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Alzheimer Glarnerland – Jahresbericht 2017/18  
 
 
Hauptversammlung 2016/17 
 
Am 30. Mai 2017 fand unsere 9. Hauptversammlung im Alterszentrum Bergli Glarus 
statt, an der 16 Mitglieder und Interessierte teilnahmen. 
 Im Anschluss daran referierte Dr. med. Christian Koch, Leiter Gerontopsychiat-
rische Dienste Graubünden zum Thema „Von der Diagnose zur Therapie – aus medi-
zinischer Sicht“ vor inzwischen über 50 Zuhörenden. Diese nutzten danach trotz der 
fortgeschrittenen Zeit die Fragerunde ausgiebig, hatte es doch der Referent gestützt 
auf seinen reichen Erfahrungsschatz verstanden, hilfreich und klärend zu antworten; 
schliesslich half er in vertraulichen Zwiegesprächen weiter. 
 Das Alterszentrum Bergli offerierte uns zudem einen Aperitif, was weitere 
Gespräche und Kontakte ermöglichte. 
 
 
Angehörigengruppe 
 
Über die Aktivitäten der Angehörigengruppe wird Sie die Leiterin, Sylvia Hefti, in 
ihrem Jahresbericht informieren. 
 
 
Vorstand 
 
Der Vorstand traf sich zu vier Sitzungen, an denen auch Margreet Vuichard und 
Cornelia Bruhin teilnahmen. Er besprach die anfallenden Geschäfte. Vor allem war die 
Durchführung der Delegiertenversammlung von Alzheimer Schweiz bei uns in Glarus 
vorzubereiten, die am Freitag, 9. Juni 2017, im kantonalen Rathaus stattfand.  
 An den Sektionspräsidentenkonferenzen in Olten waren wir jeweils zu zweit ver-
treten. Der Hauptsitz der Vereinigung wurde im laufenden Jahr von Yverdon nach 
Bern verlegt. Die Nähe zur Bundespolitik und den zahlreichen eidgenössischen Ver-
bänden soll bessere Vernetzung und damit verstärkte Einflussmöglichkeiten betref-
fend dem Thema „Demenz“ bringen. 
 Zugunsten der Vereinigung und damit der Allgemeinheit leisteten wir deutlich 
über 600 Stunden. 
 Bisher ist es trotz intensiver Suche nicht gelungen, für das von Anna Jenny 
geführte Aktuariat eine Nachfolge zu finden. – Pro Senectute Glarus hat uns jedoch 
eine Lösung angeboten; herzlichen Dank! 
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Anlässe 
 
Acht Tage nach dem Weltalzheimertag, am 28. September 2017, hörten wir den 
Vortrag „Wenn Vergessen zur Belastung wird“. Diesen hielt wiederum Dr. Koch, 
von den Psychiatrischen Diensten Graubünden, welche zudem den Anlass vorbe-
reiteten. Er zeigte, wie belastend das Vergessen sein kann, das Leben aber denn-
noch wertvoll bleibt, sofern die Betroffenen Hilfe erhalten, in einer Art, welche 
ihre Lebensqualität und jene ihrer Angehörigen verbessert – was ja auch unsere 
Aufgabe ist. 
 Anschliessend überreichten wir erstmals den mit 2000 Franken dotierten 
„Fokuspreis“. Er ging an das Geschwisterpaar Margrith Gamma und Ruth Bertsch, 
Niederurnen. Margrith hilft Ruth, welche wegen ihrer Demenzerkrankung auf 
Hilfe angewiesen ist. – Bietet jemand unter Ihnen ähnliche Hilfe an oder kennen 
Sie jemanden, der es tut, melden Sie uns dies. Wir sind überzeugt, dass solche 
Leistungen eine öffentliche Würdigung, verbunden mit dem finanziellen Beitrag 
verdienen. 
 Dank der Initiative von Pro Senectute Glarus und dem Kanton kam die „Öffentli-
che Podiumsveranstaltung ,Wo und wie werden wir alt?‘“ zustande, an welcher wir 
uns beteiligten. Am 29. November 2017 äusserten sich zum Thema Landammann Rolf 
Widmer, Vorsteher Departement Finanzen und Gesundheit, Simone Gatti, Fachfrau 
Altersarbeit und Präsidentin Genossenschaft Zukunftswohnen, Ruedi Schwitter, Präsi-
dent Planungs- und Baukommission Heime Glarus Nord, Samuel Baumgartner, Depar-
tementssekretär Finanzen und Gesundheit. Kabarettist Flurin Caviezel fasste deren 
Aussagen eindrücklich ab- und tiefgründig zusammen. Die Diskussion unter Leitung 
von Peter Zimmermann zeigte, dass die Vielfalt von Bedürfnissen und Angeboten 
enges Zusammenarbeiten der Anbietenden erfordert, denn der Wunsch, den Lebens-
abend „Am liebsten zu Hause und gesund“ verbringen zu dürfen, wird für manche 
von uns unerfüllbar sein. – Wir waren zudem mit einem Informationsstand präsent. 
 Am 12. April 2018 stellte sich in der Aula der Kantonsschule „Das Netzwerk Pallia-
tive Care im Kanton Glarus“ vor, zu dem wir zusammen mit über einem Dutzend 
weiterer Organisationen gehören. Wir stellten uns zusätzlich mit einem Informations-
stand vor. 
 Heute fand vor unserer Hauptversammlung der öffentliche Vortrag „Demenz – 
Entlastung für Angehörige“ statt, an dem über 60 Personen teilnahmen. Die Referen-
tin, Sr. Elisabeth Müggler von „wabe+ Limmattal, Fruttal, Wehntal“, hatte ihn unter 
den Titel „Freiwillige in der palliativen Demenz Care“ gestellt. Sie schilderte die von 
dieser Vereinigung angebotenen verschiedenen Entlastungmöglichkeiten in fesseln-
der Weise. – Eingeladen hatten wir gemeinsam mit dem Verein „Krankenbegleitung 
Glarus und Glarus Nord“. 
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Tätigkeiten 
 
