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<<Der Tod hinterlässt immer 
eine Lücke>> 

Der Verein Wabe Re&lon 
Einsiedeln, Ybrlg, Alpthal 
kümmert sich um die 
Begleitung Sterbender. Zu 
Corona-Einsätzen wurde 
der Verein aber nicht 
gerufen - aus einem canz 
beetlmmten Grund. 

WOLFGANG HOLZ 

Frau Feler-Schnürf&er, Sie be-
&lelten und wachen zusammen 
mit Menschen In Ihrer letzten 
LebensphHe. Haben Sie da 
In den veron1enen Monaten 
auch Coron•P•tlenten bet reut, 
die Im Sterben lagen? 
Nein. Da wir einerseits unter un-
seren Begleitpersonen auch ei-
nige In der Risikogruppe haben 
und andererseits die Institutionen 
mögllchst auf auswärtige Kontak-
te verzichten. machen wir ke ine 
Einsätze bei Corona-Patienten. 

Gerade bei privaten Einsätzen 
kann es schon zu emotionalen 
Momenten kommen. Da ist ein 
einfühlsamer und achtsamer 
Umgang sehr gefragt. Danach 
bieten wir unsere Begleitperso-
nen auf, welehe das Wachen und 
Begleiten übernehmen. 

K6nnen Sie 10 ein Gesp,ich •~ 
onym In,- Ziipn aklzzfe-
Nn? 
Anfragen von Institutionen sind 
sehr sachlich. Bei privaten An-
fragen gestaltet sich das Ge-
spräch unterschiedlich und indi-
vlduell . Da geht es sehr oft ums 
Zuhören und um weitere Hilfe 
zu vermltteln - etwa bei der Spi-
tex oder beim SRK Entlastungs-
dienst. Wir klären auch ab , wel-
che Dienste schon in Anspruch 
genommen werden , um so auch 
eine ergänzende Begleitung an-
zubieten. 

----verindem IOldlo SleltlolJodel-
tuncen - ...,_ Blick auf 
die Then-, Tod, - -nadl dem Tod? 
Der Tod gehört zum Leben wie 
die Geburt. j eder Mensch wild 
mit ihm früher oder später kon-
frontiert. Durch diese Begeg-
nUngen mit Schwerkranken und 
Sterbenden wird mir aber im-
mer wieder bewusst, wie wert-
voll jeder gesunde Moment im 
Leben ist. 

In welchen Fillen werden Sie 
und Ihre Mitarbeiterinnen nor-
malerweise &•rufen? Ihr Verein 
WABE Region Elnsledeln, Yl>rle, 
Alpthal befindet sich Ja vor Ort 
In Elnsledeln und Ist tä&Hch von 
10 bis 17 Uhr kontaktlerbar? 
Unsere freiwilligen Begleiterinnen 
und Begleiter wachen bei schwer-
kra nken und sterbenden Men-
schen im Spital , in den Heimen 
und nach Möglichkeit bei ihnen 
ru Hause. Wenn es um Begleltun-
gen Schwerkranker geht, sind das 
oft Situationen , bei denen die Pa• 
tienten unruhig oder veiwirrt sind. 
Dort bieten wir unsere Unterstüt· 
zung zur akuten Überbrückung 
an. Dadurch können wir die be• 
troffenen Personen und ihre An· 
gehörigen entlasten. Unsere Ein-
sätze sind kostenlos und stehen 
grundsäUlich allen Menschen 
In der Region Einsiedeln Ybrig 
und Alpthal zur Verfügung. Diese 
Dienstleistung erfolgt als Ergän-
zung zur medizinischen, pflegeri-
schen. sozialen und seelsorgeri-
schen Betreuung. 

Rita Feler&hnüri'ger ist eine der drei Einsatzlefterlnnen beim Verein Wabe, der Sterbebegleitungen an-
bietet. Foto: zvt. 

W.. tun Sie Hlblt, ·um von IOf.. 
chonCINprkllonnlcht- mlt-
cenornmen zu werden, um sich 

und m schützan? 
Wir haben immer wieder Ge-
spräche mit den Begleitpers~ 
nen und unter den Einsatzleite-
rinnen . Auch können wir auf die 
Unterstützung von unserem Vor-
stand zählen. Bei schwierigen 
Situationen gibt es noch die 
Möglichkeit, eine Supervision 
zu beanspruchen. 

