Konsens besteht heute wohl darin, dass eine Alterskultur nicht

sich dem Konflikt zu stellen sowie zu verzeihen, aber auch um

zuerst betreuerisch für die älteren Menschen, sondern auch

Vergebung zu bitten. Und dass ich nicht zum Feind meiner Geg-

mit ihnen und möglichst durch sie entwickelt und gestaltet

ner werde, ist zuerst meine eigene Verantwortung.

werden sollte. Das differenziert bis zu einem gewissen Grad

Zur Spiritualität beim Altwerden gehört Dankbarkeit. Dies ist

auch das pastorale Handeln zwischen der dritten und vierten

ebenfalls eine Erinnerung, die schöpferisch mit der Vergangen-

Altersphase. Das frühe Rentenalter ist nicht das Alter, um sich

heit umgeht. Aber die Achtsamkeit für all das, was im Leben

gleichsam frühzeitig zur Ruhe zu setzen und sich mit seinem

uns eröffnet, ermöglicht und geschenkt worden ist, führt zum

Hobby zufriedenzugeben. Man ist nicht mehr erwerbsfähig,

Staunen, zur Dankbarkeit, zur Ehrfurcht, zur Achtsamkeit und

aber in der Regel doch arbeitsfähig und z.T. neu aktiv. Man zählt

zur Freude. Allein wenn man im Alter mit der Partnerin bzw.

sich keineswegs zu den Alten. Nach der Familien- und Berufs-

mit dem Partner noch gerne zusammenlebt, ist das doch ein

phase verspüren ältere Menschen oft das Verlangen, sich neu-

wunderbares Geschenk, für das man nicht genug dankbar sein

en Aufgaben und praktischen Liebhabereien zuzuwenden.

kann. Dankbarkeit führt nicht nur ins eigene Leben, sondern
auch zu den anderen Menschen und lässt mich ihnen neu und

Chancen und Zumutungen in der vierten Lebensphase

tiefer begegnen.

Für dieses dritte Lebensalter ist das Altern kaum ein herbei
ersehntes Thema. Man ist noch im Erfolgsstatus und Auf-

Das Zeitliche segnen als Erfüllung des Daseins

bruchsmodus. Aber die existenziellen Themen sind nicht von

Wie können wir das Zeitliche segnen? Diese Formulierung ist

der Hand zu weisen. Die Fragen der Pensionierung, der Lebens-

geläufig, aber auch missverständlich. Im Alltag meinen wir

bilanzen, der Rollen- und Status-Verluste, der familiären Situ-

damit «Sterben». Es könnte doch in einer tieferen Deutung auch

ationen, des Alleinseins oder Alleingelassenseins, aber auch

Erfüllung seines Daseins meinen. Das Leben vollzieht sich stets

des Verhältnisses zur Kirche zwischen Verabschiedung und

in der wechselseitigen Spannung zwischen Natur und Kultur

tiefer Verwurzelung sind Einfallstore für tiefere Fragen.

bzw. zwischen der Energie der Kräfte und ihrer sinnvollen Ge-

In der vierten und letzten Lebensphase verschieben sich die

staltung und Bändigung. Allerdings: Die Natur ist massiver und

verbliebenen Chancen und Zumutungen. Auch dafür gilt es

stärker als die Kultur. Deshalb ist die Natur auch eminent kul-

freier und unabhängiger zu werden, intensiver von innen her

turbedürftig. Es zeigt sich demzufolge erst im alltäglichen Le-

zu leben und in Würde sich auf das Sterben hin zu öffnen.

ben und im konkreten Verhalten und Handeln im Jetzt der je-
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weiligen Gegenwart, wie die «eigene Seele» lebt und wovon sie

bens weit über uns und über die Kategorien des Menschen in

sich ernährt. Und je älter ich werde, um so bewusster wird mir,

Raum und Zeit hinaus. Es gibt eine intuitive Sehnsucht, bejaht

dass man seinen Lebensweg letztlich selber gehen muss – auch

und geliebt zu werden in seiner Einmaligkeit. Das sind auch

in eine letzte Einsamkeit und eventuell in eine pflegerische

Zeichen der Verheissung oder Ahnungen für das, was wir er-

Abhängigkeit.

hoffen und einander wünschen.

Diese existentielle Lebenskunst weicht dann der Endlichkeit
nicht aus und der Realität, dass man entbehrlich wird.

Prophetie und Mystik im Kleinen

Lebenssinn lebt und wird erlebt, indem man sich öffnet und

Die Versuchung für uns Menschen liegt oft darin, Gott zu klein

freigibt, sich einlässt und wachsen lässt bzw. sich hingibt dem,

zu denken (und Kirche zu gross). Christliches Lebensverhalten

was sich letztlich schenken lassen will. Ist der

zeigt sich insofern, als der Mensch sich ins

Mensch nicht zutiefst das zur freien Hingabe
als gestaltete und angenommene Beziehung
sowie zur Liebe und zur Versöhnung fähige
Wesen? Christliche Spiritualität erfüllt sich
nicht im Erfolgsrezept, das Leben mit allen
Kniffen in den Griff bekommen zu wollen, son-

Leben hinauswagt und im Alltag und im ge-

Zur Spiritualität
beim Altwerden
gehört Dankbarkeit.
Diese führt zu den
anderen Menschen.

dern sich auf das Leben einzulassen und sich

sellschaftlichen Leben kleine Auferstehungsschritte wagt. Es gibt im Alltag des Alterns
auch Prophetie und Mystik im Kleinen. Vielleicht meint dies das Wort «Altersweisheit»!
Dann dürfen wir uns in ein Dunkel als Tor zum
Licht fallen lassen, das uns in einer von Gott

dabei auf Gott zu verlassen, auch dann, wenn

her geretteten Zukunft auffängt. Die Zeit ist

man am Widerstand der Realitäten zu erschöpfen oder zu zer-

uns geschenkt, das Zeitliche zu segnen und die Zeit uns zum

brechen droht.

Ort des Segens werden zu lassen. Die Grenzen in Raum und

Das ist christlicher Realismus, der sich nicht bigott und funda-

Zeit sind nicht die Grenzen der Liebe.

mentalistisch über die wahren Verhältnisse, aber auch nicht

Ich hoffe, dass diese Zuversicht auch dann noch trägt, wenn

vor lauter Oberflächlichkeit durch Boulevardisierung und die

wir endgültig verstummen. Aufs Neue: «Ich bin gekommen,

Weltwährung «Geld» über die ganzheitliche Verheissung seines

damit sie das Leben haben und dass sie das Leben in Fülle

Daseins täuscht. So greift die Frage nach den Gezeiten des Le-

haben» (Joh 10,10). Gott sei Dank.

•
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Ein jüdisches Altersheim mit mehrheitlich nicht jüdischen Bewohnern: Geht das?

Schabbat, Pessach und Rosch Haschana
für jene, die mitmachen wollen
Kontakt gekommen. Sie sind Christen, Andersgläubige oder

Ein Alltag mit jüdischen Bräuchen ist für den
Heimleiter David Krammer selbstverständlich.
Zwar leben im Altersheim Margoa in Lengnau AG
nur noch fünf jüdische Seniorinnen, alle anderen
haben einen christlichen oder anderen Hintergrund. Dennoch funktioniert das Zusammenleben.

konfessionslos, und bis zu seinem Tod vor Kurzem wohnte auch
ein Moslem im Margoa.
Die verschiedenen Religionen unter dem Dach eines jüdischen
Heims sind für Heimleiter Krammer kein Problem. Er zeigt im
Vorbeigehen im Gang auf das Wolkenbild in einem Glaskasten,
auf dem steht: «Der Himmel über der Schweiz ist gross genug
für jeden Glauben.» Genau so sieht er das für sein Heim, es hat

Von Claudia Weiss

Platz für alle Religionen. Einzig Antisemiten würde er nicht
aufnehmen. Alle anderen sind willkommen und erhalten die

Weisses Tischtuch, violette Sets und silberne Kerzenhalter: Der

gleiche liebevolle Pflege und Betreuung wie die jüdischen Be-

lange Tisch im Gästespeisezimmer ist am Freitagmittag bereits

wohnerinnen und Bewohner. Schliesslich bedeutet Margoa auf

festlich gedeckt. Am Abend, eine Stunde vor Sonnenuntergang,

Deutsch «Geborgenheit, Erholung und Pflege».

beginnt der Schabbat, der jüdische Ruhetag, der jeweils bis zum
Nachteinbruch des Samstags dauert.

Nur gerade drei jüdische Angestellte im ganzen Heim

Schabbat ist ein wichtiger Tag im Alterspflegeheim Margoa in

Auch bei den Angestellten spielt die Religion keine Rolle, eben-

Lengnau AG, ein Tag, an dem Heimleiter David Krammer und

so wenig wie die Herkunft. «Wir schauen einzig auf gute fach-

seine Frau Esther nicht arbeiten, keine Mails

liche Fähigkeiten», erklärt Esther Krammer.

beantworten, nicht Auto fahren und nicht telefonieren, sondern Zeit haben für ihre drei
Kinder, die beiden Töchter und den Sohn zwischen 12 und 15 Jahren. An diesem Tag feiern
sie mit der Familie, mit Gästen und mit all
jenen Bewohnerinnen und Bewohnern, die

«Und vor allem auf Sympathie und Herzens-

Die 94-jährige Yael
Ben-Artzy freut sich
den ganzen Tag auf
das Schabbatessen
mit der Familie.

dabei sein möchten.
Das sind allerdings nicht viele, gegenwärtig

wärme.» Müssten die Angestellten darüber
hinaus jüdischen Glaubens sein, würde eine
erfolgreiche Suche beinahe unmöglich. David
Krammer nickt, die einzigen drei jüdischen
Mitarbeitenden im Margoa sind gegenwärtig
seine Frau, die aus einer alteingesessenen jüdischen Familie aus Endingen stammt, er sel-

leben im Altersheim mit seinen 56 Plätzen genau 5 Seniorinnen

ber und der regelmässig vorbeischauende Religionsaufseher.

jüdischen Glaubens. Unter ihnen ist Yael Ben-Artzy, eine

Wer ins Margoa zieht oder dort arbeitet, muss sich allerdings

94-jährige gebürtige Wienerin, die sich jeweils den ganzen Tag

bewusst sein, dass hier ein Alltag nach jüdischen Regeln gelebt

auf das Familienessen freut. Eine ihrer besten Freundinnen,

wird, und zwar weit exakter, als auf den ersten Blick sichtbar

Edit Adler, ebenfalls 94 Jahre alt, zieht sich hingegen lieber auf

ist. Nebst dem Namen, dem Davidstern im Namensschild und

ihr Zimmer zurück. Sie ist zwar ebenfalls Jüdin, aber nicht

dem hebräischen Schriftzug vor dem Eingang – «Baruchim Ha-

praktizierend. Auch die meisten anderen Bewohnerinnen und

baim», Willkommen – zeigen anfangs nur die Kopfbedeckungen

Bewohner waren vorher nicht mit den jüdischen Bräuchen in

des Heimleiterpaares ihren Glauben: die schwarze Kippa auf
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Krammers Haupt und je nach Kleidung eine Mütze oder Perücke

Zu diesem Zweck stellt sich täglich von sieben Uhr früh bis

(«Schejtel») auf den schwarzen Haaren seiner Frau Esther. Aber

mittags ein Gehilfe des Rabbiners, der sogenannte Religions-

es geht um weit mehr: Jüdisch-orthodoxe Grundsätze prägen

aufseher oder «Maschgiach», in die Küche des Margoa. Er schal-

das Leben im Margoa quasi rund um die Uhr.

tet persönlich morgens Herd und Ofen ein, denn nur dann kann

Das fängt bei der koscheren Küche an. Eine Besonderheit, mit

Essen überhaupt koscher gekocht werden. Er überprüft auch

der sich die meisten Bewohnerinnen und Be-

die Koscher-Siegel auf dem Fleisch aus einer
koscheren Basler Metzgerei und alle anderen

wohner gut arrangieren, auch wenn sie das
vorher nicht gekannt hatten. Krammer ist
stolz auf sein «Koscher-Zertifikat», das er bei
seinem Amtsantritt vor 18 Jahren eingeführt
hat und das bescheinigt, dass die MargoaKüche auch für strengstgläubige Juden ein-

Wie in anderen
Alterspflegeheimen
leiden auch hier drei
Viertel der Personen
an einer Demenz.

wandfrei ist. Küchenchef Marc Tobias ist zwar
kein Jude, aber er hat sich in die Koscher-Re-

Lebensmittel. Viele davon sind inzwischen bei
ganz gewöhnlichen Grossverteilern erhältlich.
Soeben hat der Maschgiach seine morgendliche Pflicht abgeschlossen, jetzt trifft er David
Krammer im Vorraum und gibt ihm eine kurze Rückmeldung. Ernst sieht er aus, ein biss-

geln eingearbeitet, er kennt die Vorschriften für fleischige und

chen ehrfurchtgebietend, wie er so dasteht mit dem schwarzen,

milchige Mahlzeiten und wie er was zubereiten und behan-

chassidischen Hut, dem ebenso schwarzen Gewand, den er-

deln muss.

grauenden Schläfenlocken und dem Bart. Er wacht nicht nur
über die koscheren Gebote, sondern auch über die anderen

Der Religionsaufseher schaut dem Küchenchef genau zu

Traditionen. Beispielsweise würde er nie einer fremden Frau

Die Stelle des Küchenchefs sei am schwierigsten zu besetzen,

die Hand reichen, das verbietet ihm die Sitte.

sagt Krammer. «Er muss sich täglich den Herausforderungen

Mittags füllt sich der Speisesaal. Zufrieden sitzen die Bewoh-

stellen, wo er die koschere Ware herbekommt und dann daraus

nerinnen und Bewohner vor ihren gefüllten Tellern und löffeln

etwas kochen, das teils konträr zu dem läuft, was er in der

still vor sich hin. Was der Küchenchef am Vormittag koscher

Ausbildung gelernt hat.» Und er muss sich über die Schulter

gekocht hat, schmeckt offensichtlich gut. Seit David Krammer

schauen lassen: Das Koscher-Zertifikat, von Rabbiner Mosche

das Margoa leitet, sind nur gerade zwei Personen aus kulinari-

Baumel von der Israelitischen Gemeinde Basel ausgestellt, er-

schen Gründen wieder aus dem Heim ausgetreten. Alle anderen

fordert eine strenge Kontrolle der Regeln.

merken meist keinen grossen Unterschied.

>>

Der «Maschgiach», der Religionsaufseher (links), im Gespräch mit Heimleiter David Krammer:
Er sorgt dafür, dass die Regeln für das Koscher-Zertifikat Tag für Tag streng eingehalten werden. 

Fotos: Roger Wehrli
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«Kalbsgulasch Bauernart mit Hörnli und Gemüse» oder «Ragoût

ertagen. Sie lacht verschmitzt. «Die Krammers wussten das

fin im Blätterteigpastetli mit Erbsen» zum Mittagessen oder

und haben mich trotzdem adoptiert.» Nach dem Zweiten Welt-

«Gefüllte Crêpe mit Kräuterpilzen» zum Abendessen – koscher

krieg lebte sie 14 Jahre lang in England und später in Israel,

schmeckt das offensichtlich genau so gut. «Jaja, das Essen ist

«dort lebt ein Grossteil der Bevölkerung nicht sehr religiös».

immer fein», ruft ein weisshaariger Mann fröhlich. Er lacht und

Dass sie im Margoa landete, bezeichnet sie als Zufall und gros

nickt. «Es ist immer fein. Und immer oben ohne.» Was er genau

ses Glück. «Herr Krammer sagt zwar immer, das sei so vorge-

damit meint, weiss nur er selber: Wie in anderen Alterspflege-

sehen gewesen», sie winkt ab, lächelt. Vor vier Jahren sei sie

heimen sind auch hier ungefähr drei Viertel der Bewohnerin-

über den Rollator gestolpert und habe aufgrund einer schlecht

nen und Bewohner an einer Demenz unter-

heilenden Armverletzung 31 Tage im Spital

schiedlichen Grades erkrankt. Der fröhliche
Senior ist einer von ihnen.
Betreuung mit Familienanschluss
Weit wichtiger als das Essen ist deshalb den
meisten die familiäre Betreuung, die im Mar-

liegen müssen. Danach musste sie eine Lösung

Umso wichtiger ist,
dass die Pflege mit
einem Lächeln verrichtet und nicht
herumhantiert wird.

goa grossgeschrieben wird. Yael Ben-Artzy

finden.
Als ihre Nichte sie ins Margoa brachte, wurde
sie von Esther Krammer in Empfang genommen. «Das war Liebe auf den ersten Blick», Yael
Ben-Artzy schmunzelt. «Bei Herrn Krammer
kam sie dann erst auf den zweiten Blick.» Anfangs gefiel er ihr und ihrer Nichte gar nicht,

schaut zum Fenster ihres Zimmers hinaus. Die
94-Jährige freut sich auf das Schabbatessen an diesem Abend,

der Heimleiter aus Amsterdam mit seiner direkten Art, der in

bei dem sie wie meistens dabei ist, denn sie geniesst diese fei-

ihren Augen als «totaler Businessman» auftrat. Rasch merkte

erlichen Momente mit den Krammers. «Mit der Familie zu essen

sie dann, dass er gerne Scherze macht und insgesamt ein «rich-

ist ein reines Vergnügen», sagt sie glücklich. Ihre Verwandten

tig lockerer Holländer» ist.

leben weit weg, und sie freut sich immer über die Gespräche.