In einem „offenen Brief an den Regierungsrat des Kantons Glarus“ baten wir gemein-
sam mit Pro Senectute Glarus um Rücknahme der Aufhebungsentscheide betreffend 
der Buslinien zu den Altersheimen Bergli Glarus sowie Bühli und Salem Ennenda. Der 
Regierungsrat versprach uns in seinem Schreiben vom 27. November 2017, „dass die 
Anliegen Ihrer Vereinigungen nochmals vertieft geprüft werden“. Auf Nachfrage 
wurde uns nun mündlich mitgeteilt, dass die Linien im kommenden Jahr sicher noch 
bestehen bleiben. 
 Wie vor einem Jahr angekündigt, unterstützt nun Cornelia Bruhin, Schwanden, 
Sylvia Hefti bei der Führung der Angehörigengruppe. Die mit ihr abgeschlossene „Ver-
einbarung für Leitung einer Angehörigengruppe“ unterzeichneten wir an der Vor-
standssitzung vom 8. November 2017. 
 Die Gründung eines „Alzheimercafés“ bleibt in Prüfung. Magdalena Gammeter 
und Sylvia Hefti lassen sich bei Besuchen – kürzlich in Chur – informieren. 
 Sylvia Hefti vertritt uns im neu gegründeten „Forum Palliative Care Kanton 
Glarus“ sowie bei „Palliative Care im Kantonsspital“. Cornelia Bruhin vertrat uns am 
Symposium „Gesundes Glarnerland“. 
 Am 7. Februar 2018 nahmen wir an der von der kantonalen Verwaltung organi-
sierten „Informationsveranstaltung Langzeitpflege“ in Ennenda teil. Auf den Film-
abend „Vergiss mein nicht“ vom 19. Januar 2018 im Kantonsspital haben wir Sie 
hingewiesen und Ihnen die Broschüre „info Work + Care / Angehörige betreuen – 
berufstätig bleiben“ zugestellt. 
 Das Beratungstelefon – wir sind an jenes von Alzheimer Schweiz mit einer neu 
abgeschlossenen „Unterleistungsvereinbarung“ gekoppelt – half 14 Personen weiter 
und Sylvia Hefti wurde ebenfalls verschiedentlich um Rat gebeten. 
 Der schweizerische Präsident Ulrich Gut hat mich und meine designierte Nachfol-
gerin Margreet Vuichard in Näfels besucht. Wir besprachen vor allem das, was uns 
beschäftigt: öV-Anbindungen der Heime, deren Schliessungsabsichten, Gründung 
einer „Drehscheibe“ und eines Forums Palliative Care. Wir konnten versichern, dass 
wir keine Finanzprobleme haben, da wir ja fast ausschliesslich Freiwilligenarbeit 
leisten. Das Problem der Suizidhilfe für Demente – dazu befinde sich ein Positions-
papier von Alzheimer Schweiz in Überarbeitung – sowie den für 2019 vorgesehenen 
neuen Auftritt der Vereinigung kamen ebenfalls zur Sprache. 
 
