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Mystisch
400 Zentralschweizer Trychler läuten
morgen in Seelisberg das alte Jahr aus. 22

Gewaschenwird immernochgleich
Nidwalden Bislang einzigartig in der Zentralschweiz ist ein Kurs von der SpitexNidwalden fürWiedereinsteigerinnen.

Die Reaktionen der Teilnehmerinnen ist positiv, die Rückkehr in den Beruf wird dennoch gründlich abgewogen.

MarionWannemacher
marion.wannemacher@
nidwaldnerzeitung.ch

«Der Kurs war wirklich super»,
erzählt Rita Studer aus Giswil.
«Mirwarwichtig, abzuklären, in-
wieweit ich à jour bin», berichtet
die 44-jährige Familienfrau und
ausgebildetePflegefachfrau.Rita
Studer ist eine von acht Teilneh-
merinnendesKurses fürWieder-
einsteigerinnen in den Pflege-
beruf, den die Spitex Nidwalden
als ersteundbisher einzige inder
Zentralschweiz angeboten hat.

«Einfach Berufsleute auszu-
bilden, reicht nicht, das machen
wir ja bereits», versichertWalter
Wyrsch, Geschäftsleiter der Spi-
tex Nidwalden. Ein Drittel aller
PflegekräftebeiderOrganisation
sind Frauen mit familiärem
Hintergrund in Teilzeitbeschäf-
tigung.

ZunahmedesPflegebedarfs
erfordertmehrPersonal

«Wir merken die demografische
Entwicklung. Die Zunahme der
über 80-Jährigen ist bei der Spit-
ex deutlich spürbar, das können
wir nicht nurmit jungenArbeits-

kräften bewältigen», soWyrsch.
Ausserdem liege es ja auch im
volkswirtschaftlichen Interesse,
jemanden, der über die entspre-
chendeAusbildungverfüge,wie-
der in den Arbeitsprozess einzu-
gliedern. Laut Esther Christen,

Bereichsleitung Pflege bei der
Spitex Nidwalden, bringenWie-
dereinsteigerinnen Qualitäten
mit, über dieBerufseinsteigerin-
nen oft weniger verfügen: «Sie
habenErfahrung, sindmotiviert,
sozialkompetent, belastbar und

zeitlich flexibel», äusserte sie
sich bei der Einführung des neu-
enKurses (wir berichteten).

Auf jeden Fall hat das neue
Kursangebot inderBrancheAuf-
merksamkeit erregt. «Wir stellen
das Konzept in Regionalkonfe-

renzen inderZentralschweiz vor.
Von Spitalseite gab es dazu be-
reits positive Reaktionen», be-
richtetWalterWyrsch.

Pflegeexpertinnen und Be-
reichsleitung bringen die Kurs-
teilnehmerinnen an sechsAben-
den und einem Samstag auf den
neuesten Standder Entwicklung
in der Pflege der letzten Jahre.
«DasKursziel ist dieErmutigung
für denWiedereinstieg», betont
WalterWyrsch.Die ist offensicht-
lich nötig. Vielen geht es wie der
dreifachen Mutter und Bauers-
frau Petra Karli aus Ennetmoos,
die seit dreizehn Jahren nicht
mehr in ihremAusbildungsberuf
Pflegefachfrau tätig ist. «Ichhabe
ziemlichRespekt, es sind immer-
hin 13 Jahre vergangen, vieleshat
sichverändert, vor allemdasAd-
ministrative.DerWiedereinstieg
will gut überlegt sein.»

DurchdenKursan
Selbstvertrauengewonnen
Rita Studer aus Giswil äussert
sich sehr positiv zum Kurs.
«Unsere Fragen wurden sehr
kompetent beantwortet.»Siehat
vor achteinhalb Jahren eine Be-
rufspause eingelegt, als sie mit

demviertenKindschwangerwar.
«DamalswarenPflegedokumen-
tationennochnichtdigitalisiert»,
erzählt sie. «Das wird für mich
neu sein.» Immerhin hat sie
durch den Kurs Selbstvertrauen
gewonnen:«Soweit bin ichnicht
davon entfernt», sagt sie. Auch
Petra Karli fühlt sich ermutigt:
«DerKurshat sicherviel gebracht
und mir die Angst genommen.
Manwäscht einBein immernoch
mitWasser undWaschlappen.»

Das Wiedereinsteigen muss
sorgfältig erwogenwerden. Der-
zeit überlegten laut Walter
Wyrsch zwei Teilnehmerinnen,
wieder in ihren Beruf einzustei-
gen. FamilienfrauKarli, dienoch
50Prozent auf demeigenenHof
arbeitet,will nacheigenenAnga-
ben erst die Kinder in der Selbst-
ständigkeit wissen. Ausser den
eigenenbetreutRita Studer auch
noch Tageskinder. «Eigentlich
möchte ich, aberdieZeit dafür ist
noch nicht reif.»

Hinweis
Der nächste Kurs von Spitex Nid-
walden fürWiedereinsteigerinnen
wird im Herbst angeboten.
www.spitexnw.ch

22 Schlitten brachtenTristenheu insTal
Giswil EndeAugust hatten einheimische Jäger imGebietHorlachen aus Bergheu zwei Tristen erstellt.