«Die Sympathie hat sich darum schnell entwickelt», sagt Yael

«Wir reden über die Vergangenheit, das Heute und die Zukunft,

Ben-Artzy, ihr Zimmer wollte sie schliesslich auch nicht mehr

über alles, was uns beschäftigt.»

tauschen. Sie ist wohl mit dem nachmittäglichen Schatten: Wer

Wirklich religiös ist die in Wien geborene Seniorin nicht auf-

jemals in Israel die brütende Nachmittagssonne erlebt habe,

gewachsen. Die Synagoge besuchte sie nur an den hohen Fei-

lerne das zu schätzen. Einzig die Tatsache, dass sie Pflege benötigt, findet sie schwierig.
«Umso wichtiger ist, dass sie
mit einem Lächeln verrichtet
und nicht nur herumhantiert
wird.»
«Mesusa» erinnern an Gott
Wer weiss, vielleicht helfen
die weissen Keramikrollen,
die an allen Türrahmen ausser bei den Toiletten und
Badezimmern in einem Winkel von 45 Grad befestigt sind,
diesen Gedanken immer ein
wenig wachzuhalten: Es sind
sogenannte Mesusa, in denen
Pergamentstücke mit einem
Thora-Abschnitt aufbewahrt
werden. Sie sollen immer an
die Allgegenwart Gottes erinnern.
Diese Allgegenwart wird an
jedem Schabbat besonders
gefeiert. Neben dem Gästesaal, in dem das Schabbatessen stattfinden wird, befindet sich der Hatikva-Saal,
das heisst «Hoffnung», gleich
wie die Nationalhymne Israels. Tagsüber sitzen darin

Yael Ben-Artzy, die 94-jährige jüdische Bewohnerin, ist nicht sehr religiös,

noch Seniorinnen und Seni-

die Synagoge besucht sie nur an Feiertagen – «trotzdem hat man mich aufgenommen».

oren im Kreis und hören ei-
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ner Geschichte zu oder singen in der Gruppe – normaler

dem Programm stehen nebst Handarbeiten und Turnen auch

Altersheima lltag. Am Freitagabend und am Samstag jedoch

Märchennachmittage, Singen mit den «Home Singers», im No-

findet dort der jüdische Gottesdienst statt, alle zwei Wochen

vember einmal eine Modeschau, verschiedene Ausflüge, ein

auch ein Minjan, eine grössere Versammlung, bei der mindes-

Samichlausenfest, Besuche des Therapiehundes Bruno und

tens zehn jüdische Männer ab 13 Jahren zu einer Lesung der

monatlich ein katholischer Gottesdienst. An den anderen

Thora und zu besonders wichtigen Gebeten zusammenkom-

Sonntagen wird im Mehrzweckraum die Messe via Internet

men. «Im Schrank dort hinten bewahren wir die handge-

übertragen. Ausserdem kümmert sich Aktivierungstherapeu-

schriebenen Thorarollen auf», sagt Krammer stolz: Solche

tin Anita Zimmermann um die spirituellen Belange der nicht-

Rollen sind äusserst kostbar, und dass er sie von einem Spen-

jüdischen Bewohnerinnen und Bewohner. Sie ist immer für

der erhielt, ist ihm eine wichtige Ehre.

Gespräche zu haben.

Abgesehen von jüdischen Gepflogenheiten steht im Margoa

Einen zentralen Stellenwert nehmen allerdings die vielen jü-

ganz klar an erster Stelle die gute Pflege und Betreuung. Auf

dischen Feiertage ein, von Jom Kippur («Tag der Versöhnung»,
der höchste jüdische Feiertag) über Rosch Haschana (jüdisches
Neujahr) bis Pessach (Feier zur Erinnerung an den Auszug des

So erleben Nicht-Juden
das jüdisch geführte Heim

Volkes Israel aus Ägypten). Gefeiert werden sie im Margoa mit
allen dazugehörenden Ritualen, immer auch mit zahlreichen
Gästen aus Nah und Fern. Für die Bewohnerinnen und Bewohner bedeutet das, dass häufig Leben und Abwechslung ins Heim

Die vielfältigen Bräuche hat David Krammer als Diplomar-

kommt. Manchen wurde es sogar bisweilen fast zu viel, sodass

beit für seine Heimleiterausbildung in Form eines Leitfa-

David Krammer mit dem Margoa Plus zusätzlichen Raum

dens beschrieben, um sie nicht-jüdischen Bewohnerinnen

schaffte (siehe auch Kasten).

>>

und Bewohnern und ihren Angehörigen zu erklären. Er
untersuchte zudem anhand von Fragebögen, was es für die
Bewohnerinnen und Bewohner, für ihre Angehörigen und
für alle Angestellten bedeutet, wenn ein Altersheim nach
jüdischen Grundsätzen geführt wird.
Bei dieser nicht repräsentativen Umfrage stellte sich heraus: Die meisten Bräuche, auch die koschere Küche, sind
auch für Nicht-Juden gut lebbar. Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter empfanden die Erfahrung mit den jüdischen
Ritualen und Bräuchen grossteils als lehrreich und spannend, nur eine von zehn Personen interessierte sich nicht
gross für den jüdischen Einfluss. Auch drei Viertel der Angehörigen und zwei Drittel der Bewohnerinnen und Bewohner bezeichneten die Erfahrungen mit den für sie neuen
religiösen Rituale und Bräuchen mehrheitlich als bereichernd oder als unwichtig.
Die vielen Gäste wurden manchmal etwas zu viel
Das einzige Missfallen äusserte ein Drittel der Bewohnerinnen und Bewohner hinsichtlich der grossen jüdischen
Feierlichkeiten: Sie bekundeten Mühe mit den vielen wechselnden Gästen und fühlten sich durch sie in ihren Aufenthalts- und Beschäftigungsmöglichkeiten eingeschränkt.
Daher liess David Krammer einen Teil des Wintergartens
abtrennen und einen separaten Essraum für Gäste einrichten. Später liess er dazu Margoa Plus erstellen, «sozusagen
die Schokostreusel auf dem Ganzen»: In einem Nebengebäude finden Gäste eine grosse Gartenhalle und einen kleineren Seminarraum für Anlässe. Im Gästehaus Noffi stehen
den Gästen zudem zehn Einzel- und Doppelzimmern als
Unterkunft zur Verfügung.
Lengnau selber hat zwar keine aktive jüdische Gemeinde
mehr, aber an die Kultusgemeinde im benachbarten Endingen sind noch rund 60 Familien angeschlossen, die sich
regelmässig im Margoa treffen. David Krammer und seine
Frau Esther setzen sich für ein «lebendiges und starkes Ju-

Kompromisse: Koscheres Essen muss nicht von Juden

dentum im Surbtal» ein.

zubereitet sein, und der Davidstern gefällt auch Christen.
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Auch sonst ist er gut im Finden von Lösungen. Schabbat, sagt

Anstiftung zu einer schlechten Tat wäre. «Aber ich kann sagen,

er, sei im Heim viel einfacher zu leben als in einem Familien-

dass ich ein Problem habe, das ich an diesem Tag nicht lösen

haushalt, denn hier ist die Familie von vielen Nicht-Juden um-

kann.» Fragt dann sein Gegenüber, worin sein Problem bestehe,

geben. Das hilft, wenn Krammer beispielsweise das Licht im

antwortet er: «Es ist sehr finster in der Synagoge.» Und ist dann

Synagogenraum einschalten möchte, den Lichtschalter aber

froh, wenn die andere Person ihn versteht und an seiner Stelle

am religiösen Ruhetag traditionsgemäss nicht betätigen darf.

das Licht anknipst.

Er wendet dann einen Trick an: Zwar darf er niemanden offen

David Krammer ist kein Mann, der das geschriebene Wort an-

bitten, für ihn den Lichtschalter zu betätigen, weil das quasi

zweifelt. Er ist einer, der Menschen das im Alltag gelebte Juden-

Ein religiöser Hintergrund ist nicht erforderlich, wichtig sind einzig festgelegte Abläufe

«Rituale bieten Sicherheit und Zusammen g
Jede Religion hat Rituale. Auch für nicht
religiöse Menschen seien festgelegte Abläufe
wichtig, sagt Rafael Walthert*. Besonders bei
Lebensübergängen wie Hochzeit oder Tod.

sächlich geht dieser Brauch darauf zurück, dass jeder Freitag
ein Gedenktag an den Todestag Christi ist und an diesem
Tag gefastet, also kein Fleisch gegessen werden soll. Da Fisch
nicht als Fleisch zählte, gibt es noch heute am Freitag vielerorts Fisch – und das stimmt nun einmal für die Leute. Das

Interview: Claudia Weiss

funktioniert auch bei wenig Glauben oder Religiosität, es ist
der Brauch an sich, der zählt.

Herr Walthert, am jüdischen Ruhetag Schabbat ist für
strenggläubige Juden das Drücken des Lichtknopfs immer

Das heisst, Rituale haben für die Menschen auch eine von

noch verboten, obwohl dafür längst nicht mehr die ganze

der Religion abgekoppelte Bedeutung?

Arbeit des Feuermachens nötig ist. Welchen Sinn haben

Sie haben vor allem die Funktion einer sozialen Zusammen-

solche Bräuche denn heute noch?

gehörigkeit. Nehmen wir als Beispiel einen Regentanz: Wer

Rafael Walthert: Bei religiösen Ritualen geht es oft darum,
Traditionen weiterzuführen und einen klar definierten Ablauf einzuhalten: Das gibt Sicherheit, ganz unabhängig von
den Glaubensinhalten oder Hintergründen, die im Lauf der
Zeit ändern können. Für Aussenstehende können solche Rituale absurd und nicht plausibel scheinen, für «Eingeweihte»
fühlen sie sich ganz einfach richtig an. Gerade im Judentum
kommunizieren Rituale und religiöse Bräuche dabei die Zugehörigkeit zu einer Tradition und einer Gemeinschaft, unabhängig davon, wie sinnvoll sie auf den ersten Blick scheinen mögen.
Rituale also als ein Gefühl der Verbundenheit – und

Jüdisches Fest Jom Kippur: Rituale geben Sicherheit

gleichzeitig verliert Religion vielerorts an Bedeutung.
Ja, aber immer noch sind Rituale aus allen Religionen mit

da mitmacht, glaubt zumindest heute kaum noch, damit

dem Gefühl gekoppelt, «es richtigzumachen». So ist zu er-

tatsächlich bewirken zu können, dass es regnet. Aber beim

klären, dass auch heute noch in unseren Kantinen am Frei-

Mitmachen ist man Teil einer Gruppe, trägt zur Gemein-

tag oft Fisch statt Fleisch auf der Speisekarte steht – obwohl

schaft bei, gehört dazu. Wer nicht mitmacht, gehört nicht

viele überhaupt nicht mehr wissen, warum das so ist. Tat-

dazu. Oder wenn Sie jemandem nach dem Niesen «Gesundheit» wünschen – glauben Sie wirklich, dass diese Person
danach gesünder wird? Nein, aber Sie fühlen sich besser,

* Rafael Walthert, 40, ist Assistenz

weil Sie sich richtig verhalten haben! Würden Sie davonge-

professor für Religionswissenschaft

hen, ohne das zu wünschen, hätten Sie das Gefühl, etwas

an der Universität Zürich. Er beschäf-

unterlassen zu haben.

tigt sich mit Religionssoziologie und
Ritualtheorien und hat am National-

Lässt sich so erklären, dass auch areligiöse Menschen in

fondsprojekt 67 «Lebensende» zum

wichtigen oder schwierigen Situationen plötzlich wieder

Thema «Alternative Religiosität und

auf Rituale zurückgreifen?

Lebensende» mitgewirkt.

Genau, das gibt ihnen Verhaltenssicherheit. Bei gewissen
zoroastrischen Ritualen in Indien beispielsweise ist ganz
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tum vorleben und weitergeben will. Dennoch ist er immer zu

Lichterfest Chanukka in der Eingangshalle die Kerzen der gro-

Kompromissen bereit: Der Davidstern am Treppengeländer hat

ssen Chanukkia (achtarmiger Kerzenständer) angezündet wer-

zwar selbstverständlich die offiziellen sechs Zacken, aber für

den, geniessen alle das feierliche, warme Licht. Gleichzeitig

die christlichen Bewohnerinnen und Bewohner kann er durch-

lässt David Krammer in der grossen Tanne neben dem Haus-

aus als Christenstern durchgehen. «Letztes Jahr kaufte ich so-

eingang eine Lichterkette aufhängen. «Das stört mich über-

gar einen Kerzenhalter in Form eines roten Davidsterns – da

haupt nicht, einzig ein Weihnachtsbaum kommt mir nicht ins

freuten sich die Jüdinnen über den Davidstern und die Christen

Haus.»

über die weihnächtlich rote Farbe.» Und wenn rund um das

Das Haus, so viel steht für Krammer fest, ist von Gott gesegnet.
«Wir sorgen dafür, dass seine Arbeit weitergeführt und seine
Ansichten vertreten werden.» Wie lange das noch gehe, sei ungewiss. Aber: «So lange auch nur eine einzige jüdische Person
hier lebt, ist unsere Existenz gerechtfertigt.»

n gehörigkeit»

Ob religiös oder spirituell, ist eine Frage der Ansicht
Ob das, was er tue, eher religiös oder spirituell sei, findet er

genau vorgeschrieben, wer wo sitzt, welche Kleidung trägt

letztlich eine Ansichtssache. «Ich biete an, und die Bewohne-

und wer wann betet. Die Gebete sind allerdings so alt, dass

rinnen und Bewohner finden darin etwas für sich oder nicht»,

niemand mehr die Sprache versteht: Hier zählt allein der

sagt er schlicht. Er erzählt

ritualisierte Ablauf. Dasselbe passiert bei Katholiken, die

von jener alten Dame, die

das Kreuz der Dreifaltigkeit schlagen. Als katholisch erzo-

einst vom Paraplegiezentrum

gener Junge wusste ich zum Beispiel jahrelang nicht, warum

Nottwil ins Margoa kam, im

ich das tue oder was es bedeutet – aber es war das, was man

Elektro-Rollstuhl, und nur ei-

halt machte, und es fühlte sich richtig an. Diese Grundstruk-

nen Finger bewegen konnte,

tur ist wohl typisch für Rituale überhaupt.

um diesen zu bedienen. Eines

Die Wünsche der
Menschen achten
und wenn möglich
umsetzen ist sein
oberstes Gebot.

Tages rollte sie zu ihm im
Werden deshalb Rituale in der heutigen komplexen Welt

Büro und äusserte ihre bei-

wieder wichtiger?

den letzten grossen Wünsche: eine Kreuzfahrt ab Venedig, da-

Besonders bei wichtigen Übergängen wie Geburt, Hochzeit

nach auf dem Schiff ruhig einschlafen. Krammer überlegte

und Tod haben Rituale auch heute noch zwei wichtige Funk-

kurz. «Den ersten Wunsch kann ich Ihnen erfüllen», erklärte

tionen inne: Auf psychologischer Ebene bieten sie Sicherheit,

er dann. «Der zweite ist nicht für mich.» Für ihn ist klar, dass

und auf sozialer Ebene sorgen sie dafür, dass die Familie und

Gott allein steuert, wer wie lange lebt. Exit würde er nicht ins

die Umgebung an diesem Schritt teilnehmen. Dadurch ver-

Haus lassen.

leiht das Ritual einem Geschehnis Wichtigkeit, gerade in

Für die alte Dame jedoch plante er mit ihren drei Söhnen die

einer Zeit des Übergangs. Es spielt dabei gar keine Rolle, ob

Reise, organisierte zwei Pflegefachmänner, die sie begleiteten.

es sich um ein bestehendes religiöses Ritual handelt oder ob

Sie reiste glücklich ab und genoss ihre Kreuzfahrt. Am zweit-

eine Gruppe ihre neuen, eigenen Rituale schafft. Ein Ritual

letzten Abend legte sie sich früher hin und starb friedlich.

muss auch weder kompliziert sein noch regelmässig statt-

Krammer ist überzeugt: «Gelingen uns solche Momente, dann

finden, aber es muss standardisiert und formalisiert sein.

machen wir als Institution alles richtig.» Ob ein alter sterbens-

Und jemand muss es anleiten, damit alle wissen, was sie tun

kranker Mann unbedingt seinen Hund mitbringen oder ein

sollen – sonst führt ein Ritual zu Verhaltensunsicherheit,

anderer dringend seine Pfeife rauchen will: Die Wünsche der

und das soll es ja gerade nicht.

Menschen achten und wenn möglich umsetzen, das sei sein
oberstes Gebot. «Der Mensch bleibt bis zum letzten Moment

Christinnen und Christen, die aus der Kirche ausgetreten

Mensch.»

sind, werden allerdings als «Rosinenpicker» kritisiert, wenn

David Krammer nimmt aber auch seine Aufgabe als religiöser

sie für solche Übergangsrituale trotzdem auf kirchliche

Heimleiter wichtig, denn gerade im Alter machen sich viele

Rituale zurückgreifen …

wieder auf die Suche nach ihren Wurzeln. Das hat er oft erfah-

Ja, das Christentum ist in diesem Punkt ein Sonderfall: Kei-

ren, einmal am Beispiel einer alten Dame, die Auschwitz über-

ne andere Religion kennt dieses Gesamtpaket «von der Wie-

lebt hatte und nichts mehr von einem lieben Gott wissen woll-

ge bis zur Bahre», das Modell einer übergreifenden Institu-

te. Mit ihrem nicht-jüdischen Mann hatte sie nicht-jüdische

tion mit einer ständigen Kirchensteuer. In Indien oder China

Kinder aufgezogen und ihren Glauben für lange Zeit verdrängt.

ist es beispielsweise üblich, für eine Segnung oder Bestat-

Als sie ins Margoa eintrat, führte David Krammer lange Ge-

tung einen Priester holen zu lassen und ihn dann für dieses

spräche mit ihr. Am Ende hat die Frau schliesslich eingewilligt,

bestimmte Ritual zu entlöhnen. Insofern könnte man viel-

sich nach ihrem Tod auf dem jüdischen Friedhof beerdigen zu

leicht fast sagen, das Christentum wandelt sich heute vom

lassen, wo ihr anders als auf den anderen Schweizer Friedhöfen

Sonderfall zum Normalfall. Und es wird auch bei uns legi-

die ewige Grabruhe gewährt wird.

tim, sich an Ritualen das auszuwählen, was einem auch

Und Krammer hatte erreicht, was er als eines seiner höchsten

wirklich etwas bedeutet.

Ziele sieht: «Spätestens beim Sterben Menschen wieder in die

•

religiöse Heimat bringen.»

•
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Die Kinderheimat Tabor in Aeschi bei Spiez pflegt im Heimalltag christliche Werte

«Eine weitere Dimension
für die pädagogische Arbeit»
Tabor in Aeschi bei Spiez. Die Individualisierung des Glaubens

Zehn Prozent der Kinder- und Jugendheime
im Kanton Bern bekennen sich zu einer
christlichen Grundhaltung. Die Kinderheimat
Tabor in Aeschi bei Spiez ist eines davon. Heimleiter Urs Klingelhöfer ist überzeugt, dass der
Glaube die sozialpädagogische Arbeit ergänzt.

habe eine Tabuisierung des Glaubens zur Folge, sagt er. Während für viele Verhaltens- und Denkweisen heute eine Enttabuisierung gefordert werde, sei beim Glauben das Gegenteil zu
beobachten. «Das birgt die Gefahr der Ausgrenzung.» Zudem
drohe vergessen zu gehen, welche Bedeutung der christliche
Glaube bei der Gründung vieler Einrichtungen der sozialen Arbeit hatte. Neben der katholischen oder reformierten Landes-

Von Elisabeth Seifert

kirche waren auch freikirchliche Gruppen engagiert.

