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Seitenblick

Männer- und
Frauenarbeit
LetzteWoche, nichts ahnend
auf demZugerberg, hörte ich
diesen verhassten Satz wieder:
«Das ist dochMännerarbeit.»
Ja, tatsächlich, und das von
einermeiner besten Freundin-
nen.Wirmachten gerade eine
Pause bei einemGrillplatz, der
eigentlich geschlossenwäre
und schauten einemMami
dabei zu, wie sie verschiedene
Grillwaren auf den öffentlichen
Grill legte. Ich verpasste der
Freundin einen bösen Blick
und verdrehte danach demons-
trativ die Augen.

Noch nie habe ich verstanden,
warumArbeit auf Geschlechter
aufgeteilt werden soll. Noch
weniger in Zeiten der Emanzi-
pation.Meine Kollegin ist
ansonsten sehr pfiffig und es
gäbe keine Arbeit, die ich ihr
nicht zutrauenwürde. Deswe-
gen überraschtemich dieser
Satz umsomehr. Danach
erzählte siemir, dass sie Feuer
machen könnte. Das Fleisch
richtig zu grillieren, sollten
aberMänner übernehmen.
Beinhaltet das eine ständige
Männerbegleitung bei Ausflü-
gen, fragte ichmich später.

Bei der Beobachtung des
grillierendenMamis liess sie
es sich aber nicht nehmen, zu
kommentieren, dassman die
Würste nicht gleichzeitigmit
demFleisch auf denGrill
legen könne und die Frau das
falschmache. Ich gabwenigs-
tens ehrlich zu, dassmeine
Fleischkünste vomGrill an
Schuhsohlen erinnern. Aber
wahrlich nicht, weil ich eine
Frau bin.

Solche Bezeichnungen gab es
früher beimeiner Familie zu
Hause nicht. Da galt: Jeder
kann alles. Ichwar sowieso,
wennman es klischeemässig
ausdrückenwill, eher burschi-
kos undwild undmein Bruder
eher sanft und verletzlich als
Kind. Deswegen habe ich
solcheGedankengänge nie und
bin umsomehr erstaunt über
solche Aussagen. Früher hab
ich inmeiner Empörung noch
endloseDiskussionen darüber
geführt. Heuteweiss ich es
besser. Dennwie bei Gesprä-
chen über Politik undReligion
kommtman auch bei diesem
Thema, nicht auf einen ge-
meinsamenNenner.

Manmuss auch nicht immer
gleicherMeinung sein. Ich
akzeptiere Positionen, solange
sie nicht zu extrem in gewisse
Richtungen rutschen. Das ist
doch das Schöne an der Vielfäl-
tigkeit auf dieserWelt.Wir
bleiben trotzdembefreundet,
auchwennwirmanchmal nur
denKopf über einander schüt-
teln können.

Tijana Nikolic
tijana.nikolic@zugerzeitung.ch

Demenz inZeitendesLockdown
Amnesia Zug begleitet seit 2016Demenzpatienten imAlltag. Gegenwärtig ist ihr Dienst nötiger denn je.

Tijana Nikolic

DasLebenhat sich seit demBe-
ginn der Coronakrise bei allen
notgedrungengeändert.Diebe-
sonders gefährdeten Personen
mussten sich am stärksten ein-
schränken. Aber was ist, wenn
so eine gefährdete Person nicht
versteht,wasdas alles bedeuten
soll oder schlicht vergisst, dass
sie eigentlichnicht zumEinkau-
fen oder Spazieren rausgehen
soll? Genau so erging es schät-
zungsweise 1600 an Demenz
leidenden Personen im Kanton
Zug inden letztenMonaten.Mit
ihnen littenauch ihreAngehöri-
gen, die, seit der Bund die Vor-
gehensmassnahmen während
der Zuspitzung derCoronapan-
demie ausgerufen hatte, nur
sehr wenige ambulanten Be-
treuungsangebote für die de-
menzkranken Familienmitglie-
der nutzen konnten.