«Durch diese 
Begegnungen mit 
Schwerkranken 
und Sterbenden 
wird mir aber 
immer wieder 
bewusst,wie 
wettoolljeder 
gesunde Moment 
im Leben ist.» 

Über wie viete Mltarbettertnnen 
und Mltatbetter verfü,t der Ver-
ein? 

Unser Verein besteht aus vier Vor- Wie sind d6e Mttarbettar denn 
standsmitgl iedern, drei Einsatz- vorbereitet und ausceblldet, um 
leiterinnen und momentan vier- solche schweren Einsitze, wie 
zehn Begleitpersonen. Da diese jemanden beim Sterben b9Clel-
auf freiwlll!ger Basis tätig sind, ten zu k6nnen? 
kann es schon einmal zu Engpäs- Wir bieten unseren Begleitper-
sen bei der Besetzung der Einsät- sonen einen Grundkurs zur Ster-
ze kommen. Leider mussten wir ..,s-be~glejtun'g bei der CarltaS an. 
auch schon Einsätze absagen. ,. Ebenso,finden jähr11ch'if'lnteme 
Darum suchen wir Immer wieder Weiterbildungen und Erfahrungs-
neue Begleiterinnen und Beglei• austausche statt. Diese werden 
ter. welche diese anspruchsvol- von unseren Begleitpersonen 
le . aber auch dankbare Aufgabe sehr geschätzt. 
übernehmen möchten. 

Wer finanziert die o r,anlN-
t lon? 
Der Verein WABE finanziert sich 
ausschliesslich durch Mitglie-
derbeiträge und Spendengel-
der. Mit diesen Geldern werden 
die Aufwände für Einsätze. Spe-
sen und Kilometerentschädigun-
gen sowie die Aus- und Weiterbil• 
dungen bezahlt. Neue Mitglieder 
und Spender sind jederzeit wUl-
kommen. 

Wie viele Einsitze pro Woche 
haben Sie Im Schnitt - finden 
vtei. bei Nacht statt, wenn Spl-
talpenonal nicht mehr so zahl-
reich fit ? 
Die Einsätze finden vorwiegend 
nachts statt. Sie variieren aber 
ziemlich stark. So hatten wir 
im letzten Sommer in der Coro-
na-Zelt fast keine Einsätze. Die-
sen Januar konnten wir zehn 
Betreuungen mit Insgesamt 80 
Stunden leisten. 

Schulen stellen sich 
dem Virus 

Allen Schwyzer Schu~ 
leltungen wurde am 
Mittwoch da1 korrekte 
Vorgehen zum mutierten 
Virus mitgeteilt. 

see. In den Primarschulen von 
Seewen und Wotlerau Ist es In 
den vergangenen Tagen zu Kon-
takten mit Menschen gekom-
men, die mit dem mutierten Co-
vld-19-Virus in Kontakt gekom-
men waren. Nun hat das Amt für 
Volksschulen und Sport reagiert 
und allen Schulen einen detail-
lierten Ablaufplan zugestellt, wie 
diese sich im Umgahg mit mutier-
ten Formen des Coronavlrus zu 
verhalten haben. Der Ablaufplan 
entstand In Zusammenarbeit mit 
dem Kantonsärztlichen Dienst. 

Vom Beurteilen des ersten 
Auftretens von Symptomen bis 
hin zu den Tests Ist nun alles 
geregelt: Der Kantonsärztliche 
Dienst nimmt Jn Zusammenar-
beit m it dem Amt für Volksschu. 
len und Sport eine Rislkobeur-
teUung vor, das Contact-Traclng 

entscheidet Ober die Dauer der 
Quarantäne und welche Perso-
nen zu welchem Zeitpunkt ei-
nen Test machen müssen. Die 
Erziehungsberechtigten werden 
über die Quarantänemassnah-
men und weitere Anweisungen 
Informiert , und es erfolgt in der 
Regel eine Medienmlttellung. 