Im öffentlichen Bewusstsein haben explizit christlich geführ-

Besinnung auf christliche Wurzeln «bringt Mehrwert»

te Heime oft keinen leichten Stand. Besonders dann, wenn sie

Letzteres trifft auch auf die Gründung der Kinderheimat Tabor

Menschen in Krisensituationen unterstützen, seien das Kinder

zu, die 1921 von Mitgliedern des Bundes Freier Evangelischer

und Jugendliche oder auch Erwachsene mit Suchtproblemen

Gemeinden (FEG) ins Leben gerufen wurde und auch heute lose

oder psychischen Erkrankungen. Schnell steht

diesem Bund angegliedert ist. Während die

der Vorwurf im Raum, die fragile Lebenssituation dieser Personen werde für missionarische Zwecke ausgenutzt.
Vor zehn Jahren haben sich die Institutionen,
die sich auf christliche Werte berufen im
Deutschschweizer Netzwerk christlicher Ins-

Einrichtung in der Gründerzeit vor allem al-

«Wir machen
professionelle
pädagogische Arbeit
auf der Grundlage
christlicher Werte.»

titutionen der Sozialen Arbeit (CISA) zusammengeschlossen. Gegen 60 Heime gehören

leinerziehenden Müttern und ihren Kindern
eine Heimat bot, unterstützt die Kinderheimat
derzeit 35 junge Leute mit unterschiedlichsten
Verhaltensauffälligkeiten. Die Kinder und Jugendlichen, die aus verschiedenen religiösen
Milieus stammen, nützen sowohl das Sonderschul- als auch das Wohnangebot der Einrich-

diesem Netzwerk an. Gemäss der CISA-Webseite stärkt das

tung. Für Urs Klingelhöfer, Sozialpädagoge und Mitglied einer

Netzwerk die Einrichtungen «in der Umsetzung ihrer christli-

Freien Evangelischen Gemeinde, steht fest, dass die soziale

chen Werte in ihrer Arbeit und fördert die positive Wirkung der

Arbeit durch die Besinnung auf ihre christlichen Wurzeln be-

Mitgliederinstitutionen in Öffentlichkeit und Gesellschaft».

reichert wird und einen Mehrwert erfährt. Soziale Einrichtun-

Heime auf einer christlichen Wertebasis zu führen, scheint

gen und vor allem den Sozialstaat völlig unabhängig von christ-

schlecht in eine Zeit zu passen, die in gesellschaftlichen und

lichen Wurzeln und Werten zu denken, führe letztlich zu einer

staatlichen Belangen strikt auf religiöse Neutralität achtet. Re-

«Entsolidarisierung der Gesellschaft». Der Sozialstaat werde zu

ligion wird in säkularen Gesellschaften weitgehend zur Privat-

einem Leistungserbringer degradiert, welcher der individuellen

angelegenheit erklärt.

Bedürfnisbefriedigung aller Teile der Gesellschaft zu dienen

Bei Urs Klingelhöfer ruft dies Widerspruch hervor. Er ist Vize-

hat. Klingelhöfer: «Der Sozialstaat ist nur dann bezahlbar und

präsident des Netzwerks CISA und Leiter der Kinderheimat

kann nur dann funktionieren, wenn er mit Werten verbunden
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Kinder am Meer während des Herbstlagers der Kinderheimat Tabor 2016 in der Toskana:
«Sozialarbeit kann nur dann funktionieren, wenn sie mit Werten verbunden ist.» 

Foto: Kinderheimat Tabor

ist, die den Einzelnen auf ein Miteinander und die Gemeinschaft

dadurch, dass die Heimerziehung seit vielen Jahren von den

verpflichten.» Ein solch verbindender Wertekanon fehle weit-

Kantonen beaufsichtigt und zu einem grösseren Teil mitfinan-

gehend in den modernen Gesellschaften, kritisiert er – und

ziert wird. Während ein grosser Teil der Heime sich in diesem

wirbt für die christlichen Werte, die den heutigen Sozialstaat

Prozess und aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen weit-

wesentlich mitbegründet hätten: «Mit der persönlichen Erlö-

gehend von einem spezifisch christlichen Selbstverständnis

sung betrifft das Christliche den Wunsch nach

verabschiedet hat, verbinden Einrichtungen

individueller Verwirklichung. Und mit dem
Gedanken der Solidarität wird das Individuum
gleichzeitig an seine Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft erinnert.»
Das Berufsverständnis der christlichen Einrichtungen habe sich in den letzten Jahrzehn-

wie die Kinderheimat Tabor ein professionel-

«Kritiker gehen von
eigenen religiösen
Erfahrungen aus
oder erinnern an
Missstände.»

ten stark gewandelt. Während die tägliche
Arbeit früher geprägt war von fachlich eher

les sozialpädagogisches Verständnis mit dem
christlichen Wertehorizont.
Seit 25 Jahren trägt die höheren Fachschule für
Sozialpädagogik in Wisen SO mit dem angegliederten Institut für christliche Psychologie,
Therapie und Pädagogik ICP zu einer professionell betriebenen christlichen Sozialarbeit

wenig qualifizierten Mitarbeitenden, die vor allem aus einer

bei. Neben Aus- und Weiterbildungen mit eidgenössisch aner-

Glaubensüberzeugung heraus handelten, sei diese Arbeit heu-

kannten Diplomen wird hier auch in diesem Bereich geforscht.

te Teil eines professionellen und fachlichen Verständnisses .

In der Kommunikation mit zuweisenden Behörden und Eltern

Vorangetrieben wurde die Professionalisierung durch die ent-

gelte es, so Klingelhöfer, Befürchtungen zu begegnen, dass die

sprechenden Ausbildungen im Bereich der sozialen Arbeit und

Kinder und Jugendlichen einseitig geprägt und in ihrer Entwick-
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Religion & Spiritualität

Kantonale Aufsicht: «Kein Heim
verhält sich missionarisch»

«Wenn Menschen glauben, dass es einen Gott gibt, sie bei der
Lösung der Probleme also nicht nur auf das Diesseits ange
wiesen sind, kann das zu einer höheren Resilienz beitragen.»
Die Mitarbeitenden in der Kinderheimat Tabor sind dazu auf-

Im Kanton Bern ist die Kinderheimat Tabor in Aeschi b.

gefordert, diesen Glauben in ihrer alltäglichen Arbeit zu leben –

Spiez eine von rund 115 Institutionen, für Kinder und Ju-

und damit gegenüber den Kindern und Jugendlichen auch eine

gendliche. Rund zehn dieser Einrichtungen bekennen sich

Vorbildfunktion zu übernehmen.

zu einer explizit christlichen Grundhaltung. Sie sind entwe-

Ist damit eben nicht doch eine missionarische Haltung verbun-

der landeskirchlich oder freikirchlich geprägt. Zu Letzteren

den? «Wenn die uns Anver-

zählen auch die von der Heilsarmee geführten Institutionen.
Von den rund 124 Einrichtungen im Bereich erwachsene
Menschen mit Behinderung arbeiten ebenfalls gegen zehn
Heime auf einer christlichen Wertebasis. Weitere zehn Institutionen stehen in der Tradition der anthroposophischen
Heilpädagogik und Sozialtherapie. Alle diese Einrichtungen

trauten diesen Glauben per-

«Wenn Menschen
glauben, dass es
einen Gott gibt, kann
das zu einer höheren
Resilienz beitragen.»

unterstehen einer kantonalen Aufsicht. Thomas Schüp-

sönlich leben wollen, so freut
uns das. Wir arbeiten aber
nicht darauf hin, wir sind
nicht die Kirche», sagt Klingelhöfer. Kinder stellen häufig Fragen, was den Mitarbei-

bach, Leiter der Abteilung Kinder und Jugendliche im kan-

tenden die Möglichkeit gebe,

tonalen Alters- und Behindertenamt, macht mit weltan-

biblische Geschichten zu erzählen oder ihre Überzeugung zu

schaulich geprägten Heimen gute Erfahrungen. «Keines der

erläutern. Im Gespräch mit den Kindern und Jugendlichen gel-

von uns beaufsichtigten Heime verhält sich gegenüber den

te es aber auch strikt darauf zu achten, dass nicht der Eindruck

Schutzbefohlenen missionarisch. Auch wenn die Instituti-

entsteht, man müsse nur an Gott glauben und dann werde al-

onen eine bestimmte Wertehaltung haben, arbeiten sie

les gut. «Das wäre eine verhängnisvolle und einseitige Bot-

konfessionsneutral. Dies ist eine Bedingung und wird auch

schaft.»

so einverlangt», betont er. Gut sei auch die Zusammenar-

Vorsicht sei auch geboten, wenn ein Kind plötzlich eine Bibel

beit mit den Eltern, selbst wenn diese anderen Religionen

haben will und damit ein religiöses Interesse signalisiert. Ein

angehören. «Auch diese Eltern schätzen oft eine klare Wer-

Grund dafür könnte nämlich einfach der Wunsch nach Aner-

tehaltung der Mitarbeitenden.» Es gebe freilich auch sol-

kennung und Zuwendung der Betreuenden sein. «Religiöse Er-

che, die nach dem Aufnahmegespräch ein anderes Heim

ziehung bleibt in der Verantwortung der Eltern», betont Klin-

wünschen.

gelhöfer. «Und das nehmen wir ernst.»

Einen Vorteil von Einrichtungen mit einer spezifischen Weltanschauung sieht Thomas Schüpbach darin, dass sie ihre

Viele schätzen das GuteNachtGebet

Werte offen deklarieren und damit gegenüber Eltern sowie

Neben der Vorbildfunktion der Mitarbeitenden spielen christ-

der Öffentlichkeit Transparenz schaffen. «Jede Institution

liche Rituale im Alltag der Kinderheimat Tabor eine gewisse

arbeitet mit Werten, auch wenn sie sich als weltanschaulich

Rolle. Im Tagesablauf fest eingeplant ist das Gebet am gemein-

neutral bezeichnet.» Und längst nicht nur christliche oder

samen Mittagstisch und in den einzelnen Wohngruppen. «Mit

anthroposophische Einrichtungen suchen sich ihre Mitar-

diesem Gebet geht es darum, Dankbarkeit auszudrücken, zu-

beitenden nach Kriterien aus, die zu ihrer Kultur passen.

dem sollen die Kinder vor dem Essen zur Ruhe kommen können.» Die Anwesenheit während des Mittagsgebets sei Pflicht
für alle, auch für Kinder und Jugendliche aus anderen Kulturen

lung eingeengt würden. Kritiker gehen gemäss Klingelhöfer oft

und Religionen, betont Klingelhöfer. Gemeinschaftsbildende

von eigenen religiösen und kirchlichen Erfahrungen aus oder

Rituale, an denen alle teilnehmen, gehören auch in nicht spe-

erinnern an Berichte über Missstände in sozialen Einrichtun-

zifisch christlichen Heimen zum Alltag.

gen (siehe Kasten «Erziehung zur Gottgefälligkeit»).

Sehr persönlich, und deshalb auch nicht Pflicht für die Kinder,

Im Unterschied zu anderen Einrichtungen zeichnen sich die im

ist das Gute-Nacht-Gebet. «Die Kinder dürfen ihre persönlichen

Netzwerk CISA zusammengeschlossenen Heime durch eine

Anliegen mitteilen und auch selber beten, wenn sie dies wol-

bestimmte Haltung der Mitarbeitenden aus, sagt Klingelhöfer.

len.» Gerade dieses Gebet am Ende des Tages werde von vielen

Es gehe ihnen darum, der Gesellschaft aus einer spezifisch

sehr geschätzt, sagt Klingelhöfer. Die Kinder fühlen sich so

christlichen Motivation heraus zu dienen. Die Kinderheimat

beim Eintritt der Dunkelheit nicht alleine gelassen. «Das Gute-

Tabor achtet vor allem bei den festangestellten Mitarbeitenden

Nacht-Gebet macht deutlich, dass der Glaube für die soziale

auf eine christliche Grundhaltung. Dazu gehöre der Glaube an

Arbeit eine zusätzliche Dimension bedeutet.» Manche Kinder

die Bibel als Grundlage für alle Bereiche des Lebens und das

spüren diese Dimension und wollen zum Beispiel für ihre An-

Bekenntnis zu Jesus Christus als Retter. Dieses christlich ge-

gehörigen beten oder selbst für die Betreuenden.

prägte Engagement für die Gesellschaft schliesst die Überzeu-

Einmal pro Monat, immer dann, wenn die Kinder das Wochen-

gung der Mitarbeitenden mit ein, dass die professionelle Arbeit

ende in der Institution verbringen, findet am Sonntagmorgen

Grenzen hat. Klingelhöfer: «Der Glaube kann zusätzliche Mög-

in den einzelnen Wohngruppen ein halbstündiger «Input» statt,

lichkeiten schaffen.» Neben der Pädagogik und der Psychologie

der «einen geistlichen Inhalt» hat, wie es in den Handlungs-

stelle der Glaube gleichsam «eine weitere Dimension» dar, um

richtlinien der Kinderheimat Tabor heisst. «Ziel dieser Inputs

die anvertrauten Menschen zu unterstützen.

ist es, sich mit aktuellen Themen aus der Sicht der Bibel zu
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beschäftigen oder sich mit Werten und Gruppenprozessen aus-

sen über andere Religionen ist zudem ein Bestandteil des Schul-

einanderzusetzen.» Und: «Dies kann auch eine Zeit sein, mit

unterrichts und schafft Verständnis. Die Aufnahme von Kin-

Gott Erlebtes an die Kinder weiterzugeben.» Die Teilnahme an

dern anderer Religionen werde dennoch geprüft, um

diesen «Inputs» ist nicht freiwillig.

zusätzliche Konfliktfelder zu vermeiden, sagt Urs Klingelhöfer.

Diese christlichen Rituale und Veranstaltungen führen gerade

Geschätzt werde bei Eltern und zuweisenden Behörden glei-

bei Jugendlichen immer wieder zu Grundsatz-Diskussionen

chermassen, dass der gemeinsame Wertehorizont der Mitar-

über Glauben und Gott. «Diese Auseinandersetzungen tragen

beitenden den Kindern und Jugendlichen ein stabiles Umfeld

dazu bei, ganz allgemein über die eigene Identität nachzudenken», sagt Urs Klingelhöfer.
Die Mitarbeitenden sehen

«Die gemeinsame
Wertehaltung
vereinfacht die
Lösungsfindung
im Team.»

hier willkommene Gelegenheiten, bei den oft verunsi-

«Eine gemeinsame

cherten jungen Menschen

Wertehaltung vereinfacht

den Glauben an sich selbst

selbst bei komplexen

sowie die Beziehung zu ande-

Fragen die Lösungsfindung

ren Menschen zur Sprache zu

im Team.»

bringen.
Fest eingeplant im Jahresverlauf sind in der Kinderheimat Ta-

Urs Klingelhöfer, Leiter

bor die christlichen Feiertage, die traditionell begangen wer-

der Kinderheimat Tabor.

den. Im Zentrum stehe dabei der Ursprung des jeweiligen Feiertags. An diesen Feierlichkeiten nehmen ebenfalls alle Kinder
und Jugendlichen teil.
Der immer wieder von christlichen Ritualen oder Gesprächen
geprägte Heimalltag stellt auch für Eltern anderer Religionen

bietet. «Eine gemeinsame Wertehaltung vereinfacht selbst in

oder bei Väter und Müttern, die sich als konfessionslos bezeich-

komplexen pädagogischen Fragen die Lösungsfindung im

nen, nur sehr selten ein Problem dar. Klingelhöfer: «In den Auf-

Team, Reibungsverluste durch grundlegende aufwendige und

nahmegesprächen mit den Eltern legen wir unsere christliche

kontroverse Diskussionen sind spürbar kleiner.» Die jungen

Wertehaltung offen und erläutern, was diese im Alltag bedeu-

Leute, die zu Hause oft mit herausfordernden Situationen kon-

tet.» Die Rücksichtnahme gegenüber anderen Kulturen und

frontiert sind, erleben auf diese Weise Halt und haben so die

Religionen gehöre selbstverständlich da dazu. Für muslimische

Chance, ihre persönliche Resilienz durch die Dimension erfahr-

Kinder zum Beispiel werde speziell gekocht. Hintergrundwis-

barer Spiritualität zu stärken.

•

Erziehung zur Gottgefälligkeit
Diana Bach und Robi Minder sind fast gleich alt. Sie hat Jahr-

Minder und aufgrund von Akten geschrieben hat. Eingebettet

gang 1948, er 1949. Beide kommen aus zerrütteten oder über-

in diese Aufzeichnungen und Recherchen sind Dokumente und

forderten Elternhäusern. Beide sind deshalb in den fünfziger

der Briefwechsel der beiden früheren Heimkinder. Erschüt-

Jahren gleichzeitig in einem religiös geführten Kinderheim in

ternd einmal mehr: Man wusste bei den Behörden um die

der Ostschweiz aufgewachsen. Später haben sie sich aus den

Zustände im evangelischen Familienheim – oder hätte um sie

Augen verloren. Vor wenigen Jahren sind sie sich wiederbe-

zumindest wissen können. Doch niemand schritt ein, als Nach-

gegnet. Im Rahmen der «Wiedergutmachung» suchten sie im

barn meldeten, «dass Kinder schreien, Schläge bekommen

St. Galler Staatsarchiv nach ihren Akten. Sie tauschten ihre

und nichts Rechtes zu essen». War es Ignoranz? Stille Über-

Erfahrungen aus, schrieben sich, diskutierten das Für und Wi-

einstimmung mit den Erziehungsgrundsätzen des Heimleiter-

der der «Wiedergutmachung».

ehepaars? Oder schlicht und einfach die Tatsache, dass eine

Die Journalistin Lisbeth Herger wurde auf die beiden aufmerk-

private Familienstiftung das Heim finanzierte und also die

sam. Sie lud Diana Bach und Robi Minder zum Gespräch ein.

Öffentlichkeit kaum etwas kostete? Das Heimleiterehepaar,

Die beiden erzählten von einem Kinderleben in Angst und

das seine Aufgabe im Kinderheim als «Ruf Gottes» verstand,

Kälte, von einer sadistischen, frömmlerischen Heimmutter,

wurde nie zur Rechenschaft gezogen, auch wenn die Erziehung

von religiöser Disziplinierung. Das ging bei Diana Bach bis zur

zur «Gottgefälligkeit» Kinder wie Diana Bach und Robi Minder

blutigen Austreibung des «Hoffahrtsteufels». Robi Minder

fürs ganze Leben seelisch verwundet hat.

musste in qualvollen Ritualen sich selbst begangener Sünden
bezichtigen. Die Heimmutter, die Diana und Robi «Mueti» nennen müssen, ist die treibenden Kraft hinter diesem bösartigen
System. Schläge gehören zum Alltag im Kinderheim.

Lisbeth Herger, «Lebenslänglich – Briefwechsel zweier

«Lebenslänglich» heisst das eben erschienene Buch, das Lis-

Heimkinder», Verlag «Hier und Jetzt», 320 Seiten, 34 Franken.

beth Herger aufgrund der Gespräche mit Diana Bach und Robi
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Infolge Betriebsaufgabe günstig zu verkaufen:

Hallenbad-Bade-Lift mit 5m-Deckenschiene
Bankettsystem Hugentobler komplett
Kaffeemaschine EgroOne, auf Trolley, mit Kühlschrank
Hold o Mat
Schockfroster Frigo-Jet, 5/1
Alle Geräte mit Jahrgang 2015 – top Zustand
Zudem: alles muss weg, verlangen Sie die Inventarliste

Beste Rohmaterialien, Gerätschaften und Zubehör für
Hobby, Schulen, Kirchen und
Werkstätten.