In dieser schwierigen und
unsicherenZeit standendie fünf
FrauenvonAmnesiaZug,einem
Projekt der Alzheimer Zug, als
Anlauf- undBeratungsstellemit
Rat und Tat zur Verfügung.
«Kinder,derenElternnormaler-
weise fünf Tage in derWoche in
einem Tagesheim betreut wur-
den, mussten sich nach dessen
Schliessung, nebst der Vollzeit-
arbeit imHomeoffice,auchnoch
rundumdieUhrumihredemen-
tenEltern kümmern. In solchen
Fällen suchten uns die Angehö-
rigen auf, um Informationen
über Entlastungsmöglichkeiten
einzuholen»,erklärtdieCo-Pro-
jektleiterinAmnesiaZugDanie-
la Bigler Billeter. Daraus seien
zwölfNeuanmeldungenimMärz
und April resultiert. Was eine
hohe Zahl sei, da ansonsten pro
Jahr etwa 80 Neuanmeldungen
erfolgen.

Das Fachteam habe in der
Coronazeit unterEinhaltungder
Hygienevorschriftenund inAb-
sprache mit den Angehörigen
bei Hausbesuchen oder Bera-
tungsgesprächen indeneigenen
Räumlichkeiten inZug, dienot-
wendige Bedarfserklärung ma-
chen und eine sinnvolle Unter-
stützungaufgleisenkönnen.Die
Fachberaterinnen seien dabei
dieersteundneutraleAnsprech-
person für die Betroffenen und
ihreFamilien.«Angehörige füh-
len sich sehr entlastet, wenn

ihnen die vielen Telefonges-
präche, Abklärungen, Anmel-
dungenundKoordinationenab-
genommen werden», so Bigler
Billeter.

Lösungsangeboteauf jeden
einzelnabgestimmt
AmnesiaZug ist einPilotprojekt,
welches seit 2016Menschenbei
der frühzeitigen Erkennung
einerDemenzerkrankungunter-
stützt, um dadurch einen eben-
falls frühzeitigenZugangzuVer-
sorgungsangeboten zu bieten.
«MancheBetroffenen rufenuns
lediglich für einunverbindliches
Gespräch an,welches ihnenbe-
reitsweiterhilft», sagtBiglerBil-
leter.Bei anderenwerdenHaus-
besuche für eine erste Analyse
der Situation gemacht, um da-
nach das passende Unterstüt-
zungskonzept zu erarbeiten.
«Wir sind eine Koordinations-
stelle für Abklärungen und auf
jedenBetroffenenabgestimmte

Lösungsangebote»,erläutertdie
Co-Projektleiterin.Aktuellwer-
den 116 Personen im Kanton
Zug auf dieseWeise begleitet.

Die einzelnen Situationen
werden interdisziplinärbetrach-
tet und an der regelmässigen
Helferkonferenz mit den Part-
nerorganisationen wie Alzhei-
mer Zug, Spitex Zug, Schweize-
rischesRotesKreuzdesKantons
Zug, Tagesheim Baar oder Pro
Senectute Zug besprochen.
«Auch nach erfolgreicher Lö-
sungsfindung für die Patienten
bleibenwirmit denBetroffenen
in Kontakt und fragen immer
wieder nach, ob die Lösung so
gut funktioniert oder ob es Er-
gänzungen oder andere Entlas-
tungsmöglichkeiten braucht»,
so Bigler Billeter. Durch diese
engmaschigeBegleitung könne
einHeimantritt hinausgezögert
werden. «Wir und die Angehö-
rigen bemühen uns, die Er-
krankten solangewiemöglich in

ihrer gewohnten Umgebung le-
ben zu lassen», sagtUlrikeDar-
sow, ebenfalls Co-Projektleite-
rin Amnesia Zug.

AusProjektphase soll
ständigesAngebotwerden
Die Idee zum Projekt entstand
2014durchdenZugerHausarzt
Hansruedi Kühn undOlle Lars-
son, Gründer von Medela,
einem Schweizer Medizintech-
nikunternehmen. Larsson äus-
serte seine Absicht, mit einem
«öffentlich zugänglichen Werk
für die Allgemeinheit» seine
Verbundenheit zurZugerBevöl-
kerung auszudrücken. «Dieses
Werk sollte imGesundheitswe-
sen angesiedelt sein und mit
Geldern aus der Familienstif-
tungfinanziell imAufbauunter-
stütztwerden», soBiglerBilleter
weiter. Bei der Recherche nach
Lücken in der Zuger Gesund-
heitsversorgung stiessKühnauf
dieProblematikder zunehmen-

den Zahl Demenzkranker und
deren frühe Erfassung und ad-
äquateBegleitung sowieUnter-
stützung.«EsgabBeratungsan-
gebote für dementeMenschen,
aber kein Angebot, das diese
Personen über längere Zeit in-
tensiv begleitet und unter-
stützt», erklärt Bigler Billeter.
Alzheimer Zug habe die Idee
sehr positiv aufgenommen.