Die Schuttettunc orpnlolert 
Klouentnlunl 
falls eine ganze Klasse getes-
tet werden muss. übernimmt 
die Schulleitung die Ko6rdfna-
tlon und Organisation In Abspra• 
che mit dem Kantonsarzt. Die 
Schulteltung informiert die Er• 
ziehungsberechtigten , besorgt 
In Zusammenarbeit mit dem 
testenden Labor das Testmate-
rial und verteilt dieses. Qle Spei-
chelproben werden am Morgen 
vor dem Frühstück entnommen. 
Die Schulleitung organisiert das 
Einsammeln der Röhrchen, das 
Labor holt die gesammelten 
Stichproben ab. Die Resultate 
erhalten die Famlllen und Lehr-
personen per SMS. 

•Die Testung auf das Corona-
vlrus wird bei den Schülerlnnen 
und Schülern sowie den Lehr-
personen mittels Spelchel-PCR· 
Test vorgenommen• , sagt Tan-
ja Gr!maudo Meyer, Vorsteherin 
des Amts für Volksschulen und 
Sport. Da die Durchführung des 
Tests am Morgen vor der ersten 
Nahrungsaufnahme zu erfolgen 
habe, werde die Testung In der 
bereits stattfindenden Quarantä-
ne mit entsprechender lnstruk-

. t lon durchgeführt. 
•Dle Teststralegie im schuli-

schen Setting wird In enger Ztr 
sammenarbelt zwischen Kan-
tonsärztlichem Dienst, dem Amt 
für Volksschulen und Sport und 
der Schulleitung koordiniert.• 
Bei einer Häufung von fällen 
in einer Klasse Oder ln einem 
Schulhaus können erweiterte 
Massnahmen getroffen werden. 
Eine allfällige Klassen- oder gar 
Schulschliessung erfolgt durch 
das Departement des Inneren 
auf Gesuch des Kantonsarztes 
in Zusammenarbeit mit dem Amt 
für Volksschulen und Sport. 

Wie 1ance dauern tok:he Einsit-
ze nonnaJerwelH - eine halbe 
Stunde, eine Stunde oder auch 
eine p nze Nacht hindurch, 
wenn der Kontakt so lanp •• 
WÜMCht wird? 
Wir bieten die Einsätze in der Re-
gel In zwei Schichten zu je vier 
Stunden an. Die erste Schicht 
dauert von 22 bis 2 Uhr nachts 
und die zweite Schicht von 2 bis 
6 Uhr, tagsüber nach Absprache. 

Wenn Sfe jemanden beim Star-
ben beCleften, WIii HIN Sie 
dll? Wie Cehen Sie vor? Oder 
versuchen Sie einfach auf dJe 
Person am Telefon elnzu&ehen, 
zu t r6aten, zu beruhlietl? 
Wir Elnsatzlelterinnen Josy Kä-
lln, Emmy Ruhstaller und Ich 
nehmen die Telefonanrufe vom 
Spital , den Helmen oder den An-
gehörigen entgegen. Durch ge-
zielte Fragestellungen erhalten 
wir die erforderllchen Informa-
tionen für die Einsatzplanung. 

ws.· Hhen Gnpriche aus bei 
W.Ch-'iuncen? 
Oft geht es nicht um das Ge-
spräch, sOOdem ums Dasein. 
Zu beruhigen, Ängste zu redu-
zieren und die Menschen nicht 
allein zu lassen. 

Gibt ea eine Routine Im Um-
P ftl mit solchen Antraten, 
oder Ist jede St•rbebeateltunc 
eine Nue Situat ion? 
Aus Sicht der Elnsatzleltung ha• 
ben wir einen abgesprochenen 
Ablauf. Auch unsere Begleltper-
sonen· müssen sich an gewisse 
Regeln halten. Wie zum Belsplel: 
Pünktlichkeit, Ver1ässttchkelt und 
Verschwiegenheit. Routine vor Ort 
kann man sich nicht aneignen, da 
jede Situation sich nach der zu be-
gleltenden Person ausrichtet. 