Internationales Blindenzentrum IBZ
8597 Landschlacht, info@ibzlandschlacht.ch
071 694 61 61 / 078 892 44 35

Ihr Leben.
Unser Arbeitsmodell.

Kerzen und
Seifen selber
machen
EXAGON, Bernerstr. Nord 210,
8064 Zürich, Tel. 044/430 36 76,
Fax 044/430 36 66
E-Mail: info@exagon.ch

Pflegefachfrau/-mann HF/FH
Temporär. Fest. Springer. Pool: Wir finden für Sie jenes Arbeitsmodell, das zu
Ihrem Lebensplan passt. Neben beruflichen Herausforderungen bieten wir Ihnen
attraktive Sozialleistungen, Vergünstigungen und gezielte Weiterbildungen.
Wann sind Sie zur Stelle?

www.careanesth.com
T +41 44 879 79 79

WEIL GUTES PERSONAL ZÄHLT

Selbstbestimmt wohnen und sich daheim fühlen, das ist das Credo des Betagtenheims Halden. An schöner Lage in St. Gallen,
verbunden mit einer nicht alltäglichen Gebäudearchitektur, finden rund 65 Bewohnerinnen und Bewohner ein liebevoll und ansprechend gestaltetes Zuhause. Möchten Sie den gut aufgestellten Betrieb mit Ihrer gewinnenden Persönlichkeit bereichern?
Per 01.02.2019 oder nach Vereinbarung suchen wir Sie als Vorsitzende/Vorsitzenden der

Geschäftsleitung Betagtenheim Halden
In dieser Funktion führen Sie das Betagtenheim Halden professionell und sorgen für eine nachhaltige finanzielle Entwicklung.
Sie sind im Betrieb sichtbar und reagieren engagiert und kompetent auf die Anliegen und Interessen der Bewohnenden. Sie
geniessen das Vertrauen des Vorstandes und pflegen einen aktiven Austausch mit allen Anspruchsgruppen. Sie fördern und
koordinieren die Zusammenarbeit der verschiedenen Bereiche, sorgen für ein gutes Betriebsklima und unterstützen den Vorstand
in seiner Strategieentwicklung.
Wir suchen Sie, weil Sie das Profil für die oben erwähnten Aufgaben mitbringen. Dazu gehören Ihre vertieften Kenntnisse in
Betriebswirtschaft, vorzugsweise auch in Gerontologie und Ihre mehrjährige Führungserfahrung mit entsprechenden Weiterbildungen. Im Idealfall sammelten Sie diese bereits im Sozial- oder Gesundheitswesen. Sie kennen sich in administrativen Abläufen
aus und handeln unternehmerisch. Als Person sind Sie belastbar, kommunikativ und ausgeglichen. Als gestandene Führungsperson gelingt es Ihnen, zu delegieren und zu motivieren.
Interessiert Sie diese breit gefächerte Führungsaufgabe mit besonders spannenden Aspekten? Dann senden Sie uns Ihre
Bewerbung per Post oder E-Mail an: e.tel@curaviva.ch oder CURAVIVA Schweiz, Personalberatung, Frau Elise Tel, Zieglerstrasse 53, 3000 Bern 14. Frau Tel gibt auch gerne Auskunft unter der Telefonnummer 031 385 33 63.
www.curaviva.ch/personalberatung
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Alter

Sehbehinderung im Alter wird manchmal irrtümlich für eine Demenz gehalten

Die grosse Gefahr einer Fehldiagnose

realisieren», sagt Fatima Heussler. Die Gerontologin leitet seit

Sehbehinderungen im Alter sind häufig, bleiben
oft aber unerkannt oder werden verschwiegen.
Die Folgen sind kognitive, funktionale und
emotionale Einbussen, die auch mit einer
demenziellen Entwicklung verwechselt werden
können. Die Konsequenzen sind gravierend.

acht Jahren das Kompetenzzentrum für Sehbehinderung im
Alter (KSiA) in Zürich. Das Kompetenzzentrum vermittelt spezifisches Fachwissen zu Sehbehinderungen im Alter an Fachpersonen des Gesundheitswesens und der Altersarbeit, getragen wird es vom gemeinnützigen Verein für Menschen mit
Sehbehinderung im Alter. Zusammen mit ihren beiden Mitarbeiterinnen Judith Wildi und Magdalena Seibl hat Fatima

Von Marion Loher

Heussler ein Buch zum Thema «Menschen mit Sehbehinderung
in Alterseinrichtungen» geschrieben und herausgegeben.

Im Alter werden die Augen schwächer, die Sehfähigkeit lässt
nach. Das ist selbst Laien bekannt und gehört zum Alterungs-

Mit dem Gehirn sehen

prozess wie Falten, schütteres Haar und weniger Leistungsfä-

Die Expertin sagt: «Bilder entstehen nicht im Auge, sondern im

higkeit. Gleichzeitig sind diese nicht pathologischen Verände-

Gehirn. Deshalb sind neuroophthalmologische Erkenntnisse

rungen ein Grund, weshalb Augenerkrankungen im Alter

wichtig für das Verständnis von Sehschädigungen und ihren

oftmals weder von den Betroffenen selbst noch von den Ange-

Folgen.» Dabei nennt sie zwei Phänomene, die im Zusammen-

hörigen erkannt werden. Probleme beim Sehen werden als nor-

hang mit einer erworbenen Sehschädigung auftreten können.

mal empfunden und als unvermeidliche Al-

Zum einen das «Filling-in»: Das Gehirn ergänzt

tersbeschwerden hingenommen.
Sehbehinderungen im Alter sind jedoch häufig. Gemäss einer Publikation des Schweizerischen Zentralvereins für das Blindenwesen
von 2012 sind 20,5 Prozent der über 80-jährigen Schweizerinnen und Schweizer sehbehin-

fehlende Informationen mit noch vorhande-

Beim «Fillingin»
ergänzt das Hirn
Leerstellen, beim
CharlesBonnet
Syndrom erfindet es.

dert. Ein grosser Teil von ihnen lebt wegen der
starken Seheinschränkungen in Alters- und

nen visuellen Informationen. Das Fehlende
erscheint nicht als schwarzer oder weisser
Fleck, die Betroffenen nehmen ein ganzes, allerdings unscharfes Bild wahr und «sehen»
deshalb nicht, was sie nicht sehen. Der betagte Mann beispielsweise sieht wegen seines
zentralen Gesichtsfeldausfalls zwar unscharf

Pflegeeinrichtungen. Die häufigsten Erkrankungen, die im fort-

den Tisch vor sich, aber nicht das Glas, das direkt vor ihm steht.

geschrittenen Alter zu einer Sehbehinderung führen, sind: al-

Er erkennt nicht, dass ihm eine Information fehlt, weil kein

tersbedingte Makuladegeneration (AMD, feuchte und trockene

schwarzer oder weisser Fleck da ist, und er ist überzeugt, dass

Form), Katarakt (Grauer Star), Glaukom (Grüner Star), Netzhaut-

er kein Getränk bekommen hat.

ablösung und Diabetische Retinopathie.

Zum anderen ist es das Charles-Bonnet-Syndrom (CBS). Dabei

«Betroffene sprechen meistens aus Scham oder aus Angst vor

handelt es sich um eine visuelle Halluzination, analog dem

dem, was auf sie zukommen könnte, nicht über ihre Beein-

Phantomschmerz oder dem Tinnitus. Das Gehirn produziert

trächtigung – oder einfach deshalb, weil sie es selbst gar nicht

eigene Bilder. «Betroffene berichten von Menschen im Zimmer,
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Alter

Löchern im Boden oder gar absurden Dingen wie Chinesen auf

mehr erbringen, da ganz viele Informationen fehlen, wie bei-

einem Baum», sagt Fatima Heussler. «Die Phantombilder des

spielsweise beim zentralen Gesichtsfeldausfall.» Eine auf De-

CBS an sich sind nicht furchterregend, aber die Vorstellung,

menz ausgerichtete Pflege sei deshalb die falsche Therapie.

‹verrückt› zu werden – oder die entsprechenden Zuschreibun-

Trotzdem erhält anscheinend eine grosse Zahl von älteren Men-

gen von Dritten –, können belastend sein.»

schen mit einer Sehbehinderung und mit Pflegebedarf eine

Ein weiteres Phänomen ist die zeitliche Desorientierung auf-

Behandlung, die auf Demenz fokussiert, statt auf Unterstüt-

grund einer Störung der Melatoninproduktion. Das Hormon

zung für ein selbstständiges Leben mit der Sinnesbehinderung.

Melatonin steuert den Tag-Nacht-Rhythmus, der vom Lichtein-

Betroffen dürften etwa bis zu 15 Prozent der sehbeeinträchtig-

fall durch die Augen abhängig ist. «Kommt wegen einer trüben

ten Pflegebedürftigen sein. Diesen Schluss erlaubt die Studie
«Sehen und Hören in Spitex und Heimpflege»

Linse oder Ähnlichem nicht mehr genügend
Licht ins Auge, wird die Melatonin-Bildung
gestört und der Tag-Nacht-Rhythmus gerät
aus dem Gleichgewicht», erklärt die Expertin.
Das könne dazu führen, dass jemand in der
Nacht aufwache und frühstücken möchte.

des Schweizerischen Zentralvereins für das

Auch Fachleute
halten Senioren mit
Sehbehinderung für
dement. Die Folge:
Fehlbehandlungen.

Gravierende Konsequenzen

Blindenwesen SZB von 2017. Auf der Grundlage von 40 000 Datensätzen aus dem Datenerfassungsinstrument RAI wurde untersucht,
wie viele der Bewohnerinnen und Bewohner
von Alters- und Pflegeheimen sowie der zuhause gepflegten Personen an einer Seh-, Höroder Hörsehbehinderung leiden. Mit der Un-

Die Folgen dieser Phänomene sind, dass Betroffene von ihrem Umfeld für verwirrt und fahrig gehalten

tersuchung wurde unter anderem aufgezeigt, in welchen

werden, weil sie zeitlich und örtlich desorientiert wirken. Hin-

Dimensionen ein vermindertes Sehvermögen und Demenz bei

zu kommt, dass eine Sehbehinderung oft von Wut, Trauer und

diesen Gruppen auftreten.

Depression begleitet wird. Alles Symptome, die auch auf eine
demenzielle Entwicklung hinweisen können. «Eine Sehschädi-

Schlechtes Sehen führt zu falschen Demenztestergebnissen

gung, die nicht behandelt wird, kann zu Einbussen der kogni-

In der Studie heisst es: Bei 53 Prozent der untersuchten Heim-

tiven Leistung führen», sagt Fatima Heussler. «Das erscheint

bewohner und bei 9 Prozent der durch die Spitex gepflegten

wie eine Demenz.»

untersuchten Menschen werde anhand klarer Beobachtungs-

Doch nicht nur Angehörige denken bei solchen Symptomen

merkmale oder einer medizinischen Diagnose von kognitiven

rasch an Demenz. Auch Fachleute halten alte Menschen mit

Beeinträchtigungen mit «moderater Auswirkung» berichtet. Bei

Sehbehinderung oft für dement. «Während in fachlichen Krei-

weiteren Patientinnen und Patienten werde von kognitiven Be-

sen und in der Öffentlichkeit das Thema Demenz seit einigen

einträchtigungen mit milden Auswirkungen (Heime: weitere

Jahren stark präsent ist, sind die Auswirkungen einer im Alter

13 Prozent, Spitex: weitere 20 Prozent) berichtet. «Bei Personen,

neu auftretenden Sehschädigung noch zu wenig bekannt», sagt

die schlecht sehen oder schlecht hören, erfolgt dies deutlich

die Fachfrau. «Die Gefahr einer Fehlbeurteilung ist gross.» Und

öfter als bei Personen ohne Sinnesbeeinträchtigungen», schrei

die Konsequenzen sind gravierend: falsche Behandlung, Dis-

ben die Autoren. «Dies führt uns zu einer kritischen Betrach-

kriminierung, Verlust der Selbstständigkeit,

tung der eingesetzten Beobachtungsmerkma-

Entmündigung.

le und zur Empfehlung, bei diesen Personen

Nach Staroperation «verschwindet Demenz»
Siegfried Lehrl und Kristian Gerstmeyer haben im Rahmen einer Studie die kognitive
Leistung und den Demenzgrad von Patienten

Beim MiniMental
StatusTest erreicht
man bei einer Seh
behinderung knapp
mehr als bei Demenz.

mit Grauem Star vor und nach der Operation
untersucht. Sie stellten fest, dass bei den Pa-

die Demenzabklärung in einem spezifischen
Verfahren durchzuführen.» Sie schlussfolgern: «Menschen mit Seheinbussen, für die
eine Demenzabklärung als 
nötig erachtet
wird, riskieren eine Fehleinschätzung.» Ihnen
wird empfohlen, das Sehvermögen vorgängig
ärztlich abzuklären und sich mit diesen Ergeb-

tienten mit einer Demenzausprägung diese nach der Operation

nissen an eine Memory-Klinik zu wenden.

ganz weg oder mindestens deutlich reduziert war. Das bedeu-

Von den üblichen Screening-Verfahren wie beispielsweise dem

te aber nicht, dass Demenz durch eine Katarakt-Operation ge-

Mini-Mental-Status-Test oder dem Uhrentest raten die Autoren

heilt werden könne, schreibt Magdalena Seibl, wissenschaftli-

der Studie für eine Abklärung bei Seheinbussen ab. Diese Un-

che Mitarbeiterin am KSiA, in einem Fachartikel. Vielmehr sei

tersuchungen seien «ungenügend». Die Gerontologin Fatima

die Ableitung «Demenz» aus den Testergebnissen zur kogniti-

Heussler erklärt, weshalb: «Beim Mini-Mental-Status-Test kön-

ven Leistung falsch gewesen, da die Patienten nach der Operation ihre kognitiven Fähigkeiten wiedererlangten. Genauer
genommen: Nach dem operativen Eingriff verschwanden die

Studie: «Sehen und hören in Spitex- und Heimpflege 2017.

Anzeichen von Altersdemenz, weil die Betroffenen gar nie an

Eine explorative Studie zu Sinneserkrankungen und Demenz

einer solchen erkrankt waren.

im Spiegel des RAI Assessments in Alters- und Pflegeheimen

«Personen mit Demenz sind nicht mehr fähig, kognitive Leis-

sowie in der ambulanten Krankenpflege der Schweiz»,

tungen zu erbringen», sagt Fatima Heussler. «Bei Personen mit

von Stefan Spring, Forschungsbeauftragter Schweizerischer

einer Sehbehinderung hingegen ist die kognitive Leistungsfä-

Zentralverein für das Blindenwesen SZB, Zürich.

higkeit noch vorhanden. Sie können die Leistung aber nicht
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passt ist, schreiben die Autoren. Dasselbe
fordern auch Fatima Heussler und ihre Mitarbeitenden am KSiA. «Wenn mit der sehbehinderungsspezifischen rehabilitativen Unterstützung frühzeitig begonnen wird, können
kognitive Einbussen minimal gehalten werden. Die Selbstständigkeit kann verbessert
und die Lebensqualität erhöht werden», so die
Gerontologin.
Doch wie können Pflegefachkräfte, Angehörige und Betroffene der Sehbehinderung im Alter angemessen begegnen? Antworten geben
Fatima Heussler, Judith Wildi und Magdalena
Seibl mit ihren 33 goldenen Regeln, die sie in
ihr Buch aufgenommen haben. «In erster Linie
geht es darum, mit den Betroffenen zu reden,
ihnen das zu sagen, was für sie wichtig ist. Das
schafft Sicherheit und Klarheit, und sie haben
die Möglichkeit, sich in einer Situation zu orientieren, zu reagieren und Kontakt aufzunehmen», sagt Fatima Heussler.
Entlastung für Mitarbeitende
Sie nennt ein paar Beispiele: Betroffene sollten
möglichst unter Nennung des eigenen N
 amens
angesprochen werden, damit sie nicht werweissen müssen, wer nun mit ihnen spricht.
Zudem sollte immer über weitere Anwesende
im Raum informiert, nicht mit anderen Personen nonverbal kommuniziert und das Essen
nach der Uhr gerichtet werden. «Die Regeln
helfen, ein sehbehindertenfreundliches Umfeld zu schaffen, in dem die behindernden
Umweltfaktoren reduziert werden und die
Sehbeeinträchtigung mit ihren Folgen normal
ist.»
Das sehbehindertenspezifische Schaffen
Sehbehinderung im Alter: Manchmal deuten sogar Fachleute die
Auswirkungen fälschlicherweise als Demenzerkrankung.

funktioniert am besten, wenn es interdiszipFoto: SZB

linär erfolgt. «Und wenn es funktioniert», fügt
die Expertin hinzu, «dann bedeutet es auch
eine Entlastung für die Mitarbeitenden sowie

nen insgesamt 30 Punkte gemacht werden. Wer 18 Punkte er-

eine Steigerung der fachlichen Sicherheit und eine Minderung

reicht, hat eine mittlere Demenz.

der Personalfluktuation. Zudem erwarten wir eine Stabilisie-

Menschen mit einer unbekannten oder verschwiegenen star-

rung der Langzeitpflegekosten, wenn nicht gar eine Senkung

ken Sehschädigung können 20 Punkte schaffen, sind also sehr

der Kosten.»

nahe bei einer mittleren Demenz und dementsprechend nahe

Letzteres wäre vor allem darauf zurückführen, dass Fehlbeur-

an einer Fehldiagnose.» Die Expertin empfiehlt denn auch, vor

teilungen von Demenz statt Sehbehinderung seltener werden

jeder Demenzabklärung die Sehkraft separat medizinisch tes-

und die Selbstständigkeit von betagten Menschen mit einer

ten zu lassen. «Solche Untersuchungen sind im Vergleich kos-

Sehbehinderung gesteigert wird. Damit kann nicht nur den

tengünstiger», sagt sie. Eine Demenz wird damit zwar nicht

Betroffenen geholfen, sondern auch das Gesundheits- und So-

ausgeschlossen, eine Fehlbeurteilung allerdings schon.

zialsystem entlastet werden.

•

Eine sehbehindertenspezifische Betreuung
Mit der Studie macht der Schweizerische Zentralverein für das

Buchhinweis: Fatima Heussler, Judith Wildi und Magdalena

Blindenwesen SZB auf einen dringenden Handlungsbedarf auf-

Seibl (Hrsg.): Menschen mit Sehbehinderung in Alters

merksam. Senioren, die in Alters- und Pflegeheimen oder zu-

einrichtungen. Gerontagogik und gerontagogische Pflege –

hause betreut werden, sollen eine Pflege erhalten, die auf ihre

Empfehlungen zur Inklusion, Seismo Verlag, Zürich 2016.