AmStephanstagwurde das Futter zumBauernhofHinterbrenden gefahren.

Robert Hess
redaktion@obwaldnerzeitung.ch

Nebel schleichen sich am frühen
Morgen des Stephanstages um
den Sarnersee, während die Be-
wohner des Dorfes und der obe-
ren Gebiete Giswils bereits mit
klarer Sichtden sonnigenTagbe-
grüssen. Unterwegs ins Gebiet
Horlachenauf 1400mü.M. sind
um 7 Uhr gut zwei Dutzend Gis-
wiler Jäger sowie Kollegen und
Naturfreunde,die jeweils amSte-
phanstag eine runddreissigjähri-
ge Tradition pflegen. Als ob es
Regiewäre, kreuzenmit kraftvol-
len Sprüngen einige Hirsche die
Bergstrasse vom Grossteil zur
SchutzhütteGruonholz.Einwun-
derschöner Anblick in der Mor-
gendämmerung!

Seit 30 Jahren gilt es, die
EndeAugust vondenGiswiler Jä-
gern erstellten Tristen (wir be-
richteten) am Stephanstag «zu
fassen»,wiees JägerundOrgani-
satorRuediWolf formulierte.Das
Tristenheu wird auf Hornschlit-
ten zum Bauernhof Hinterbren-
den von Wisi Epp gebracht, wo
das«konservierteBergheu»den
Tieren verfüttert wird.

Bevor es so weit ist, hat die
Gruppe aber noch ein hartes
Stück Arbeit zu verrichten. Vom
«Gruonholz»geht es aufder ver-
schneiten Waldstrasse vorerst
nochbergwärtsmit einemgelän-
degängigenFahrzeug.Doch rund
1,5 Kilometer unterhalb des Zie-
les beginnt der Marsch. Die 22
Schlittenmüssenaufdemschma-

lenundzumTeil steilenWaldweg
zum «Horlachä» getragen wer-
den – das wird einige Schweiss-
tropfen kosten.

Arbeitsbeginn
beiSonnenaufgang

Gegen 8.30Uhr kündigt sich der
Sonnenaufgang an, und das ist

zufällig auch der Startschuss zur
eigentlichen Arbeit. Die beiden
Tristen, rund4,5Meter hochmit
einemunterenDurchmesser von
rund 4 Metern, müssen Schicht
für Schicht sorgfältig «gefasst»
und auf die bereitstehenden
Schlitten aufgehäuft werden.
«Gesichert wird die Ladung mit

einer ‹Bläche›, einemDoppelseil
sowie einem einfachen Seil zum
Binden», erklärt Ruedi Wolf. Er
ist zusammenmit seinem Jäger-
kollegen Wisi Epp einer der
Initianten der rund 30-jährigen
Tradition und leistet in der Vor-
bereitung und vor Ort viel Orga-
nisationsarbeit. Eigentliche Be-

fehle sind allerdings kaum not-
wendig. Jeder weiss, was zu tun
ist, damit nach rund zweistündi-
gerArbeit unddemanschliessen-
den Znüni die Schlitten mit La-
dungen von je gut 150 Kilo Heu
bereit zur Talabfahrt sind.

ImVerlauf des Vormittags ist
der «Personalbestand» auf über

30 Personen angewachsen. Eine
davon ist der 18-jährige Jonas
Wolf,Baumaschinenmechaniker
im 3. Lehrjahr. Er stammt nicht
auseiner Jägerfamilie, ist aber als
Naturfreund bereits seit rund
zehnJahrenmit seinemVaterund
demBruder dabei. «Ich verbrin-
ge diesenTag jedes Jahr gerne in
der Natur, schätze die Kamerad-
schaft und werde auch künftig
den Stephanstag in den Termin-
kalender aufnehmen.»

EndlichwiederTalfahrtmit
Schnee

Um 12 Uhr macht sich der Tross
bereit zur Talfahrt. Alle sind
glücklich, dass wieder einmal
eine Schneeabfahrt gesichert ist.
Erster Teil ist der Waldweg, und
da ist Kraft, verbunden mit Ge-
schicklichkeit, gefragt. Auf der
zweitenEtappebis zum«Gruon-
holz» können die Schlitten und
Fahrer auf der Bergstrasse
demonstrieren, was in ihnen
steckt. Beim «Gruonholz» wer-
den sie von Angehörigen und
FreundenmitBeifall empfangen,
und dort steigt denn auch eine
gemütliche Chilbi. Die dritte
Etappe führt zum Bauernhof
Hinterbrenden, wo sie die Heu-
ladung Landwirt Wisi Epp über-
geben. An allfälligen Verlusten
aufdemWeghabenbestimmtdie
Wildtiere ihre Freude!

www.
Weitere Bilder unter:
obwaldnerzeitung.ch/bilder

Pflegefachfrau BiancaWürsch pflegt einen älteren Mann. Bild: PD/Tom Stoddart (Stans, 26. August 2015)

Beim Heutransport mit Schlitten braucht es viel Kraft und Geschicklichkeit. Bild: Robert Hess (Giswil, 26. Dezember 2017)