Rita Feier-SChnüriger. 
Verein 'Nabe · 

Ist der Tod Immer furchtbar oder 
Clbt h dabei auch Momente 
der Zufrlodenhelt, der -
erfOllun&? 
Der Tod h!ntertässt immer eine 
Lücke. Auch wenn der Tod für die 
Hlnterbllebenen eine schmerz-
hafte Erfahrung sein kenn und 
von Trauer begteltet wird, kommt 
der Tod an auch als Erlösung 
nach einer langen Krankheit. Es 
glbt 1,-lole Ste~nde, welche In ei-
ner Inneren Ruhe und tiefster Zu-
fr iedenheit einschlafen dOrfen. 
- WWW.\~<IIIObe.d\: 077/43()'04'59 

Detailuntersuchungen 
in ehemaligen Sprenggruben 

Auf der Oemelndekanzlel 
In Unterlbe'I llell aktuell 
ein Baucuuch auf. FOr 
eine Detailuntersuchung 
der Sprenu ruben Im 

· Hinter Auall In Stullen 
oollen Kernbohrungen 
durchceNlhrt werden. 

KOJIIUD SCHULU 

Bauherrschaft Ist die Magma 
AG Geologie Umwelt Planung 
aus Zürich , Grundelgentüme• 
rin Ist die RWM Schweiz AG aus 
Zürich. Das Baugesuch wurde 
ohne das Aufstellen eines Bau-
gespanns eingereicht. Dem Bau-
gesuch auf der Gemelndeveiwal-
tung Ist zu entnehmen, dass kel• 
ne Anlagen und Bauten erstellt 
werden und dass die Kernboh-
rungen ausserhalb der Bauzone 
liegen. Das fragliche Gebiet llegt 
In der Landwirtschaftszone. 

Umw.ltlchutz Im VonierOund 
Die Rhelnmeta,11 AG In Düssel-
dorf bestätigt auf Anfrage, dass 
es sich beim Baugesuch um kei-

ne neue Einrichtung handle, Vlol-
mehr stehe bei den Kernboh(un-
gen der Umweltschutz Jm \lorder• 
grund. 

Seit 2007 fi ndet Im Erpro• 
bungszentrum Ochsenboden 
(EZO) der RWM Schweiz AG 
(RWMS) eine Atllostenbearbel• 
tung gemAss der Altlasten-Ver• 
Ordnung des Bundes statt . Die-
se Verordnung soll sicherstellen, 
dass belastete Standorte saniert 
werden. wenn sie zu schl\dllchen 
oder lästigen Einwirkungen füh-
ren oder wenn die konkrete Ge-
fahr besteht, dass solche Eln-
wtrkungen entstehen, Sie regelt 
für die Bearbeitung belasteter 
Standorte folgende Verfahrens-
schritte: die Erfassung In einem 
Kataster, die Beurteilung der 
Überwachungs- und Sanlerunas-
bedOrftlgkeit , die Beurtellung der 
Zlele und der Ortnglichkel t der Sa-
nierung sowie die FesUegung der 
Untersuchungs-, Überwachungs-
und Sanlerungsmassnahmen. 

Das Amt für Umwelt und Ener-
gie des Kantons Schwyz defi-
niere die Anforderung und das 
Vorgehen bei dieser Altlasten-
bearbeitung. 

2021 Oet• lluntersuohun,en 
Die Altlosten rcsultlenm aus den 
60 Jahren Schlcsserp,obungen 
lm Ochsenboden . Das EZO be-
11et1ungswolse dfe RWMS zeige 
sich koopcrat l\' bol dieser Alt-
las tenbearbeltung und arbei te 
crfolgrelch mit ' einem f!Aternen 
Dienstleister fO r Geologie , Um-
welt und Plonung zusammen, 
welcher auf don ßereJch Altlas-
ten spezia li siert sei. Bel diesem 
Olenstleistor handelt es sich 
um die an&esprochene Bauherr-
schaft , die M.1gma AG. 

2021 stehen nun Detailunter-
suchungen In den ehemaligen 
Sprenggruben Im Hinter Auelt 
an. Zur Probeentnahme werden 
Kernbohrungen ausgefühn . 

Das Rosullat dieser Oetal._ 
untersuchungen sei dann die 
Grundlage fu r den Ef'ltsche ld 
zum weiteren Vorgohen an die-
sem Standort. 

•Die Octalluntersuchung der 
Sprenggruben Ist ein kleiner Mo-
salksteln In der gesamten Altles-
tenbearbeltut'lg, welche seit 15 
Jahren pranmässlg \.'Ofangetrie,. 
ben wird •. so d ie Rhelnnietan AG 
In Düsseldorf. 