Sinnesbeeinträchtigung Rücksicht nimmt und darauf ange-
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Menschen mit schwerer Demenz erleben unter bestimmen Umständen klare Momente

«Als würde sich ein Vorhang öffnen»

aufgetaucht, allerdings nur in Expertenkreisen. Es gibt kaum

Wenn Menschen mit einer schweren Demenz
plötzlich wach und klar sind, dann spricht man
von Luzidität. Dieses Phänomen sei noch wenig
erforscht, sagt der Alterswissenschafter Daniel R.
Emmenegger*. Das soll sich ändern.

Literatur dazu.
Gibt es Zahlen zur Häufigkeit dieses Phänomens?
Normann belegt in einer Studie, dass von 92 Personen mit
schwerer Demenz mehr als die Hälfte luzide Momente erlebte.
Interessanterweise ging diese Gruppe von Personen, im Ver-

Interview: Monika Bachmann

gleich zur anderen, signifikant häufiger mit einer Bezugsperson
spazieren. Ich will nicht sagen, dass ein Spaziergang die Luzi-

Herr Emmenegger, Sie beschäftigen sich seit Längerem mit

dität fördert. Normann weist in seinen Ergebnissen allerdings

sogenannten Episoden von Luzidität. Was kann man sich

darauf hin, dass Fachpersonen der Langzeitpflege, die auf der

darunter vorstellen?

Abteilung arbeiten, womöglich zu wenig Zeit haben, um sich

Daniel R. Emmenegger: Es handelt sich um Sequenzen oder

ausreichend auf Bewohnerinnen und Bewohner einzulassen.

Augenblicke, in denen Menschen mit schwerer Demenz plötzlich sehr wach, klar und adäquat reagieren und somit beim

Die Beziehung zwischen Bezugsperson und Patientin scheint

Pflegepersonal oder bei Angehörigen für Überraschung sorgen.

eine wichtige Rolle zu spielen. Gibt es Grundlagen dazu?

Es ist, als würde sich für kurze Zeit ein Vorhang öffnen.

Auslöser für diesen Wachzustand ist vor allem die Konversation. Wenn die Bezugsperson eine unterstützende Haltung ein-

Sie haben eine SchulungsDVD zum Thema herausgegeben

nimmt, die Patientin als wertvolle Person sieht und im Gespräch

und kommen zum Schluss, dass schwer demenzerkrankte
Menschen möglicherweise kompetenter sind, als wir an
nehmen. Warum?
Ich beziehe mich dabei hauptsächlich auf Fallstudien des Nor-

Angehörige gesucht

wegers Hans Ketil Normann, die er zusammen mit anderen

*Daniel R. Emmenegger ist Alterswissenschafter und Pfle-

Forschern durchgeführt hat. In Gesprächen mit betroffenen

gefachmann FH und arbeitet am Berner Bildungszentrum

Menschen wurde festgestellt, dass es Faktoren gibt, die luzide

Pflege als Berufsschullehrer. Zurzeit absolviert er an der

Momente fördern oder hemmen. Zudem bin ich während mei-

Donau-Universität im österreichischen Krems einen Master

nes Studiums, das ich derzeit an der Donau-Universität absol-

of Science in Demenzstudien. Für seine Masterarbeit sucht

viere, auf Literatur der schwedischen Pflegeprofessorin Astrid

er Angehörige von Menschen mit schwerer Demenz, die

Norberg gestossen, die auch solche luzide Phasen beschreibt.

Erfahrungen gemacht haben mit Episoden von Luzidität.

Das hat mich hellhörig gemacht.

Interessierte können sich direkt bei ihm melden.

Das Thema ist somit nicht neu?

Kontakt: daniel.emmenegger@bzpflege.ch / 079 957 05 05

In Bezug auf Demenz ist es in der Vergangenheit vereinzelt
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voll bei ihr ist, kann das zu Episoden von Luzidität führen. Ent-

beispielsweise über etwas reden, das sichtbar ist, etwa Blumen

scheidend ist – das belegen Studien – dass keine Forderungen

im Garten. Die Bezugsperson sollte sich in die Welt des Patien-

an die Betroffenen gestellt werden.

ten «einklinken», ihn beim Sprechen unterstützen und, wenn
er die Worte nicht auf Anhieb findet, seine Äusserungen wie-

Können Sie das erklären?

derholen.

Wer bei einem Thema immer wieder nachfragt, im Sinne von:
«Ist das wirklich so?» oder «Hat sich das wirklich so zugetra-

Haben Sie ein Beispiel dazu?

gen?», wird feststellen, dass diese Art der Gesprächsführung

Angenommen, man sitzt an einem Tisch, auf dem ein Glas Was-

kontraproduktiv ist. Menschen mit schwerer Demenz kommen

ser steht, und die Bewohnerin sagt «Wasser», dann kann die

mit solchen Forderungen nicht zurecht. Wer zu stark nach-

Pflegende diese Äusserung bestätigen und sagen: «Ja, das ist

bohrt, verhindert, dass die betroffene Person einen Rahmen

Wasser» im Sinne von «erzählen Sie weiter». Würde sie in die-

findet, um aus sich herauszukommen.

sem Moment fragen: «Haben Sie auch schon Sirup getrunken?»,
könnte dies die Luzidität hemmen. Pflegende sollten das Ge-

Auf der DVD werden bestimmte Situationen nachgespielt.

spräch nicht zu stark lenken.

Welches Vorgehen wird empfohlen?
Pflegende oder Angehörige sollten immer beim Thema bleiben,

Gibt es bestimmte Gesprächsthemen, die dazu beitragen,

das die demenzerkrankte Person gerade beschäftigt. Man kann

dass sich der Vorhang öffnet?
Laut Normann sind hauptsächlich Konversation und Beziehungsgestaltung förderlich. Ich
denke, dass es «Trigger» gibt. In der DVD wird
eine Sequenz gespielt, in der eine Patientin
wach und klar wird, während es im Gespräch
um ihren ehemaligen Beruf geht. Man kann
beobachten, wie der Pflegefachmann am Thema bleibt – und plötzlich erinnert sich die Frau
daran, dass sie Hauswirtschaftslehrerin war.
Der Biografie kommt im Umgang mit
demenzerkrankten Personen eine wichtige
Bedeutung zu. Gilt das auch für die Luzidität?
Es macht sicher Sinn, Kenntnisse von der Biografie einer Patientin zu haben. Was aber
ebenso wichtig ist: Betroffene Menschen müssen die Chance haben, ihr Gegenüber kennenzulernen. Es wäre falsch, zu glauben, man
könne auf einen Knopf drücken – sprich eine
bestimmte Technik anwenden –, und dann
gehe alles von selbst.
Wie fühlen sich Betroffene in luziden Phasen?
Man müsste sie fragen können, was bei schwerer Demenz jedoch nicht möglich ist. Um ihre
Befindlichkeit zu untersuchen, sind aufwendige Videoanalysen der Mimik, Gestik und
Körperspannung notwendig. Ich fokussiere in
meiner Arbeit deshalb auf die Angehörigen
und hoffe, auf diesem Weg Wissen zum Thema
Luzidität zu generieren, das der Praxis dienlich ist.

•

Die interaktive Schulungs-DVD «Luzidität bei
Menschen mit schwerer Demenz» zeigt
nachgestellte Gesprächssequenzen mitsamt
fördernden und hemmenden Faktoren.
Bestelladresse: www.bzpflege.ch (Rubrik
Daniel R. Emmenegger untersucht luzide Momente der Demenz: «Auslöser
für diesen Wachzustand ist vor allem die Konversation.»

«Lehrmittel zum Bestellen»), 29 Franken.

Foto: Béatrice Devènes
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Behinderung

Ältere Menschen mit einer Beeinträchtigung brauchen Betreuung und Pflege

Der multiprofessionelle Alltag stellt
Heime vor neue Herausforderungen
in vielen Kantonen unterschiedlichen Departementen und ver

Ältere Menschen mit einer Beeinträchtigung
sind oft auch auf pflegerische Unterstützung
angewiesen. Interprofessionelle Kompetenz wird
dadurch immer mehr zu einem Thema. Werte,
Aufgaben und Rollen der Pflege- und Sozialberufe
müssen dabei neu geklärt und vereinbart werden.

schiedenen Finanzierungsvorgaben.
Mit der Zunahme von pflegerischen Anteilen in sozial- und
sonderpädagogischen Einrichtungen geht einher, dass Profes
sionen tätig sind, die traditionellerweise dem Gesundheitswe
sen zugeordnet werden und in diesem auch ausbildungsbezo
gen und beruflich sozialisiert sind. Im Praxisalltag arbeiten
somit zunehmend Personen mit unterschiedlichen Berufen als

Von Regula Ruflin, Priska Elmiger und René Schwyter*

multiprofessionelle Teams zusammen. Dieser multiprofessio
nelle Alltag stellt für die Leitung von sozial- und sonderpäda

Auch Menschen mit Beeinträchtigungen werden immer älter.

gogischen Einrichtungen eine Herausforderung dar.

Seit einiger Zeit ist in der Praxis zu beobachten, dass Ein

Die Hochschule für Heilpädagogik, die Socialdesign AG und die

richtungen des Behindertenwesens zunehmend Pflegefachper

«Schiess – Beratung von Organisationen AG» führen seit zehn

sonen anstellen, um so auch für die älter werdenden oder ge

Jahren einen gemeinsamen Qualitätszirkel. Es werden hier The

sundheitlich pflegebedürftige Bewohnenden eine adäquate

men und Entwicklungen bearbeitet, die über eine hohe Praxis

Betreuung zu ermöglichen.

relevanz im Schnittbereich von Sozial- und Sonderpädagogik

Damit ergeben sich neue Themen in der Führung und in der

verfügen. Alle drei Organisationen sind seit vielen Jahren in

Zusammenarbeit, denn es arbeiten nun Pro

der Beratung von Organisationen tätig und

fessionen zusammen, die in unterschiedli
chen Systemen – dem Sozialwesen respektive
dem Gesundheitswesen – sozialisiert wurden.
Sozial- und Gesundheitswesen waren lange
zwei relativ getrennte Einheiten, die Versor
gungsplanung erfolgt bis heute oft getrennt

erhalten dadurch, zusätzlich zu den Tätigkei

Fachkräfte, die
in verschiedenen
Systemen sozialisiert
wurden, müssen
zusammenarbeiten.

oder nur lose koordiniert. Ebenfalls unterste
hen Sozial- und Gesundheitswesen bis heute

ten in Lehre und Forschung, aus erster Hand
Einblick in spezifische und transversale Pra
xisentwicklungen. Als Thema mit hoher Pra
xisrelevanz wurde unter anderem der Bereich
der interprofessionellen Kompetenz festge
legt. Neben den eigenen Erfahrungen wurden
im Sinne eines explorativen Vorgehens mit

insgesamt zehn Leitenden von sonderpädagogischen Einrich
tungen und von Alters- und Pflegeheimen der Deutschschweiz
* Regula Ruflin ist CEO der Socialdesign AG; Priska Elmiger

qualitative telefonische oder persönliche Interviews geführt.

ist Leiterin Zentrum Dienstleistungen der interkantonalen
Hochschule für Heilpädagogik HfH; René Schwyter ist

Überschneidungen und Unterschiede

Mitinhaber und Mitglied der Geschäftsleitung der Schiess –

In Institutionen für Menschen mit Beeinträchtigungen arbeiten

Beratung für Organisationen AG.

in der Betreuung und Unterstützung mehrheitlich Menschen
mit sogenannt «sozialen» Ausbildungen, vor allem Fachperso
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Eine ältere Frau mit Beeinträchtigung wird von einer Pflegefachperson betreut: In Einrichtungen für Menschen mit
einer Behinderung leben immer mehr ältere Personen, die auch eine pflegerische Unterstützung brauchen.

Foto: Adobe

nen Betreuung, Sonder- und Heilpädagoginnen oder Sozialpä

kranker, behinderter und sterbender Menschen. Weitere

dagogen. Diesen Berufen ist gemeinsam, dass sie im Kindes-

Schlüsselaufgaben der Pflege sind die Wahrnehmung der Inte

und Jugendalter auf die Entwicklungsförderung und im

ressen und Bedürfnisse, die Förderung einer sicheren Umge

Erwachsenenalter auf die Unterstützung und Begleitung von

bung, die Forschung, die Mitwirkung in der Gestaltung der

Menschen mit Beeinträchtigungen aller Art in allen Lebensla

Gesundheitspolitik sowie das Management des Gesundheits

gen fokussieren. Sie schenken dabei neben der individuellen

wesens und in der Bildung.

Beeinträchtigung auch der Systemperspektive der Behinderung
durch das Umfeld Beachtung. Das Ziel ist, auf Basis der UN-

Überschneidungen und Unterschiede berücksichtigen

Behindertenrechtskonvention ein möglichst normalisiertes

Bereits die begriffliche Darlegung weist daraufhin, dass in den

Leben mit guter Lebensqualität zu erreichen. Alle Lebensberei

Berufsbildern Überschneidungen und Unterschiede bestehen,
die es zu berücksichtigen gilt, weil damit un

che sind Inhalt der Unterstützung, je nach

terschiedliche bildungs- wie berufsfeldbezo

individuellem Bedarf hinsichtlich Alltagsge
staltung, Arbeit, Freundschaft, Freizeit, Er
nährung, Körperhygiene oder Finanzen.
In Angeboten für ältere Menschen arbeiten
mehrheitlich Menschen mit sogenannten «ge
sundheitlichen» Ausbildungen, vor allem

Durch die Integration
einer neuen Berufs
gruppe ändern sich
Aufgaben und
Verantwortungen.

Fachpersonen Gesundheit und Pflegefachper
sonen. Gemäss der Definition des Internatio

gene Sozialisationen verbunden sind. Die Pra
xis benennt relativ klare gegenseitige «Bilder»:
Die Gesundheitsberufe setzen, gemäss Praxis
sicht, den Fokus im Körperlichen, die Sozial
berufe in der Alltags- und Lebensgestaltung.
Von den Konzepten her wäre diese Dichotomi
sierung nicht erforderlich: Die Pflege enthält

nal Council of Nurses umfasst die professionelle Pflege folgen

ebenfalls ein präventions- und lebensqualitätsorientiertes Ver

de Aufgaben: die eigenverantwortliche Versorgung und

ständnis, die Sozial- und Sonderpädagogik ebenfalls eine Aus

Betreuung, allein oder in Kooperation mit anderen Berufsan

richtung auf körperliche Unversehrtheit.

gehörigen, von Menschen aller Altersgruppen, von Familien

Durch die Integration einer neuen Berufsgruppe, die in Ausbil

oder Lebensgemeinschaften sowie Gruppen und sozialen Ge

dung und Erfahrung nicht gleich, aber äquivalent ist, verändern

meinschaften, ob krank oder gesund, in allen Lebenssituatio

sich Aufgaben, Abläufe und Verantwortungen in sonderpäda

nen. Pflege umfasst die Förderung der Gesundheit, die Verhü

gogischen Einrichtungen. Die interviewten Führungspersonen

tung von Krankheiten und die Versorgung und Betreuung

sind sich einig, dass Werte, Aufgaben und Rollen sowie Kultu
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Planen Sie Ihre Karriere mit uns

PERSONALBERATUNG

Lehrgänge auf die Berufsprüfungen mit eidg. Fachausweisen

WEIL GUTES PERSONAL ZÄHLT

Beginn Juni 2019
Beginn Januar 2019
Beginn März 2019
Beginn März 2019
Beginn Juni 2019

Wir bieten Experten auf Abruf.
Flexibel. Professionell.

• Bereichsleiter/in Hotellerie-Hauswirtschaft
• Chef de Réception
• Bereichsleiter/in Restauration
• Chefköchin/Chefkoch - Weggis
• Chefköchin/Chefkoch - neu zusätzlich beim
Hauptbahnhof Zürich

Lehrgänge auf die Höheren Fachprüfungen mit eidg. Diplomen
Beginn Juli 2020

• Küchenchefin/Küchenchef
• Leiter/in Restauration
• Leiter/in Hotellerie-Hauswirtschaft
• Leiter/in Gemeinschaftsgastronomie

Ausbildungskurse für Berufsbildner/innen (Lehrmeisterkurse)
4 × jährlich: Januar, März, Juni, September (Daten auf Anfrage)
Hotel & Gastro formation Schweiz | Eichistrasse 20 | Postfach 362 |
6353 Weggis | Telefon +41 (0)41 392 77 77 | Fax +41 (0)41 392 77 70
hbb@hotelgastro.ch | www.hotelgastro.ch

Die Personalberatung von CURAVIVA Schweiz bietet
Ihnen kurzfristig abrufbare und massgeschneiderte

Unterstützung für schwierige Personal- und Fachfra-

gen. Dies kann Management auf Zeit, Ausbildungsverantwortung oder Sicherung der Qualität umfassen.

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wir informieren
Sie gerne (e.tel@curaviva.ch / Tel. 031 385 33 63).
www.curaviva.ch/personalberatung

Sorgen mit den Pflegestufen?
Wir entlasten Sie.
Pflegestufen-Coaching
www.clever-entlastet.ch
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«Bilder» über die Pflege:

«Bilder» über die Sozial und Sonderpädagogik:

Primärer Fokus auf das Körperliche, Somatische, auf
Körperpflege, Wundpflege, Medikamentenabgabe

Primärer Fokus auf die gesamte Lebens- und Alltagswelt

Eher defizitorientiert

Eher ressourcenorientiert

Fokus Verhinderung, Besserung, Linderung von Krankheit
und Förderung der somatischen Gesundheit

Fokus auf ganzheitliche Unterstützung, Begleitung,
psychisches Wohlbefinden, Lebensqualität

Ist Priorisierung nötig, so werden Pflegehandlungen
hinsichtlich des Körperlichen fokussiert

Ist Priorisierung erforderlich, so wird die Alltagsgestaltung
fokussiert

Sind hierarchisch sozialisiert

Fordern Diskussionskultur

Behinderung

In der Praxis bestehen klare gegenseitige Bilder

ren neu zu klären und zu vereinbaren sind, weil ansonsten

und dessen subjektiver Unterstützungsbedarf sein, und nicht

Konflikte entstehen. Dies gelte nicht nur dann, wenn medizi

die Befindlichkeit der Fachpersonen. Es ist unabdingbar, dass

nische Aufgaben durch Pflegefachpersonen innerhalb von son

geteilte Werte und Haltungen wie auch Zielvorstellungen be

derpädagogischen Einrichtungen wahrgenommen werden,

stehen, die in einem gemeinsamen Fachverständnis und in

sondern auch, wenn intensiver mit externen Fachpersonen des

einer gemeinsamen Sprache Ausdruck finden.

