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Die Pflegefachfrau ist
Co-Leiterin derNotfall-
station im Spital Schwyz.

WasmöchtenSie in IhremLeben
unbedingtnoch sehen?
Das Bergpanorama aus Sicht des Gip-
fels vom Matterhorn. Träumen darf
man ja …

Sie erhaltenheute tausendFranken
undmüssendiese sofort ausgeben.
WaskaufenSie sich?
Pumps vonChristian Louboutin.

InwelchemKinofilmwürdenSie
gernemitspielen?
In«DirtyDancing»,dannkönnte ichmit
PatrickSwayzedurchdieNächte tanzen.

Was ist Ihnenpeinlich?
Wenn ich etwas zwischen den Zähnen
habe und es erst drei Stunden später
merke.

Was ist IhregrössteUmweltsünde?
Eine Kreuzfahrt durch die Karibik.

Wiewar IhreFahrprüfung?
Es kommtdarauf an: die erste oder die
zweite? (lacht)

WaswürdenSie anSchwyzändern,
wennSiekönnten?
Die fehlendenBodenmarkierungenauf
demSchwyzerHauptplatz, damit auch
ichalsUrnerinverstehenwürde,wie ich
fahrenmuss.

Waswarder grössteMist, denSie
als Jugendlichegebauthaben?
EinenLehrer ausdemSchulzimmerge-
sperrt, sodasseranschliessenddieTüre
mit Gewalt aufbrechenmusste.

MitwelchemGefühl gehenSie
momentanzurArbeit?
Mit einem sehr guten Gefühl. Wir ha-
ben ein tolles Team und unterstützen
uns gegenseitig. In diesen Zeiten ist
enormeWertschätzunggegenüberdem
Pflegepersonal und in der Interaktion
untereinander spürbar.

HabenSieAngst vordemVirus?
Angst zu arbeiten, habe ich keine. Das
Spital Schwyzunternimmtalles, damit
dieMitarbeiterundPatientenbestmög-
lich geschützt sind und sich sicher füh-
len. Der Umgang mit Isolationen ist
nicht neu, Isolationenkommen immer
wieder vor. Die Mitarbeitenden sind
daher geschult undarbeiten routiniert.
AusserhalbdesSpitals bewege ichmich
mit einemgesundenRespektundhalte
mich an die Richtlinien des BAG.
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Noch keine weiteren Sperrungen geplant
DieGemeinde Ingenbohl hat die Seepromenade gesperrt. Die anderenGemeinden ziehen noch nicht nach.

Am Mittwoch hat die Gemeinde
Ingenbohl bekannt gegeben, dass der
Bellevuequai, derWaldstätterquai, der
Wehrihaggen und der Bristenquai für
SpaziergängerdiesesWochenendeund
über Ostern geschlossen sein werden.
AuchdieTöff-Parkplätzewerdennicht
genutzt werden können. Aufgrund des
frühlingshaften Wetters würden sich
ansonstenzuvieleBesucheranderSee-
promenade aufhalten, was das Social
Distancing fast unmöglichmacht.

Bisher ist ausdenanderenGemein-
demitZugangzueinemSeekeineMel-
dungeingegangenwegeneiner Sperre.
«Bisher haben wir keine Sperrung ge-

plant», sagt Michael Schär, Schwyzer
Gemeindeschreiber, auf Anfrage des
«Boten». Der Lauerzersee wird somit
vonderSeebner Seiteherweiterhin zu-
gänglich sein.

MehrPatrouillengänge
inderGemeindeArth
Auch die Gemeinde Arth hat nicht im
Sinn, in den nächsten Tagen eine
SchliessungderSeeufer zuveranlassen.
Stattdessen wurden andere Massnah-
menergriffen.«WirhabenmitderPoli-
zei abgemacht, dass vermehrtPatrouil-
lengänge gemacht werden», berichtet
GemeindeschreiberRogerAndermatt.

Drastischere Massnahmen seien bis
jetzt noch nicht nötig. «Wir setzen auf
dieVernunft derBevölkerung», soAn-
dermatt weiter.

InKüssnachtwerdenHinweistafeln
mitEmpfehlungendesBundesamts für
Gesundheit (BAG) aufgestellt. «Logis-
tisch ist eine Sperrung nicht ganz ein-
fach», gibt Landschreiber Marc Sinoli
Auskunft.DerKantonaleFührungsstab
(KFS) ruft dieBevölkerungauf, dasVer-
sammlungsverbot einzuhalten sowie
die Empfehlungen des BAG zu beach-
ten.DenGemeindenundBezirkenhat
der KFS Plakate mit den Botschaften
des BAG zur Verfügung gestellt. (la)

150 Freiwillige müssen
ersetzt werden
In der Freiwilligenarbeit fallen viele ältereHelfer aus. Die Solidarität von Jüngeren ist aber riesig.

Nadine Annen

Fahrdienst, Mahlzeitendienst, Entlas-
tungsdienst: Viele für die Allgemein-
heitwichtigeDienstleistungen sindnur
möglich dank Freiwilliger, die sich en-
gagieren. Sehr oft sind das Pensionä-
rinnen und Pensionäre – die jetzt auf-
grund der Weisung des Bundesrats,
dass Personen über 65 Jahre zu Hause
bleiben sollen, ausfallen.

