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I N S E R AT
Glanzvolle Neuwahl
Jahresrechnung, Neuwahlen und
neue Zugangswege zur Kirche sind die Traktanden
an der Kirchgemeindeversammlung Elm gewesen.

Anni Schneider präsentierte die er-
freuliche Jahresrechnung 2017, die
wie das Budget 2018 von der Ver-
sammlung genehmigt wurde. Der
Steuerfuss wurde bei 12Prozentbelas-
sen, für 2019 auf 11Prozent reduziert.

Nach 14Jahren im Kirchenrat Elm 
entschied sich Brigitte Schneider zum 
Rücktritt. Die Kirchgemeinde bedank-
te sich bei ihr für ihre wertvolle Arbeit
mit einem herzlichen Applaus. Mit Eli-
sabeth Steiner-Gamper stellte sich
eine weitere junge Kirchenrätin zur 
Wahl. Sie wurde glanzvoll gewählt.

Nach 45Jahren hat Marie Theres 
Marti Ende 2017 ihren Orgeldienst ab-
gelegt. Wie viele Lieder die Chlytaler 
zu den Klängen ihrer Orgelmusik ge-
sungen haben, bleibt ein Geheimnis 
Gottes. Mit Marlise Stäheli, Niklaus

Meyer und Peter Bienz stellt sich ein 
musikalisch erfahrenes Team für die 
Gottesdienste zur Verfügung.

Pflästerung der Zugangswege
Die Gemeinde beschloss an der Ver-
sammlung weiter, die drei Zugangs-
wege über den Friedhof zur Kirche zu 
erneuern. Der Kiesbelag soll einer
Rundbogen-Pflästerung weichen.

Und die als nächstes geplanten,
speziellen Anlässe sind:
● Sonntag, 17. Juni, musikalisch-öku-
menischer Gottesdienst im Landes-
plattenberg Engi mit den Bärgjodler 
Entlebuch; 
● Sonntag, 26.August, ökumenischer 
Berggottesdienst auf den Weissenber-
gen mit der Musikgesellschaft Harmo-
nie Engi. (eing) Pflastersteine statt Kies: Die Zugangswege zur Kirche Elm sollen erneuert werden. Pressebild

von Madeleine Kuhn-Baer

E s kann uns alle treffen»,
sagt Elisabeth Müggler. Zu 
ihrem Vortrag eingeladen
hatten der Verein Kranken-
begleitgruppe Glarus und

Glarus Nord sowie Alzheimer Glarner-
land. Die Planung entstand quasi «en 
famille», werden die beiden Vereine 
doch von Rita Schwitter (Krankenbe-
gleitgruppe) und ihrem Mann Josef 
Schwitter (Alzheimer) präsidiert.
Rund 60 Gäste hörten Müggler am
Dienstagabend im Giebelzimmer des 
Kantonsspitals schliesslich zu.

Die Diagnose Demenz mache
Angst– sowohl bei den Betroffenen 
als auch ihren Angehörigen, sagt die 
Referentin. Dieser Angst müsse man 
sich stellen. Unter Demenz versteht 
man eine Hirnleistungsstörung mit
Dissoziation; «man bringt die Sachen 
nicht mehr zusammen». Betroffen
sind Sprache, Handeln, Erkennen, Exe-
kutivfunktionen. Erste Zeichen kön-
nen ein leerer Blick sein; «da sein und 
nicht da sein», ein Verlust der zentra-
len Kontrolle, man hat keine Verknüp-
fungen mehr, respektive kann nicht 
mehr einordnen. «Stellt man so etwas 
fest, sollte man möglichst bald eine 
Abklärung machen.»

Detailliert stellt die Ingenbohler Or-
densfrau das Angebot des von ihr mit-
initiierten Vereins Wabe Limmattal.
Der Verein Wachen und Begleiten
Kranker und Sterbender ist seit 15Jah-
ren aktiv in der Begleitung von kran-
ken, dementen und sterbenden Men-
schen, vorwiegend zu Hause. Laut Müg-
gler ist das Verhältnis von Akutkran-
ken und Menschen mit Demenz heute
50:50. «Die Veränderung ist deutlich
sichtbar. Wir werden immer älter.»