Gesundheitswesens zusammengearbeitet werde, zum Beispiel

Wissen über Multiprofessionalität und Interdisziplinarität: Nur

mit der Spitex.

weil Menschen mit unterschiedlichen Ausbildungen und Be

Versorgungsplanung aufeinander abstimmen

heisst dies noch nicht, dass die Arbeit aufeinander abgestimmt

Die UN-Behindertenrechtskonvention, das Bundesgesetz über

erfolgt. Der Mehrwert multiprofessioneller Zusammenarbeit

die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Be

entsteht nur dann, wenn gegenseitiges Wissen über die Profes

hinderungen und der sonderpädagogische Normalisierungs-

sionen besteht und eine aktive gemeinsame Auseinanderset

und Integrationsdiskurs sprechen alle von einer individuellen,

zung mit allfälligen Vorwürfen und stereotypen Bildern erfolgt.

massgeschneiderten und möglichst selbstbestimmten Unter

Organisations-, Team- und Kulturentwicklung: Ein multiprofes

stützung von und für Menschen mit Beeinträchtigungen. Eine

sionelles Team muss sich entwickeln können und muss dabei

Teilhabe an allen Lebensbereichen soll ermöglicht werden,

unterstützt werden. Die Führungspersonen haben hierfür aktiv

indem behinderungsbedingte Einschränkungen und Mehrauf

zusammen mit dem Team Aufgaben, Kompetenzen und Ver

wände wettgemacht respektive ausgeglichen oder nivelliert

antwortungen wie auch Rollen festzulegen und Qualitätsdefi

werden.

nitionen zu erarbeiten und die Kommunikation zu klären.

Interessant ist, dass kognitive und sinnesbezogene Beeinträch

Arbeitsinstrumente und Arbeitsabläufe: Durch die Integration

tigungen im Alter zunehmen, aber die Versorgungsplanungen

neuer Berufsgruppen mit neuen Aufgaben müssen die beste

rufserfahrungen am gleichen Ort mit demselben Ziel arbeiten,

im Alters- und im Behindertenbereich kaum

henden Abläufe und Arbeitsinstrumente

systematisch aufeinander abgestimmt erfol
gen. In beiden Bereichen stellt sich die Frage,
ob es zukünftig überhaupt noch «Heime» ge
ben wird und wie durchlässige Wohnformen
mit adäquater Unterstützung dannzumal zu
gestalten wären. Beide Bereiche überlegen

überprüft und gegebenenfalls angepasst wer

Die Forderung nach
durchlässigen Wohn
formen betrifft den
Alters und den
Behindertenbereich.

sich, wie Sozialräume gestaltet sein müssten,
damit ein möglichst selbstbestimmtes Leben

den (zum Beispiel das Medikamentenmanage
ment oder Begleitung zu ärztlich-therapeuti
schen Dienstleistungen).
Rahmenbedingungen, die den Transfer von
Wissen und Handlungskompetenzen fördern:
Zu beachten sind bei Tätigkeiten, die multi
professionelle Fähigkeiten erfordern, dass

im eigenen Wohn- und Lebensraum möglich ist, und wie daher

gesetzliche oder bewilligungsbezogene Voraussetzungen be

eine Stadt- oder Gemeindeentwicklung zu erfolgen habe. In

stehen. Diese sind organisationsintern konzeptionell zu inte

beiden Bereichen stellt sich die Frage, wie mit psychischen und

grieren, idealerweise auch bereits versorgungspolitisch und

physischen chronischen Erkrankungen adäquat umzugehen

bewilligungspflichtbezogen miteinander abzustimmen. Der

ist, damit eine ethische und lebensqualitätsfördernde Unter

Transfer und eine gemeinsame Sicht könnten ebenfalls durch

stützung möglich ist, die gleichzeitig so normalisiert wie mög

gemeinsame Aus- und Weiterbildungsmodule der Bildungsin

lich erfolgt und auch finanzierbar ist.

stitutionen gefördert werden.
Mit Blick in die Zukunft stellen sich verschiedene versorgungs

Bedingungen einer gelingenden Zusammenarbeit

politische, bewilligungsbezogene, ethische, führungsbezoge

Haltung und Grundverständnis: Die Führungsperson hat selber

ne, organisationale und fachlich-konzeptionelle Themenstel

eine klare Haltung einzunehmen und diese aktiv in ihrem

lungen. Diese gilt es weiterzuentwickeln. Es bestehen bereits

Team zu fördern. Zentral sind Offenheit, Toleranz und Akzep

viele gute Ansätze, die es zu multiplizieren und konsequent

tanz. Im Fokus sollte immer der Mensch mit Beeinträchtigung

umzusetzen gilt – in Praxis, Forschung, Lehre und Politik.
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Das Sozialunternehmen Brüggli in Romanshorn misst seinen Wert für die Gesellschaft

Erfolgsmessung in der Sozialen Arbeit

mit psychischen und körperlichen Beeinträchtigungen dazu,

Das Sozialunternehmen Brüggli in Romanshorn
erstellt jährlich eine Sozialbilanz und belegt damit,
dass der Betrieb nicht nur kostet, sondern auch
nützt. Neu kommt eine Wirkungsmessung dazu,
um die sozialen Massnahmen zu optimieren. In
der Schweiz sind solche Messungen noch selten.

denen Brüggli eine Tätigkeit im geschützten Rahmen bietet.
Alles in allem ein stattlicher Betrieb. Ein Betrieb zudem, der die
öffentliche Hand einiges kostet. Im Jahr 2016 waren das gut 18
Millionen Franken. Gut 12 Millionen kamen als Versicherungsleistungen für die berufliche Eingliederung vom Bund. Der Rest
sind kantonale Gelder, vor allem handelt es sich um Betriebsbeiträge für geschützte Arbeitsplätze.

Von Elisabeth Seifert

Fragen von Politik und Öffentlichkeit
Jahr für Jahr schliessen bei Brüggli in Romanshorn rund 80

Eine Summe, die vonseiten der Öffentlichkeit und der Politik

junge Frauen und Männer mit psychischen oder körperlichen

immer wieder Fragen provoziert: Wie gut ist das Geld inves-

Problemen eine Ausbildung ab. Das Sozialunternehmen ermög-

tiert? Vor allem: Welchen Nutzen haben die öffentliche Hand

licht ihnen einen Berufsabschluss in 40 Berufen, verteilt auf

und die Gesellschaft von den jährlich getätigten Investitionen?

die Berufsfelder Industrie, Gastronomie, Medien, Technische

Fragen, mit denen sich nicht nur Brüggli konfrontiert sieht. Vor

Dienste sowie zentrale Dienste und Verwaltung. Insgesamt

rund zehn Jahren, als die Institutionen im Behindertenbereich

zählt «Brüggli» derzeit 230 Lernende: Sie ab-

aus der Bundeshoheit in die kantonale Zustän-

solvieren entweder eine Lehre mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis, mit einem eidgenössischen Berufsattest oder eine Ausbildung
als Praktiker. Mit Hilfe des betreuenden Fachpersonals haben in den letzten Jahren jeweils
zwischen 93 und 100 Prozent die Ausbildung

digkeit übergingen, spürten viele Einrichtun-

Als erstes
Sozialunternehmen
der Schweiz hat
Brüggli eine Sozial
bilanz publiziert.

erfolgreich abgeschlossen. Je nach Wirtschaftslage erhalten zwischen 40 und 80 Prozent unmittelbar im Anschluss daran einen Job im ersten Ar-

gen einen erhöhten Druck, ihre Ausgaben zu
rechtfertigen, sagt Brüggli-Geschäftsleiter
Rainer Mirsch. Als erstes Sozialunternehmen
der Schweiz habe Brüggli damals zusammen
mit Studierenden der Fachhochschule St. Gallen eine Erhebungsmöglichkeit geschaffen,
um die Ausgaben der öffentlichen Hand dem

Mehrwert für die Allgemeinheit gegenüberzustellen. Seit 2008

beitsmarkt. Zwecks Vorbereitung auf die Arbeitswelt

veröffentlicht der Betrieb jährlich eine «Sozialbilanz».

absolvieren die jungen Leute während der Ausbildung Praktika

Den genannten Aufwendungen von Bund und Kanton steht

in der freien Wirtschaft. Unterstützt werden sie dabei von Job-

etwa der Erfolg der beruflichen Massnahmen gegenüber. Be-

coaches, die ihnen auch bei der Bewerbung für eine Stelle unter

rechnet wird dabei, wie viele Rentenleistungen der Staat durch

die Arme greifen.

die Integration der ausgebildeten jungen Leute in den ersten

Das Sozialunternehmen beschäftigt 800 Mitarbeitende: Neben

Arbeitsmarkt einspart. Jahr für Jahr schaffen zudem auch ei-

den Lernenden und dem betreuenden Personal sowie den Mit-

nige IV-Rentenbezüger, die an einem geschützten Arbeitsplatz

arbeitenden in der Verwaltung kommen etwa 300 Menschen

arbeiten, den Sprung in die freie Wirtschaft – und brauchen

CURAVIVA 11 | 18

44

1815211_curaviva_11-2018_44-46_Wirkungsmessung.indd 44

01.11.18 16:24

keine Rente mehr. Die Berechnungen gehen dabei von der An-

Die Sozialbilanz trage zu einer hohen Akzeptanz des Unterneh-

nahme aus, dass all diese Personen fünf Jahre lang ohne Rente

mens in der Region bei, ist Mirsch überzeugt. Mit einem zuneh-

in der freien Wirtschaft eingegliedert sind. Auf der Seite der

menden finanziellen Druck auf die sozialen Einrichtungen

Rendite für die öffentliche Hand schlagen weiter Einsparungen

dürfte es in Zukunft noch wichtiger werden, die Aufwendungen

bei Ergänzungsleistungen für IV-Bezüger zu Buche. Dies des-

der öffentlichen Hand zu rechtfertigen. Neben der jährlichen

halb, weil all jene, die an einem geschützten Arbeitsplatz ar-

Publikation im Jahresbericht werde die Sozialbilanz unter an-

beiten, einen Lohn erhalten und dadurch neben der Rente kaum

derem bei den regelmässig stattfindenden Führungen durch

auf Ergänzungsleistungen angewiesen sind.

das Unternehmen erläutert. Ein positiver Effekt sei weiter, so

Neben Einsparungen verhilft Brüggli der öffentlichen Hand und

Mirsch, dass die Sozialbilanz zum Selbstbewusstsein von Per-

dem umliegenden Gewerbe aber auch zu Einnahmen. Diese

sonen mit Behinderung beträgt. «Sie sind keine Nutzniesser,

ergeben sich zum einen daraus, dass alle Brüggli-Mitarbeiten

sondern tragen zu einem grossen Ganzen bei, das sich für alle
lohnt.»

ohne IV-Rente Steuern zahlen und über eine
bestimmte Kaufkraft verfügen. Wirtschaftsbetriebe und Handwerker, aus der Region und
weit darüber hinaus, profitieren überdies als
Zulieferer des Sozialunternehmens.
Seit ihrer ersten Publikation im Jahr 2008 weist
die Sozialbilanz unter dem Strich einen posi-

«Wenn wir zeigen,
welche Wirkungen
wir erzielen, sichert
dies das Vertrauen
der Zuweiser.»

Weiterentwicklung des Unternehmens
Während sich die Sozialbilanz als gutes Instrument in der Kommunikation mit der Öffentlichkeit erweise, lege sie nicht offen, welche
Wirkungen die Massnahmen für das Befinden

tiven Ertrag aus: dieser liegt zwischen einigen

der ehemaligen Klientinnen und Klienten ha-

hunderttausend bis hin zu einem Betrag von

ben. Um hier Klarheit zu schaffen, habe man

über vier Mio. Franken. Verantwortlich für solche Schwankun-

beschlossen, die Sozialbilanz um eine «Wirkungsmessung» zu

gen sei vor allem die allgemeine Wirtschaftslage, die den Erfolg

ergänzen, hält der Geschäftsleiter fest. Wiederum gemeinsam

der beruflichen Massnahmen wesentlich mitbestimmt, sagt

mit Studierenden der Fachhochschule St. Gallen habe man im

Rainer Mirsch. Im Vordergrund stehe ohnedies weniger der

letzten Jahr einen Fragebogen entworfen, der an ehemalige

konkret ausgewiesene Ertrag, der namentlich bei der Berech-

Klientinnen und Klienten gerichtet ist. Dabei geht es um Fragen

nung der eingesparten IV-Renten immer auch auf gewissen

wie: Welchen Beruf üben Sie aus? Sind Sie auf Unterstützung

Annahmen beruht. «Mit der Sozialbilanz wollen wir vor allem

angewiesen? Leben Sie selbstständig? Wozu hat Sie die Ausbil-

die Botschaft vermitteln, dass wir als Sozialunternehmen der

dung oder das Coaching bei Brüggli befähigt? Die Befragungen

Gesellschaft einen konkreten Nutzen bringen und nicht einfach

werden von ehemaligen Bezugspersonen der Klienten durch-

nur Kosten verursachen.»

geführt, erläutert Mirsch. Und zwar in Ein-, Drei- und Fünfjah-

>>

Ein Mitarbeiter ist mit der Produktion des «Leggero» beschäftigt. Dabei handelt es sich um einen Veloanhänger,
der bei Brüggli entwickelt worden ist.

Foto: Brüggli
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res-Intervallen. Die ersten Befragungen von Ehemaligen star-

beiträge zu verstehen sind, unterstreicht Konstantin Kehl. So-

ten im nächsten Jahr. In diesem Jahr wurden sämtliche

ziale Einrichtungen seien in dieser Perspektive nicht mehr

Absolventen einer Ausbildung und die weiteren austretenden

einfach Empfänger öffentlicher Gelder, sondern sie erzeugen

Klienten befragt, ob sie bereit sind, über ihre aktuelle Situation

auch bestimmte Rückflüsse, etwa in Form von Einsparungen

Auskunft zu geben. Mirsch: «Das Echo war positiv.»

für die öffentliche Hand, der Staat profitiert zudem von zusätz-

«Die Erkenntnisse aus der Befragung sollen uns dabei helfen,

lichen Einnahmen. Darüber hinaus versuche das Modell aber

die unterstützenden Massnahmen weiterzuentwickeln», un-

auch Wirkungen wie die soziale Integration oder eine höhere

terstreicht Mirsch. Neben der weiteren Optimierung der Leis-

Lebensqualität in die Bemessung mit einzubeziehen. Die Kenn-

tungen seien die Resultate zudem für die Kommunikation mit

zahl als Ergebnis der SROI-Analyse gibt damit an, welche mo-

Fachleuten und zuweisenden Behörden von Bedeutung. Mirsch:

netären oder monetär bewerteten Rückflüsse sich aus den in-

«Wenn wir konkret zeigen können, welche Wirkungen wir mit

vestierten Geldern ergeben. Gerade auch nicht-pekuniäre,

unseren Massnahmen erzielen, sichert uns

qualitative Wirkungen zu messen und monetär zu bewerten, sei das Besondere an dieser

dies das Vertrauen der Zuweisenden.»
Die Wirkungsmessung ermögliche längerfristig auch eine Präzisierung der Sozialbilanz,
etwa wenn es darum geht, ob jemand ein, drei
oder fünf Jahre nach einer erfolgreichen Eingliederung in den Arbeitsmarkt immer noch

In Österreich und
Deutschland gibt es
viele Einrichtungen,
die Wirkungs
analysen machen.

Methode gegenüber anderen Berechnungsinstrumenten, betont Konstantin Kehl. «Organisationen bekommen ein gutes Instrument in
die Hand, um sichtbar zu machen, welche
Leistungen eine soziale Einrichtung für die

ohne IV-Gelder auskommt. Die neu eingeführ-

Gesellschaft erbringt.»

te Wirkungsmessung gehe, so Mirsch, einher

Wie die Erfahrungen aus Deutschland und

mit einer generellen Weiterentwicklung der Sozialbilanz. «Wir

Österreich zeigen, lasse sich, so der ZHAW-Dozent, eine SROI-

möchten die Aussagekraft der Sozialbilanz erhöhen.» Während

Analyse auch mit einem nicht allzu hohen Aufwand erstellen.

die Sozialbilanz die quantitativen Aspekte erfasst, ziele die

Vielfach würden die in der Organisation oder bei der Verwal-

Wirkungsmessung mittels Befragung der Klienten immer auch

tung vorhandenen Datensätze genügen. Für die Messung der

auf den qualitativen Nutzen. Dazu gehören etwa eine verbes-

sozialen Erträge können Forschungsarbeiten herangezogen

serte Lebensqualität dank einem geregelten Arbeitsalltag und

werden. Aufwendiger werde die Analyse, wenn sie auf konkre-

besserem gesundheitlichen Wohlbefinden.

ten Befragungen von Klientinnen und Klienten beruhe. Einen
hohen Ressourcenaufwand erfordere dann freilich eine nach

Analyse des «Social Return on Investment»

wissenschaftlichen Grundsätzen durchgeführte SROI-Analyse.