Fürdas SchweizerischeRoteKreuz
(SRK) des Kantons Schwyz heisse das,
dass rund 150 Freiwillige in verschie-
denenDienstleistungen, vor allemaber
im Fahrdienst, wegfallen, erklärt Ge-
schäftsführerChristianMurbach.«Wir
haben deshalb eine Kampagne gestar-
tet und sind laufend daran, einen Pool
an Freiwilligen aufzubauen.» Mittler-
weile haben sich bereits über 150 Per-
sonen aus dem ganzen Kanton gemel-
det, die meisten über den extra dafür
eingerichteten Chatbot auf der
SRK-Homepage. «Es ist sehr schön zu
sehen,wiedieLeutebereit sind, sich zu
engagieren in dieser Situation», freut
sichMurbach.

Ähnliches kann auchMartha Föhn
vom Verein Mahlzeitendienst der Ge-
meinden Schwyz, Ingenbohl-Brunnen
und Morschach berichten. Während
normalerweise rund 60 Kundinnen
und Kunden mit einem warmen Mit-
tagsmenü beliefert werden, seien es
bald80.Gleichzeitig sindalleFahrerin-
nenundFahrer ausgefallen,weil sie zur
Risikogruppe gehören.

«Wir sind aber momentan in einer
Lage, in der die Leute absolut hilfsbe-
reit sindund sichgemeldethaben», er-
klärt Föhn. So seienmomentan täglich
drei bis vierFreiwillige imEinsatz, und
noch ein paarmehr aufReserve bereit.
Diese hätten momentan wegen Kurz-
arbeit oder ähnlichem keine Arbeit.
«Sie sind deshalb froh, wenn sie etwas
Sinnvolles tun und sich ablenken kön-
nen», erklärt die Schwyzerin.

Pool stehtauchCharta-Partnern
undPandemiestabzurVerfügung
Die Freiwilligen-Pools sind also fast
wieder komplett aufgestockt.DieAuf-
gabenhaben sich aber auch etwas ver-
schoben. Bei gewissen Dienstleistun-
genwiederKinderbetreuungoderdem
Entlastungsdienst für Angehörige sei
die Nachfrage gesunken, «weil viele
Eltern wegen Homeoffice oder Kurz-
arbeit zuHause sindundHochbetagte
von den Angehörigen selber betreut

werden, damit nicht unnötig Personen
ein- und ausgehen», vermutet Mur-
bach.Auchdie FahrtendesFahrdiens-
tes seien zurückgegangen: «Coiffeur-
besuche, Therapien, nicht dringende
Arztkonsultationen oder Fahrten zum
Einkaufen fallen natürlich weg.» Aus

Letzteremsei dasProjekt derNachbar-
schaftshilfe entstanden (siehe grosse
Box).

«Wir sindmomentan so gut aufge-
stellt, dass wir mehr Fahrten als aktu-
ell nötig machen könnten», erklärt
Murbach. Das SRKhat seinen Freiwil-

ligen-Pool deshalb auch für Char-
ta-Partner (siehe kleineBox) geöffnet.
Auchmit demPandemiestabdesKan-
tons Schwyz sei man imKontakt: «Sie
würden auf uns zukommen, wenns
knapp wird und irgendwo Freiwillige
braucht.»

Zusammenarbeit
statt Konkurrenz

Mit der sogenannten Schwyzer Loyali-
tätscharta pflegen die vier kantonalen
Organisationen Pro Senectute, SRK,
Spitex und Curaviva und deren jeweils
angeschlossene regionaleOrganisatio-
nenundEinrichtungeneine institutiona-
lisierte Zusammenarbeit. Die Charta-
partner haben naturgemäss in vielen
Bereichen Überschneidungen. «Mit der
Chartawirdbewusst verzichtet, einander
zu konkurrenzieren», erklärt Christian
Murbach vom SRK. Stattdessen stehe
eine Zusammenarbeit im Vordergrund,
da genau an denÜberschneidungen in-
teressante und vor allem kundenzent-
rierte Lösungenmöglich seien. (nad)

Angebot der Nachbarschaftshilfe eingeführt

Seit letzter Woche organisiert das SRK
auchNachbarschaftshilfe, beispielswei-
se für die Unterstützung bei der Grund-
versorgung oder beim Herstellen von
Kontakt nach aussenmit digitalenHilfs-
mitteln. «Das Angebot läuft langsaman,
und die ersten Anfragen kommen auch
rein», führt ChristianMurbach aus. Mo-
mentan gebe es natürlich auch noch viel
spontane Nachbarschaftshilfe auf pri-
vate Initiative. «Sollte das aber einmal
abnehmen, wärenwirmit unseremHel-
fer-Pool bereit.»

Das SRK könne zudem für ein ge-
wissesMass an Sicherheit undQualität
bürgen. «Uns ist wichtig, dass wir mit
jedem Freiwilligen, der in unserem Na-

men unterwegs ist, mindestens ein kur-
zesGespräch führen undmit ihm unse-
renVerhaltenskodex unterschreiben, für
den Fahrdienst sind es sogar noch ein
paar Abmachungen mehr.» (nad)

Hinweis
Interessierte Freiwillige können sich
über das Kontaktformular auf der
Homepage des SRK Kanton Schwyz
oder rund umdieUhr unter der Telefon-
nummer 041 811 75 76 melden. Jede
und jeder kann sichmelden. Es braucht
keine spezielle Vorbildung. Von Vorteil
wären sicher ein Führerschein sowie ein
eigenes Auto.

Der 63-jährige Frühpensionär Peter Trütsch chauffierte vorgestern die 87-jährige Margrit Betschart zu einem Termin beim
Ohrenarzt. Hören Sie mit der «Plus Bote»-App, was die beiden zu diesem Arrangement sagen. Bild: Nadine Annen

Der Kantonale Führungsstab stellt Pla-
kate zur Verfügung. Bild: PD