Trauer beginnt bei der Diagnose
Freiwillige ersetzen nie Professionelle,
sie sind aber eine wichtige Ergänzung 
und müssen gefördert und gefordert 
werden – durch Aus- und Weiterbil-
dung, Supervision und Erfahrungs-
austausch. Sie wachen bei Sterbenden,
zu Hause und in Institutionen. Sie be-
gleiten chronisch kranke und demen-
te Menschen.

Und sie gehen mit Angehörigen in 
schweren Zeiten mit. Über den Tod hi-
naus wie etwa beim monatlichen
Trauertreff. «Die Trauer beginnt bei 
der Diagnose», so die Referentin.

Bei den Betroffenen und bei den
Angehörigen soll die Lebensqualität 
möglichst hoch sein. Wichtige Punkte 
sind Selbstwertgefühl, Sicherheit, posi-
tive Emotionen, Zugehörigkeit, lieben 
und geliebt werden, Lust und Genuss,
Vermeidung negativer Emotionen,
körperliches Wohlbefinden. Bei De-
menz heisst Palliative Care «Sens»:
Symptombehandlung, Entscheidungs-
findung, Netzwerk, Support.

Nicht vergessen sollte man die spiri-
tuellen Aspekte; die Suche nach dem
Sinn unterstützen durch sehen, lieben,
wertschätzen und zeigen, dass die Be-
troffenen gemeint sind, dass sie sich
eingebettet und aufgehoben fühlen.
«Wichtig sind Offenheit, Berührbarkeit,
das Erfassen des Wesentlichen.»

Elisabeth Müggler zeigt diverse For-
men der Entlastung der Angehörigen 

auf: am Tag durch Freiwillige, Nach-
barn, Entlastungsdienst; in der Nacht 
durch Freiwillige, private Spitex, Ver-
wandte; in den Ferien durch die Alz-
heimer Vereinigung und Kirchen; ta-
geweise in Tageskliniken oder durch 
Freiwillige, eventuell auch durch eine 
24-Stunden-Betreuung zu Hause.

Bezugsperson schaffen
Wichtig bei allen Arten der Begleitung
ist das Bezugspersonen-System: «Dass
nicht jeden Tag jemand anders kommt.
Das ist für demente Menschen nicht zu
schaffen. Das verwirrt sie.»

In Schlieren existiert ein Alzheimer
Café in einer Trattoria als monatlicher
Treffpunkt für Menschen mit Demenz 
und ihre Angehörigen. Ein fröhlicher,
geselliger Nachmittag mit Livemusik,
Kurzreferat, Austausch und Beratung,
Kaffee und Kuchen.

Zudem treffen sich im Projekt «Wa-
be plus» Menschen mit leichter bis 
mittelschwerer Demenz drei- bis vier-
mal monatlich von 11 bis 17Uhr in 
der Gruppe. Mit Fachpersonen spazie-
ren sie, essen, singen, tanzen, diskutie-
ren, spielen, bewegen sich, sind kreativ
tätig und trainieren das Gedächtnis.
Das frohe Zusammensein schafft Kon-
takt, fördert die Lebensfreude, und die 

Resonanz dazu ist positiv; auch in der 
Bevölkerung.

«Wichtig bei der Begleitung ist die 
Haltung», betont die Referentin. «Lie-
bende und demente Menschen verges-
sen die Zeit, den Ort – sie leben in 
einem Zustand reinen Seins. Men-
schen mit Demenz erleiden zwar
einen Verlust der Person, aber die
Energie, der Mensch, die Seele bleibt.
Das ist zu respektieren durch einen 
achtungs- und würdevollen Umgang 
mit ihnen.»

Präsidentin wird Ehrenmitglied
Die lebhaft vorgetragenen Ausführun-
gen werden mit einem grossen Ap-
plaus belohnt. Nach einigen Fragen
geht es zum Apéro, bevor die getrenn-
ten Mitgliederversammlungen der
beiden Vereine beginnen.