ImJahr 2015wurdedazuein
Konzept ausgearbeitet. Auf-
grund dieses Konzepts sicherte
die Larsson-Rosenquist-Stif-
tung die Anschubfinanzierung
für eine Projektphase von fünf
Jahrenmit dem ausdrücklichen
Ziel einer Überführung in eine
ständigeVersorgung.DieÜber-
führung des Angebotes in eine
ständigeVersorgungderWohn-
bevölkerung des Kantons Zug
soll ab Januar 2021 sein: «Eine
EntscheidungvonderKommis-
sion Langzeitpflege wird gegen
Mitte des Jahres erwartet.»

Ulrike Darsow, Daniela Bigler Billeter, Patrizia Holzer, Irene Teismann, Agnes Leukens (von rechts nach links) von Amnesia Zug hatten in der
Coronahochphase viel zu tun. Das Projekt der Alzheimer Zug vermeldet viele Neuanmeldungen. Bild: agenturguldin.ch

PolitischeVeranstaltungen
sindbaldwiedermöglich
Zug Per 6. Juni treten wichtige
Änderungen in Bezug auf das
politischeLeben imRahmender
Coronakrise inKraft. So sindGe-
meindeversammlungen, Partei-
undDelegiertenversammlungen,
politischeundzivilgesellschaftli-
cheKundgebungenwiedermög-
lich, wenn die Personenzahl
unter 300 liegt. «Damit dürfte
erfahrungsgemäss die Mehrheit
der Veranstaltungen mit legisla-
tivem beziehungsweise politi-
schem Charakter abgedeckt
sein», schreibtRegierungsratAn-
dreas Hostettler in einer Mittei-
lung.Erweist aufdieBedeutung

des direkten Austausches und
derunmittelbarenKommunika-
tion für das Funktionieren der
Volkssouveränität hin.

Ab dem 1. Juni ist das Sam-
meln von Unterschriften im öf-
fentlichenRaumwiedererlaubt.
Der Bund habe den Kantonen
entsprechende Merkblätter zu-
handenderGemeindenzurVer-
fügung gestellt. Die Hygiene-
und Abstandsregeln müssen
weiterhin eingehalten werden.
Ist dies nichtmöglich,muss die
Nachverfolgung enger Perso-
nenkontakte sichergestellt sein,
etwamit Präsenzlisten. (cro)

InBaarwerdenzwölfBäume
entferntundspäterersetzt
Tangente Die Arbeiten bei der
Grossbaustelle gehen voran: In
rund 13 Monaten rollt der Ver-
kehr von der Inwilerriedstrasse
in Baar zum Mittleren von drei
Kreiseln der Tangente Zug/
Baar.DazumussdieZufahrt zur
Tangente gebaut sowie die be-
stehende Inwilerriedstrasse er-
tüchtigt werden, heisst es in
einerMedienmitteilungderZu-
ger Baudirektion.

Unter anderem werden bei
der Ertüchtigung Werkleitun-
gen ersetzt sowie Trottoir- und
Strassenränder angepasst.
Dies, damit die Veloführung

künftig durchgängig auf der
östlichen Seite der Strasse ge-
führtwerdenkann. Inder kom-
mendenWochenachPfingsten
beginnendienotwendigenVor-
arbeiten, insbesonderemit der
EntfernungvonzwölfBäumen.
Diesewerden später dannwie-
der ersetzt.

Anfang Juli 2020startendie
Arbeiten an der Inwilerried-
strasse.DerVerkehrwirddann-
zumal auf die Tangente um-
geleitet. Die entsprechenden
Detailswerden rechtzeitig kom-
muniziert, wird weiter mitge-
teilt. (cro)

AbteilungBau
hatneuenLeiter
Oberägeri Ab dem 1. Juni leitet
Benno Hug die Abteilung Bau
und Sicherheit der Einwohner-
gemeinde.Der 47-Jährige über-
nimmtdamit dieNachfolge von
Rudolf Halter, der bis zu seiner
Pensionierung als Projektspe-
zialist bei der Einwohnerge-
meinde weiterarbeiten werde,
heisst es in einerMitteilung der
Gemeinde. Hug wurde am
14.Oktober 2019 vomGemein-
derat zumneuen Abteilungslei-
ter gewählt. Er verfügt über
langjährige Verwaltungs- und
Führungserfahrungund ist Bau-
rechtsfachmannmit Projektma-
nagementerfahrung. (mua)