Obwohl vor rund zehn Jahren aufgrund der neu eingeführten
kantonalen Zuständigkeit für Einrichtungen im Behinder

Kritik an Ökonomisierung des Sozialbereichs

tenbereich allgemein ein gewisser Rechtfertigungsdruck von-

Soziale Erträge zu messen und monetär zu bewerten, führe

seiten der Öffentlichkeit zu spüren war, haben seither neben

gerade in der Schweiz zu Kritik an der SROI-Analyse, beobach-

Brüggli nur wenige weitere Institutionen vergleichbare Wir-

tet Konstantin Kehl. Kritisiert wird die Gefahr der Ökonomisie-

kungsanalysen und Messungen an die Hand genommen. Dies

rung des Sozialbereichs. Ein Kritikpunkt, der in Forschung

im Unterschied zu Deutschland und Österreich. Viele soziale

durchaus thematisiert werde. Kontrovers diskutiert werde

Einrichtungen in diesen beiden deutschsprachigen Nachbar-

auch die Vergleichbarkeit der Werte. Aus der Sicht mancher

ländern orientieren sich dabei an der Analyse des «Social Re-

Investoren könne die SROI-Analyse eine Entscheidungshilfe im

turn on Investment SROI». Auch die Sozialbilanz von Brüggli

Sinne eines Benchmarks bei potenziellen Investitionen darstel-

verwendet einzelne Teile der SROI-Analyse. Umfangreiche For-

len. Ein Vergleich der SROI-Werte verschiedener Organisatio-

schungen zum «Social Return on Investment» werden im

nen sei aber nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig,

deutschsprachigen Raum derzeit insbesondere an der Wirt-

betont Kehl. Jede Einrichtung sei in ihrer Art einzigartig.

schaftsuniversität Wien betrieben. Wissenschaftliche Studien

Auch wenn Konstantin Kehl die Kritik an der SROI-Analyse

zu SROI werden auch an der Universität Heidelberg und der

durchaus versteht, hebt er deren Vorteile hervor. Die Analyse

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW

eigne sich dabei nicht nur als Argumentarium für die Kommu-

erarbeitet. Die drei Forschungseinrichtungen haben im Früh-

nikation mit der Öffentlichkeit, sondern sei dank ihrer Wir-

jahr gemeinsam das erste internationale Handbuch zum SROI

kungsorientierung auch ein gutes Instrument für das strategi-

herausgegeben.

sche Management einer Einrichtung. Die Analyse helfe zu

Das Ergebnis der SROI-Analyse ist eine Kennzahl, die wie ein

verstehen, welche Leistungen wirkungsvoll sind und wo allen-

klassischer Return on Investment den Ertrag einer Investition

falls Verbesserungsbedarf besteht.

darstellt. Die SROI-Analyse versuche, den durch soziale Ein-

Knapper werdende Ressourcen dürften künftig auch in der

richtungen geschaffenen Mehrwert möglichst umfassend zu

Schweiz dazu führen, dass soziale Einrichtungen dazu überge-

bewerten, erläutert Konstantin Kehl, Dozent am Institut für

hen, sich selbst und der Öffentlichkeit gegenüber Rechenschaft

Sozialmanagement der ZHAW. Die Methode wolle zu diesem

abzulegen, meint Kehl. «In einem ersten Schritt geht es darum,

Zweck neben den finanziellen besonders auch die sozialen Er-

sich mit dem Thema Wirkung zu befassen.» Danach gehe es

träge von Massnahmen sozialer Organisationen messen.

um die Wahl geeigneter Instrumente. «Wichtig ist, dass neben

Der SROI-Analyse liege die Überzeugung zugrunde, dass Aus-

dem rein volkswirtschaftlichen Nutzen immer auch die Wir-

gaben im Sozialbereich als Investitionen oder Wertschöpfungs-

kungen bei den Menschen selber berücksichtigt werden.»
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Nachhaltigkeit im Heim: Das Alters und Pflegezentrum Amriswil TG zeigt, wie es geht

Ökologie hilft Geld sparen

einer Gesetzesvorlage des Kantons, wonach Grossverbraucher

In Wäscherei und Küche von Einrichtungen im
Gesundheits- und Sozialbereich stehen energieintensive Anlagen. Hinzu kommen Warmwasseraufbereitung und Heizung. Das Beispiel des Altersund Pflegezentrums Amriswil zeigt, wie sich die
Heim-Infrastruktur nachhaltig gestalten lässt.

ihren Energieverbrauch senken müssen. Damit im Zusammenhang steht die Vision der Stadt Amriswil selbst, bis zum Jahr
2020 eine 2000-Watt-Gemeinde zu werden.
In einem Alters- und Pflegeheim gibt es zahlreiche energieintensive Anlagen, wie zum Beispiel die Wasseraufbereitungsanlage, Waschanlagen, Lüftung und Heizung.
Das Projekt Energiesparen wurde im APZ Amriswil mit einer

Von Helene Eller*

Aufnahme der Ist-Situation solcher Anlagen gestartet. Zu diesem Zweck wurde der gesamte Energieverbrauch im Tagesver-

Nachhaltigkeit scheint in Alters- und Pflegeeinrichtungen – wie

lauf erhoben. Diese Analyse war für das APZ Amriswil die Ba-

in vielen Nonprofit-Organisationen generell – bis heute ein am-

sis für ein erstes Ziel im Rahmen der Nachhaltigkeit: In zehn

bivalentes Thema zu sein. Uns betrifft das weniger, denken sich

Jahren soll der Energieverbrauch um zehn Prozent gesenkt

viele Betriebe, und zudem fehlt es an Ressourcen. Dass diese

werden.

Zurückhaltung nicht sein müsste, wird am Beispiel des Alters-

Die erste umgesetzte Massnahme betraf die Sanierung der

und Pflegezentrums Amriswil deutlich.

Warmwasseraufbereitung. Entgegen der Meinung, dass Nach-

Gemeinsam mit der Thurgauer Alterseinrichtung ist am Insti-

haltigkeit Geld kostet, konnte die Anlage unter Berücksichtigung des ökologischen Aspekts deutlich redi-

tut für Financial Management der Zürcher
Hochschule für angewandte Wissenschaften
ZHAW eine Fallstudie erarbeitet worden, deren Resultate im Folgenden präsentiert werden.
Anstoss durch gesetzliche Vorgaben

mensioniert werden – Gutes tun und Geld

In der Lingerie und
der Abwaschküche
wurde eine Anlage
zur Verwendung der
Abwäme installiert.

Die Geschichte der Nachhaltigkeit im Alters-

sparen lassen sich also verbinden. In der Lingerie und der Abwaschküche wurde eine Anlage zur Weiterverwendung der Abwärme
eingebaut. Die Warmwasseraufbereitung erfolgt in den Sommermonaten nun ausschliesslich aus dieser Abwärme.

und Pflegezentrum APZ Amriswil beginnt mit
Attraktivitätssteigerung von Arbeitsplätzen und Ökologie
Nicht weniger bedeutsam als der Fokus des Energiesparens war
* Helene Eller ist Dozentin an der Zürcher Hochschule für

die Attraktivitätssteigerung der Arbeitsplätze in Lingerie und

Angewandte Wissenschaften ZHAW. Am Institut für Financial

Abwaschküche. Die Anlagen dieser Abteilungen produzieren

Management beschäftigt sie sich mit den Arbeitsschwer-

Abwärme, welche bislang nicht optimal abgeleitet werden

punkten Accounting, Controlling, Digitalisierung und dem

konnte. Mit neuen Geräten, welche die Wärme abführen, sind

Forschungsschwerpunkt Nachhaltigkeit in NPOs.

in vorher belasteten Arbeitsbereichen nun Arbeitsplätze mit
angenehmer Raumtemperatur entstanden. So wurde durch
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Management

Alters- und Pflegezentrum Amriswil TG:
In zehn Jahren soll der Energieverbrauch um zehn Prozent gesenkt werden. 

Fotos: APZ Amriswil

ökologisch motivierte Massnahmen auch die Arbeitsplatzsitu-

Weg finden, der an die betrieblichen Voraussetzungen angepasst

ation deutlich verbessert. Realisiert werden konnte ausserdem

ist. Bedeutsam sind in jedem Fall nachfolgende Kernaufgaben:

auch der Anschluss der Alterswohnungen an die örtliche Fernwärme.

1. Wesentliche Aspekte der Nachhaltigkeit definieren

Nächste Projekte zur Erfüllung des Zehn-Jahres-Ziels des Ener-

Als Erstes gilt es zu klären, welche Aspekte der Nachhaltigkeit

giesparens sind bereits geplant, insbesondere der Austausch der

in der eigenen Organisation wesentlich sind. Nur so kann eine

Beleuchtung in den allgemeinen Räumen mit LED.

innerbetriebliche Akzeptanz für die Thematik erreicht werden.

Es gibt im Alters- und Pflegezentrum Amriswil weitere Massnah-

Nachhaltigkeits-Checklisten unterstützen diesen Schritt.

men, welche auch ohne Gesetzesdruck bereits umgesetzt worden
sind. So werden zum Beispiel ökologisch abbaubare Wasch- und

2. Definition der Anspruchsgruppen

Reinigungsmittel verwendet. Ausserdem wurde die Essensaus-

Nachhaltigkeit umsetzen bedeutet, dass mit relevanten An-

gabe an die Bewohnerinnen und Bewohner auf ein individuelles

spruchsgruppen im Rahmen eines Stakeholderdialogs über

Modell umgestellt, um weniger Essensabfälle zu generieren.

Nachhaltigkeit gesprochen wird. Das können die Bewohnerinnen und Bewohner sein, aber auch die Mitarbeitenden und die

Vom Energiesparen zur strategischen Nachhaltigkeit

auftraggebenden Behörden.

Die Beschäftigung mit dem Thema Energiesparen hat Geschäftsleitung und Betriebskommission des Alters- und Pflegezentrums

3. Organisatorische Verankerung

neugierig auf das Thema Nachhaltigkeit gemacht und weitere

Sollte das Thema Nachhaltigkeit einer bestimmten Abteilung

Prozesse auf strategischer Ebene in Gang gebracht. So enthält

zugeordnet werden, die dann auch für die Umsetzung verant-

das neue Leitbild des APZ nun auch eine Botschaft zur Nachhal-

wortlich zeichnet? Und sollte Nachhaltigkeit gar im strategi-

tigkeit.

schen Zielkatalog einer Organisation integriert werden? Vermut-

Vordergründig hat sich das Alters- und Pflegezentrum nicht ex-

lich wird die Auseinandersetzung mit Fragen rund um die

plizit mit sozialer Nachhaltigkeit beschäftigt. Einzelne Aspekte

nachhaltige Gestaltung der Heimstrukturen zu Beginn eher in

der sozialen Nachhaltigkeit, wie zum Beispiel die Aus- und Wei-

Form eines Projekts erfolgen. Die Erfahrung des Alters- und Pfle-

terbildung der Mitarbeitenden, werden bereits umgesetzt, je-

gezentrums Amriswil zeigt, dass der Start nicht einmal ein klas-

doch noch nicht mit dem Fokus einer sozialen Nachhaltigkeit.

sisch geplantes Projekt war. Die Erarbeitung der ersten Mass-

Die Mitarbeitenden sind für eine soziale Organisation das Kapi-

nahmen, die sich aus den gesetzlichen Vorgaben ergeben haben,

tal schlechthin, sodass es sich lohnt, auch Massnahmen in die-

ist relativ spontan an die Hand genommen worden. Erst später

sem Bereich unter dem Blickwinkel der Nachhaltigkeit einzu-

wurde im Rahmen eines Projekts ein Projektziel inklusive Um-

ordnen.

setzungsplan und Projektbudget definiert. Im Laufe der Umsetzung hat sich die Nachhaltigkeit mehr und mehr zu einem stra-

Nachhaltiges Management umsetzen

tegischen Thema weiterentwickelt. Diese Vorgangsweise ist

Wie können andere Alters- und Pflegezentren Nachhaltigkeit

passend, um sich der Nachhaltigkeit, abgestimmt auf die vor-

bei sich umsetzen? Jede Organisation muss dafür ihren eigenen

handenen finanziellen und personellen Ressourcen, zu nähern.

CURAVIVA 11 | 18
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4. Reporting
Das Thema Nachhaltigkeit ist in der öffentlichen Wahrnehmung
sehr präsent, sodass auch Organisationen im Nonprofit-Bereich
mittel- und längerfristig über getätigte Aktivitäten informieren
sollten. Im Alters- und Pflegezentrum Amriswil wurden im Rahmen der ökologischen Nachhaltigkeit zahlreiche Massnahmen
umgesetzt. Berichtet hat das APZ darüber bisher nur in einer
internen Zeitschrift. Eine nach aussen gerichtete Kommunikation, zum Beispiel ein Bericht auf der Website, gibt es noch nicht.
Am Beispiel des APZ wird deutlich, dass gerade auch NonprofitOrganisationen in Sachen Nachhaltigkeit oft mehr unternehmen, als ihre Reportingaktivitäten vermuten lassen.
Machbare Ziele vereinbaren

Wärmerückgewinnung: Warmwasseraufbereitung

Die Fallstudie mit dem Alters- und Pflegezentrum Amriswil

und Klimaanlage in einem.

zeigt, dass das Thema Nachhaltigkeit für Alters- und Pflegezentren relevant ist. Eine Umsetzung ist möglich, wenn ein Nachhaltigkeitsprojekt an die Organisation angepasst und machbare

kung aus der Thematik rasch verpuffen. Heute scheint nach der

Ziele vereinbart werden. Im APZ Amriswil wurden im Rahmen

Erfahrung aus den Interviews das Thema Nachhaltigkeit für

des Nachhaltigkeitsprojekts erste Erfolge erzielt; mit der Reduk-

Alters- und Pflegezentren oft noch nicht reputationsrelevant zu

tion des Stromverbrauchs konnten gleichzeitig auch Ineffizien-

sein. Die Interviewpartner im APZ Amriswil sind sich jedoch

zen beseitigt werden.

darin einig, dass der Nachhaltigkeit ein deutliches Potenzial für

So heterogen die Betriebe sind, so unterschiedliche Umsetzun-

die Zukunft zuerkannt wird. So dürfte künftig der sorgsame

gen der Nachhaltigkeit kann es geben. Jede Organisation muss

Umgang mit Ressourcen für potenzielle Klienten bei ihrer Wahl

für sich wählen, welche Bereiche sie in die Nachhaltigkeitsdis-

für eine Einrichtung mitentscheidend sein. Gleiches gilt für Mit-

kussion aufnehmen und auf der strategischen Ebene verfolgen

arbeitende, die nachhaltigkeitsaffine Institutionen als moderne

will. Ohne individuellen Zuschnitt könnte die nachhaltige Wir-

und innovative Arbeitgeber wahrnehmen.

•
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Praxisnah und persönlich.

nein!
ich will

jetzt

nicht mehr!
Wenn Bewohnerinnen und Bewohner
den Wunsch nach dem Tod äussern
19. März 2019, Luzern
www.weiterbildung.curaviva.ch/pflege

15.10.18 16:13
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Gebäude zu vermieten
Mit vollwertiger Infrastruktur
zur Nutzung als Alters-/
Pﬂegezentrum

Das Gebäude beﬁndet sich an zentraler Lage in
Winterthur, im Park des Alterszentrums Adlergarten. Es wurde vor dem Umbau eines Alterszentrums als Rochadegebäude erbaut. Es bietet sich
optimal zur Überbrückung während Umbauten
und Sanierungen an. Eine Nutzung für andere
Zwecke kann auf Anfrage geprüft werden.

Fläche: 6 830 m2
Volumen: 24 350 m3
Räumlichkeiten: 70 Einzelzimmer, 37 Doppelzimmer, Küche, Restaurant mit Gartenterrasse, Therapie-, Ausguss-, Büro- und Lagerräume.
Zu vermieten ab: Juli 2019
Preis: Auf Anfrage

Alter und Pﬂege, Francine Moor, Gärtnerstrasse 1, 8403 Winterthur, 052 267 42 16, francine.moor@win.ch

Departement Soziales I Alter und Pﬂege
rz_inserat_vermietung_provisorium.indd 1
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Ein Radiofeature spürt dem Medikamentenversuch in einem Jugendheim nach

Was ist mit Schorsch passiert?
Hörtipp

Der deutsche Radiosender Südwestrundfunk hat
eine Hörserie produziert, die danach fragt, wie
das Leben eines Jugendlichen verlief, an dem
Anfang der siebziger Jahre in einem Jugendheim
ein triebhemmendes Medikament getestet wurde.
Von Urs Tremp

Das digitale Radio hat zwei entscheidende Vorteile gegenüber dem analogen. Der erste ist, dass man nicht mehr zu
einer bestimmten Zeit vor dem Apparat sitzen muss, um
eine Sendung nicht zu verpassen, denn im digitalen Radio
können Sendungen aus dem Netz geladen werden, und man
kann sie sich anhören, wann man Zeit und Musse hat. Der
zweite Vorteil besteht darin, dass man nicht mehr darauf

Diakonie Kork: Warum hat man mitgemacht?

angewiesen ist, im Sendegebiet zu wohnen oder ans Netz
eines bestimmten Kabelnetzbetreiber angebunden zu sein.

vor der Substanz gewarnt. Sie fürchteten für die Heranwach-

Dem interessierten Hörer und der interessierten Hörerin

senden langfristige Folgen.

stehen Sendungen aus der ganzen Welt zur Verfügung.

In Kork hat man sich offenbar nicht darum gekümmert und

Der deutsche Südwestrundfunk (SWR) in Stuttgart hat in

hat beim Medikamentenversuch mit der triebhemmenden

diesem Herbst eine fünfteilige Serie produ-

Substanz mitgemacht. Gab es Geld dafür?

ziert und ausgestrahlt, die noch längere

Oder setzte sich fort, was während der Na-

Zeit im Netz verfüg- und also hörbar ist:
«Auf der Suche nach Schorsch».
Mehr als drei Jahre war der SWR-Reporter
Charlie Kowalczyk auf den Spuren von
Schorsch, einem Mann, der als Jugendlicher

Der 15Jährige
verweiblicht
sichtbar: Das Becken
wird breiter, ihm
wachsen Brüste.

im Behindertenheim der Diakonie Kork in
der baden-württembergischen Stadt Kehl
lebte. Schorsch litt an einer mittelschweren geistigen Behin-

zizeit üblich gewesen war: Menschenversuche? Aus der Diakonie Kork waren im
Jahr 1940 im Rahmen des Nazi-Euthanasieprogramms T4 113 Patientinnen und Patienten in die NS-Tötungsanstalt Grafeneck
abtransportiert und dort ermordet worden.
Als Schorsch in der Einrichtung lebte, wa-

ren zum Teil noch Ärzte im Dienst, die schon in der Nazizeit

derung – ausgelöst durch eine nicht erkannte Hirnhautent-

in Kork tätig gewesen waren.

zündung, wie man im Lauf der Hörfolgen erfährt.

Die fünfteilige Hörfolge (jede Folge dauert ungefähr eine
halbe Stunde) erzählt, wie der Reporter und der frühere Zi-

Ein Medikament ohne Namen, nur mit einer Zahl

vildienstleistende auf Schweigen und verschüttete Erinne-

Was Kowalczyk allerdings interessierte: War Schorsch in

rungen treffen, wie auch Schorschs Familie nie informiert

Kork in einen Medikamentenversuch eingebunden gewe-

wurde, was in Kork passierte. In Kork, heute das Epilepsie-

sen – ohne dass er selbst oder seine Eltern je eine Einwilli-

zentrum Kork, gibt es offenbar keine Unterlagen. Gab es sie

gung gegeben hätten? Hilfe bei seiner Recherche bekam der

nie? Oder liess man sie verschwinden? Man weiss heute,

Reporter vom heute 66-jährigen Gebhard Stein. Dieser war

dass trotz der grausamen Erfahrungen in der Nazizeit auch

als junger Zivildienstleistender Anfang der siebziger Jahre in

in der Bundesrepublik Deutschland Medikamentenversuche

Kork im Einsatz. Er erinnert sich bis heute an Schorsch und

in Heimen durchgeführt wurden. Es kam unter anderem zur

dass er diesem im Rahmen seines Dienstes ein Medikament

Prüfung von Impfstoffen, Psychopharmaka und die Libido

verabreichen musste, das keinen Namen hatte, sondern nur

hemmenden Präparaten. Aufgearbeitet ist das Kapitel aller-

mit Buchstaben und Zahlen bezeichnet war: SH 80714. Stein

dings kaum – eine Bitte um Entschuldigung oder gar eine

sieht noch vor sich, wie der 15-jährige Junge in dieser Zeit

Entschädigung gab es auch für Schorsch nie.

sicht- und spürbar verweiblicht ist. Das Becken wurde breiter,

•

ihm wuchsen Brüste, «von Bartwuchs keine Spur».
Was hat man mit Schorsch gemacht? Hatte man dem puber-

«Auf der Suche nach Schorsch», Hörfeature von Charlie

tierenden Jungen die vom Pharmakonzern Schering ent-

Kowalczyk und Gebhard Stein, swr.de/swr2/programm/

deckte triebhemmende Substanz «Cyproteronacetat» verab-

sendungen/feature/rueckschau-und-nachhoeren/

reicht? Warum? Mediziner hatten in den sechziger Jahren
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Kurznachrichten

Selbstwert und Spiritualität

Alter

Journal

Kolumne

Pflegeheime: Zu viel verrechnet

Wer im hohen Alter spirituelle Erfahrungen macht,
stärkt sein Selbstwertgefühl.