Bei der Krankenbegleitgruppe Gla-
rus und Glarus Nord gibt es einen
Wechsel im Präsidium: Dolores Stüssi 
löst Rita Schwitter an der Spitze ab.
Die scheidende Präsidentin war seit 
der Gründung vor 14 Jahren im Vor-
stand. Zunächst als Kassierin, ab 2007 
als Präsidentin. Ihr grosses Engage-
ment weit über die Vereins- und Kan-
tonsgrenzen hinaus wird spontan mit 
der Ehrenmitgliedschaft belohnt.

Wenn das Leben fremd wird
Angehörige von Menschen mit Demenz müssen frühzeitig entlastet und unterstützt werden.
Die Ingenbohler Ordensfrau Elisabeth Müggler hat in Glarus mögliche Lösungen aufgezeigt.

Aus dem Vollen schöpfen: Schwester Elisabeth Müggler beleuchtet das Engagement der Freiwilligen in der palliativen Demenz Care.
Bild Madeleine Kuhn-Baer

«Liebende und 
demente Menschen 
vergessen die Zeit,
den Ort.»
Elisabeth Müggler
Vorstandsmitglied Wabe Limmattal

Die SLB
empfiehlt 
zweimal Nein
Wie die Sozial-liberale Bewegung (SLB) 
Glarus mitteilt, empfiehlt sie beide eid-
genössischen Vorlagen zur Ablehnung,
über die am 10.Juni abgestimmt wird.
Dafür werde «eine weit herum be-
kannte Verhaltensweise» angewendet: 
Bei «berechtigten Zweifeln» Nein zu 
sagen.» Und diese hege man bei der 
Vollgeldinitiative, weil mit dieser «tota-
les Neuland» betreten werde, und:
«Dasselbe gilt für das Geldspielgesetz.» 
Bei diesem wird die Wirksamkeit der 
Sperre bezweifelt, die für ausländische 
Anbieter errichtet werden soll.

Zweifelsfrei empfiehlt die SLB zu
den Landrats-Wahlen vom 10.Juni,
ihre eigene Liste4 unverändert einzu-
legen. Auf dieser werden die folgenden 
drei Personen kumuliert aufgeführt:
● Thomas Figi, Jahrgang 1986, Land-
wirt, verheiratet, Vater eines Kindes
und gebürtiger Luchsinger;
● Angela Kunz, 1953, frisch pensio-
nierte Katechetin, Mutter, mehrfache 
Grossmutter;
● Heinz Hürzeler, 1944, alt Gemeinde-
rat Luchsingen, Geschäftsinhaber, Zen-
tralsekretär Schweizer Vereinigung Ja 
zum Leben, Leiter Koordinationsstelle 
Interessengemeinschaft für natürliche 
Familienplanung und Präsident der
SLB Glarus Süd und Glarus. (eing)

Leserbriefe

Das Geldspielgesetz
nährt den Schwarzmarkt

zur Abstimmung vom 10. Juni

Wenn wir ausländische Online-
Casinos mit Netzsperren aus dem 
Schweizer Markt ausschliessen,
werden die Spieler andere Wege
finden, ihre bevorzugten Online-
Casinos zu besuchen – indem sie die 
Netzsperren schlicht umgehen. Damit 
fliesst das ganze Geld weiterhin ins 
Ausland, wir Schweizer gehen leer 
aus. Wenn wir das Gesetz ablehnen,
geben wir dem Parlament die Chance,
eine zu Ende gedachte Lösung aus-
zuarbeiten, die ausländische Anbieter 
im Markt integriert statt aussperrt.
So können wir mehr Einnahmen für 
AHV und IV generieren und den 
Schwarzmarkt austrocknen. Sagen
Sie Nein zum ungenügenden Spieler-
schutz und zum Schwarzmarkt!
Remo Goethe, Co-Präsident
Jungfreisinnige Glarus

Vollgeld-Initiative

Nein.
www.vollgeldinitiative-nein.ch

Vollgeld heisst weniger
Kredite, weniger
Investitionen, weniger
Wohlstand.