Delegiertenversammlung Alzheimer Schweiz  
 
Die Vorbereitung dieses jährlichen Hauptanlasses der gesamtschweizerischen Verei-
nigung war unsere organisatorische Hauptaufgabe gewesen. Wir begrüssten die 
Teilnehmenden im Glarnerhof und verabschiedeten sie im Schützenhaus mit dem 
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Bhaltis „Doppelquartett Glarner Landsgemeinde“ und begleiteten die Gäste mit drei 
Stadtführungen zum Bahnhof zurück. 
 Im Rathaus hatte Landammann Rolf Widmer den Kanton kurz vorgestellt, auch 
betreffend Demenz im Glarnerland. In unserem Wirkungsbereich seien rund 600 
Personen, 8 Prozent der über 65jährigen, von Demenz betroffen. Die eine Hälfte lebe 
noch zuhause, die andere in unseren Pflegeheimen. Von den geschätzten Gesamtjah-
reskosten von über 30 Millionen Franken würden die Betroffenen aber etwa die 
Hälfte selbst tragen. 
 Die rund 60 Delegierten nahmen Geschäftsbericht und Bilanz eines erfolgreichen 
Jahres zur Kenntnis. Die Angebote für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen in 
den Bereichen Information, Beratung und Unterstützung werden weiter ausgebaut. 
 Danach freuten uns vor allem die erhaltenen Aussagen: „hervorragende Zusam-
menarbeit / sorgfältige Planung und Vorbereitung / gutes Gelingen / schöner Land-
ratssaal, feines Essen (es gab Glarnerisches), interessante Stadtführungen… Diese DV 
wird in bester Erinnerung bleiben“ und „Deshalb euch und den effizienten freiwilligen 
Helferinnen nochmals ein ganz grosses Dankeschön!“ Dem schliesse ich mich noch-
mals völlig an… und so erlaubten wir uns erstmals ein gemeinsames Nachtessen. 
 
 
Mitglieder 
 
Da wir mit unseren Aktivitäten in den glarnerischen Medien gut vertreten waren, 
erachteten wir zusätzliche eigene Werbeaktionen als nicht angebracht, obschon die 
Demenzkrankheiten zu einem für manche Anbieter finanziell attraktiven Bereich 
geworden sind. 
 Unsere Mitgliederbewegung 2017 ergibt nur einen Zuwachs von 111 auf 112 
Einzelmitglieder; die Zahl der Kollektivmitglieder bleibt bei vier. 
 
 
Informationen 
 
Die neue Prävalenzberechnung ergibt für unseren Kanton 2018 etwa 770 von Demenz 
Betroffene: 20 mehr als im Vorjahr; für 2010 wurden 570 genannt: In acht Jahren also 
eine Zunahme um mehr als einen Drittel! 
 Das Alzheimer-Telefon gab, wie erwähnt, 14 Anrufenden aus dem Glarnerland 
Auskunft. Ich tat dies vor allem betreffend Administrativem, verwies inhaltlich auch 
auf Sylvia Hefti, die über ihre Beratungstätigkeit anschliessend berichten wird. 
 Alzheimer Schweiz verfügt über einen neuen Subventionsvertrag mit dem Bun-
desamt für Sozialversicherungen, dem die Sektionen ebenfalls unterstehen: „Alz-
heimer Schweiz stellt – als nationale Fachorganisation mit Spezialisierung auf dem 



5 
 

Gebiet Demenz – in Zusammenarbeit mit den Sektionen ein auf gesamtschweizeri-
scher Ebene koordiniertes Informations-, Beratungs- und Unterstützungsangebot für 
Demenzbetroffene, deren Angehörigen und Fachpersonal zur Verfügung.“ Subventio-
niert werden drei Leistungsbereiche: Koordinations-, Entwicklungsaufgaben / Bera-
tung, Betreuung, Beschäftigung / Projekte. „Der Subventionsbeitrag beträgt maximal 
50 Prozent der anrechenbaren Aufwendungen. Mittels Kostenrechnung wird der 
Nachweis erbracht, dass Aufwendungen tatsächlich entstanden sind. Die Kostenrech-
nung dient gleichzeitig der Überprüfung der Wirtschaftlichkeit der erbrachten 
Leistungen.“ Die Sektionen haben den Aufwand (Kosten, Personal) dafür zu dokumen-
tieren und in der konsolidierten Jahresrechnung differenziert nachzuweisen. – Amts-
schimmel und Kontrollwahn lassen grüssen und Freiwilligenarbeit wird quasi negiert…  
 Der Geschäftsstelle von Alzheimer Schweiz danke ich für die ausgezeichneten 
Dienstleistungen aller Art herzlich. 
 
 
Persönliches 
 
Wiederum durfte ich auf die Unterstützung meiner Vorstandskolleginnen und -kolle-
gen zählen. Ich war und bleibe auf ihre Hilfe und ihr Verständnis auch in meinem 
letzten Amtsjahr angewiesen! So danke ich der scheidenden Anni sowie Fridolin, 
Magdalena, Peter, Renato, Rita und Sylvia sowie Margreet und Cornelia ganz herzlich 
dafür. 
 Mein Dank geht ebenfalls an die Mitarbeitenden der Pro Senectute Glarus, die 
mich und uns stets unterstützen. 
 
 
 
Näfels, 29. Mai 2018 Josef Schwitter 