Nachdem sich eine Frau erfolgreich gegen überhöhte Rechnungen aus einem
Urdorfer Altersheim gewehrt hatte,
überprüfte die Zürcher Gesundheitsdi-

Von Oskar Reding

rektion 120 Heime im Kanton. Neben
dem Urdorfer Heim sollen laut dieser

In der «UNiPress», der offiziellen Zeit-

tung und Ansehen vorweisen zu müs-

Überprüfung 29 weitere Institutionen

schrift der Uni Bern, bin ich an einem

sen, stärkt das Vertrauen und stiftet

im Verdacht stehen, zu viel Geld von

Beitrag von Ulrich Orth zum Thema

Sinn.

den Bewohnern verlangt zu haben. In

Selbstwert

Ulrich

Allerdings müssen es die Menschen, die

diesen Heimen übertraf der Ertrag in

Orth ist Professor für Entwicklungspsy-

in den Institutionen andere pflegen und

der Hotellerie den Aufwand mindestens

chologie. Er hat Langzeitstudien ge-

betreuen, verstehen, spirituelle oder re-

um über 5 Prozent. Die Heime dürfen ih-

macht, die zeigen, dass das Selbstwert-

ligiöse Quellen und Ressourcen der Be-

ren Bewohnern jedoch nur kostende-

gefühl des Menschen während langer

wohner wahrzunehmen und zu fördern.

ckende Hotellerietaxen verrechnen. Um

Zeit zunimmt. Zwischen dem 60. und

Und sie müssen um die Zusammenhän-

welche Heime es sich handelt, teilte der

dem 70. Altersjahr erreicht es den Höhe-

ge und Wirkungsketten von Spiritualität

Kanton nicht mit. Dies sei Sache der Ge-

punkt, dann bleibt es noch lange auf ho-

und Hochaltrigkeit wissen.

meinden. In einem Schreiben wurden

hem Niveau, nimmt schliesslich in den

Ich frage mich: Ist es schon die Mehr-

sie vom Kanton dazu aufgefordert, die

letzten Lebensjahren aber stark ab.

heit der Pflegenden, die Spiritualität als

Abrechnungen der Heime zu prüfen.

Schwere Krankheiten sind dafür die

individuell wirksames Phänomen an-

Tages-Anzeiger

Hauptursache, häufig sind Depressio-

nehmen können? Ich weiss es nicht.

nen die Folgewirkung.

Aber von mir aus darf die Kraft der Spi-

Schöne neue Welt in Shanghai

Mir wurde bewusst: Viele der Bewohne-

ritualität noch stark wachsen.

An der Weltkonferenz für künstliche In-

hängengeblieben.

rinnen und Bewohner in unseren Insti-

telligenz im September in Shanghai hat

tutionen erleben genau dies. Sie haben

China vorgestellt, wie die Zukunft in

ein sehr hohes Alter erreicht, verschie-

der Alterspflege und -betreuung ausse-

dene Krankheiten und Einschränkun-

hen könnte. Im Stadtteil Jiing in Shang-

gen aber belasten sie. Sie erleben de-

hai gibt es seit ein paar Monaten ein

pressive Stimmungen. Es ist davon

neues IT-Systemen, mit dem die Ge-

auszugehen, dass bei ihnen passiert,

sundheit von Zehntausenden Rentnern

was Ulrich Orth in seiner Studie festge-

erfasst wird. Daten von Body-Mass-In-

stellt hat: Das Selbstwertgefühl sinkt.

dex, Blutbild, Atemfrequenz und Schlaf-

Es ist offenbar schwierig, dass hochalt-

gewohnheiten landen in einer zentralen

rige Menschen ein positives Selbstbild

Datenbank. Die Probanden tragen rund
um die Uhr Smartwatches, die jede

bewahren können.
Spiritualität oder Religiosität könnten

Oskar Reding ist

Veränderung melden; in ihren Wohnun-

einen positiven Einfluss haben. Wenn

Projektleiter/

gen sind zudem Bewegungssensoren,

die physischen, psychischen und sozia-

Qualitätsverant-

Rauchmelder und Messgeräte instal-

len Umstände stark belastend sind,

wortlicher von

liert, die Anomalien an Angehörige oder

kann Spiritualität Linderung und Zu-

Curaviva Schweiz.

Pfleger melden, etwa wenn das Wasser

versicht vermitteln. Die spirituelle Er-

www.curaviva.ch/

aus dem Küchenbecken überschwappt

fahrung, eingebunden zu sein in einen

qualitaet

oder jemand seit einer Stunde die Toi-

grösseren Zusammenhang, ohne Leis-
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heitsüberwachung ist allerdings nur ein
Teil eines noch viel grösseren Daten

Der Bundesrat will Bildungs und Berufschancen verbessern

erfassungsprojekts. In einem zentralen
Monitorraum, so der Plan, werden Be-

Menschen mit Autismus besser integrieren

amte demnächst alles, was in der Stadt

Menschen mit Autismus sollen eine

passiert, ohne Zeitverzögerung in den

Schule besuchen und einen Beruf er-

Blick nehmen können: von den aktuel-

lernen können. Der Bundesrat zeigt in

len Schadstoffwerten in den Flüssen

einem neuen Bericht Massnahmen

über den Containerstau am Hafen bis

auf, wie Betroffene frühzeitig und

hin zu detaillierten Anzeigen, wie voll

kontinuierlich begleitet werden kön-

die Abfallbehälter an einzelnen Stras

nen. Damit Menschen mit Autismus-

senecken sind.

Spektrum-Störungen (ASS) möglichst

Die Zeit

umfassend am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können, hat er drei
Schwerpunkte festgelegt:
■ Früherkennung und Diagnostik
■ Beratung und Koordination
■ Frühintervention.

Trotz Autismus am Leben teilhaben.

Neuere Forschungen zeigten, dass bei
frühkindlichem Autismus eine früh-

und die Invalidenversicherung (IV).

zeitige, intensive Behandlung den

Derzeit ist nicht bekannt, wie viele

grössten Erfolg verspreche. Damit

Menschen mit ASS in der Schweiz le-

lasse sich die Integration der betroffe-

ben, welche Leistungen sie schon be-

nen Menschen verbessern und die Be-

ziehen und inwieweit diese ihrem

lastung der öffentlichen Hand sen-

Handicap angepasst sind oder nicht.

ken. Der Bericht hält für Bund,

Die Krankheit äussert sich in sehr un-

Menschen mit Behinderung

Kantone und Leistungserbringer fest,

terschiedlichen Ausprägungen und

Verwarnung für Behindertenheim

wofür sie in erster Linie zuständig

Schweregraden. Sie manifestiert sich

Im Kanton Waadt haben Betreuer eines

sind, und welche Massnahmen sie

häufig bereits im frühen Kindesalter

Heims für Menschen mit einer Behinde-

umsetzen sollen. Das Eidgenössische

und dauert ein Leben lang. Menschen

rung Bewohnerinnen und Bewohner

Departement des Innern (EDI) wird

mit ASS können sich grundsätzlich

jahrelang missbraucht. Die kantonale

beauftragt, mit den Kantonen Kon-

nur mit Mühe in andere einfühlen

Beschwerdekommission für Patienten

takt aufzunehmen und die Umset-

und adäquat mit ihnen kommunizie-

hat nun gegen die zuständige Stiftung

zung der Massnahmen anzugehen.

ren. Das erschwert es ihnen, soziale

eine Verwarnung ausgesprochen. Die

Im Vordergrund steht die gemeinsa-

Kontakte zu knüpfen und Lernerfolge

Pflege der jungen Erwachsenen mit Au-

me

zu erzielen.

tismus in der Cité du Genévrier in Saint-

Frühintervention durch die Kantone

Stadtteil Jiing: Totale Datenerfassung.

Finanzierung

der

intensiven

SDA

Légier VD sei ausser Kontrolle geraten,
schreibt die Kommission. Demnach
wurden mehrere autistische Bewohner

Barrierefreiheit im Postauto

stellungsgesetz müssen in der Schweiz

der Institution direkt Opfer von körper-

Das Netzwerk Enthinderung fordert,

ab 2024 sämtliche Bushaltestellen bar

lichen oder verbalen Misshandlungen

dass das Geld, das die Postauto AG nach

rierefrei umgebaut sein. Gemäss der

durch Mitarbeiter, darunter insbeson-

dem Subventionsskandal dem Bund und

Schweizer Fachstelle für Hindernisfreie

dere zwei Erziehern. Zudem kam die

den Kantonen zurückzahlen muss, für

Architektur sind von den rund 50 000

Kommission zum Schluss, dass das Be-

barrierefreie Anpassung von Bushalte-

Bushaltestellen erst ungefähr 1000 um-

treuerteam «nicht aus Mitarbeitern mit

stellen verwendet wird. Insgesamt geht

gebaut und von Personen mit Behinde-

den

Fachkenntnissen

es um 205 Millionen Franken. Nach Be-

rung autonom benutzbar. Die Erhöhung

und Fähigkeiten bestand». Untersucht

hindertenrechtskonvention und Gleich

der Haltekanten kostet pro Haltestelle

erforderlichen

wurden die Zustände, nachdem die El-

durchschnittlich 13 000 Franken. Somit

tern von fünf autistischen jungen Er-

könnten mit den 205 Millionen ungefähr

wachsenen, die bis im letzten Jahr im

16 000 Bushaltestellen an die Bedürfnis-

Heim oberhalb von Vevey VD gelebt

se älterer Menschen, Eltern mit Kin

hatten, eine Beschwerde eingereicht

derwagen, Reisende mit Rollkoffer und

hatten. Bei den Opfern soll die Körper-

Personen mit Rollator oder Rollstuhl an-

und die Zahnpflege vernachlässigt und

gepasst werden. Würden die Kantone

sie sollen mit überhöhten Medikamen-

nochmals dieselbe Summe aufwenden,
kämen sie dem Ziel des Bundesgesetzes

tendosen ruhiggestellt worden sein.
SDA

Schweizer Postauto: Anpassung gefordert.

über die Beseitigung von Diskriminie-
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Journal

rungen von Menschen mit Behinderun-

Studien zeigten, dass die Lebensquali-

alter 13 Jahre) wurden vier Jahre lang

gen BehiG deutlich näher.

tät signifikant steigt, wenn Menschen

beobachtet, ihr Alkohol- und Cannabis-

Netzwerk Enthinderung

selbstbestimmt leben können. Ausser-

konsum abgefragt. Mit Aufmerksam-

dem seien die Kosten im Durchschnitt

keits- und Gedächtnistests wurde jähr-

Modellprojekt im Kanton Zug

keineswegs höher als bei stationärer

lich das kognitive Leistungsvermögen

Das Projekt «InBeZug», ein Unterstüt-

Betreuung. Das kantonale Sozialamt hat

getestet. Fazit: Das Arbeitsgedächtnis

zungsangebot für Menschen mit einer

das Projekt «InBeZug» im Auftrag des

und die Vehaltenskontrolle war bei ju-

Behinderung im Kanton Zug, sei erfolg-

Regierungsrats Anfang 2017 gestartet.

gendlichen

reich angelaufen. Das schreibt die Zuger

Der Zugerbieter

eingeschränkt als bei Alkoholkonsu-

Cannabisnutzern

stärker

menten.

Kantonsregierung in einem entsprechenden Zwischenbericht. Im Zentrum

Kinder & Jugendliche

des Projekts steht die Selbst- oder Mit-

Cannabis und Alkohol

bestimmung von Menschen mit Behin-

Der Cannabiskonsum über längere Zeit

Pflege

derung. Es soll sichergestellt werden,

wirkt sich auf das Gedächtnis Jugendli-

Betreuungsinitiative lanciert

dass Zugerinnen und Zuger mit einer

cher möglicherweise ungünstiger aus

Die CVP im Kanton Luzern will jene

Behinderung das für sie passende Un-

als Alkoholtrinken. Das legt eine kana-

Menschen von Steuern entlasten, die

terstützungsangebot in Anspruch neh-

dische Studie nahe, die im «American

freiwillig

men können. Dabei soll das komplexe

Journal of Psychiatry» erschienen ist.

dienste leisten. Die Partei hat dazu die

Zusammenspiel von Leistungen des

Fast 4000 Siebtklässler aus 31 Schulen

«Privatpflege- und Betreuungsinitiati-

Bundes, der Sozialversicherungen, des

in der Region Montreal (Durchschnitts-

ve» lanciert. Sie sieht einen Steuerabzug

Frankfurter Allgemeine Zeitung

und

unentgeltlich

Pflege-

Kantons sowie von Angehörigen oder

von 5000 Franken für freiwillige und

Freiwilligen berücksichtigt werden. So

unentgeltliche Pflege- und Betreuungs-

soll der Kanton Zug neu alternativ zu

dienste von Hilfsbedürftigen vor. Im

den bestehenden Heimen und Werk-

Kanton Luzern wären schätzungsweise

stätten auch Beiträge an ambulante Un-

10 000

terstützungsformen gewähren. Wie alle

Handreichungen wie Einkaufengehen

anderen Einwohner des Kantons sollen

sollen nicht zum Abzug berechtigen.

auch Menschen mit Behinderung ver-

Wesentlich sei, dass erbrachte Leistun-

mehrt privat wohnen und arbeiten,

gen mit einem bewusst und freiwillig in

wenn dies möglich ist. Der Kanton hat

Kauf genommenen höheren Zeit- und

betroffen.

Einfache

Koordinationsaufwand einhergehen.

in Zusammenarbeit mit den Zuger Institutionen erste Modellprojekte lanciert.

Personen

Cannabis-Konsum: Schädlicher als Alkohol?

Zofinger Tagblatt

Anzeige

Betriebsoptimierung in Hotellerie +
Hauswirtschaft
Bei einem ersten Check in Ihrem Betrieb zeigen wir Ihnen in Kürze
möglichen Handlungsspielraum auf.
Analyse von Arbeitsabläufen und Einsatzplänen
Schaffung geeigneter Kontrollinstrumente
Ertragssteigerungen bestehender Dienstleistungen
Schulungen Ihrer Mitarbeitenden vor Ort

haus.wirtschaft

GmbH

hauswirtschaftpunkt.ch
info@hauswirtschaftpunkt.ch

Machen Sie uns stark, um
Kinder und Jugendliche
im Kanton Bern zu stärken!
www.projuventute-bern.ch | Spendenkonto 30-4148-0
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INFORMATIONEN AUS DEM
FACHBEREICH MENSCHEN IM ALTER

ICT-STRATEGIE – LEITFADEN FÜR ALTERS- UND PFLEGEINSTITUTIONEN
und Kommunikationssystem eingebun
den werden sollen. Dieser Trend wird sich
weiter fortsetzen, parallel dazu werden
sich ganz neue Herausforderungen spezi
ell auch im Bereich der Informations
und Kommunikationstechnologien stellen.
Eine auf Informations und Kommuni
kationstechnologien (ICT) bezogene Stra
tegie kann ein sinnvolles Instrument
sein, um Institutionen auf ihrem Weg hin
zu einer bedürfnisgerechten und nach
haltigen ICTUmgebung zu begleiten. Der
Fachbereich Menschen im Alter von
CURAVIVA Schweiz stellt den Alters und
Pflegeinstitutionen nun einen Leitfaden
zur Verfügung, der eine Hilfestellung bei
der Erarbeitung einer entsprechenden
Strategie sein kann. Der Autor des Leitfa
dens, Andrea Crameri der Sevida GmbH,
hat den Leitfaden ausgehend von seinen
Erfahrungen im Zusammenhang mit

Die Ansprüche der Seniorinnen und
Senioren haben sich in den letzten Jahren
und Jahrzehnten bereits deutlich ver
ändert und werden sich auch in Zukunft
weiter verändern: Im Fall, dass sie auf
Unterstützung angewiesen sind, möchten
sie umfassende und massgeschneiderte
Dienstleistungen beziehen können. Der
heute bestehende Angebotsmarkt wird
sich zu einem Nachfragemarkt entwickeln
und künftig von den Institutionen eine
grössere Flexibilität fordern (siehe dazu
auch das Wohn und Pflegemodell 2030
von CURAVIVA Schweiz: www.curaviva.ch/
wopm). Dieser Trend wird schliesslich
auch von den aktuellen technologischen
Entwicklungen unterstützt. Bereits heute
steht eine Vielzahl von technischen Syste
men zur Verfügung, die in den Institutio
nen zur Anwendung kommen können und
welche in ein betriebliches Informations

seiner Beratertätigkeiten für Alters
institutionen konzipiert. Er zeigt sowohl
die Bedeutung als auch Grundsätze
und den Nutzen der ICTStrategie für die
Altersinstitutionen auf. Andererseits
erfolgt eine schrittweise Heranführung
der Leserinnen und Leser an die ver
schiedenen Etappen bei der Erarbeitung
und Realisierung einer ICTStrategie.
Zudem umfasst der Leitfaden einen auf
die Situation der Altersinstitutionen
bezogenen Fragebogen zur Analyse so ge
nannter «weicher» Faktoren, die von
den Institutionen zur eigenen ICTStand
ortbestimmung herangezogen werden
können. Den Leitfaden finden Sie unter:
www.curaviva.ch/arbeitsinstrumente >
Digitalisierung
Autorin: Anna Jörger, wissenschaftliche Mitarbeiterin,
Fachbereich Menschen im Alter, a.joerger@curaviva.ch
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Bausteine für eine effiziente Verwaltung

Unsere Software Lobos 3.X bietet die grösste Modulvielfalt, und unsere Mitarbeitenden verfügen über jahrelang
LOBOS Informatik AG
Auenstrasse 4
8600 Dübendorf
Airport-Business-Center 64
3123 Belp
Tel. 044 825 77 77
info@lobos.ch
www.lobos.ch
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gewachsenes Knowhow – beides für die effiziente Verwaltung Ihrer sozialen Institution. So gewinnen Sie immer:
Zeit und Geld natürlich, aber auch Freude an der Arbeit.
Wenn Sie wissen möchten, was mit uns und unseren Bausteinen alles möglich ist,
fragen Sie uns oder unsere Kunden. Eine umfangreiche Referenzliste für den Branchenprimus Lobos 3.X finden Sie unter lobos.ch im Internet.
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