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Pro Juventutewird aufgelöst
Nidwalden Restrukturierungsmassnahmen von Pro Juventute Schweiz bedeuten das Ende der Pro Juventute

Nidwalden. Der Ferienpass wirdmit einemneuenVerein unter demNamen«ProKidsNidwalden»weitergeführt.

RichardGreuter
redaktion@nidwaldnerzeitung.ch

Eigentlich hätte die Pro Juventu-
te Nidwalden an ihrer 10. Ver-
einsversammlung erstmals ein
Jubiläum feiern können. Doch
davon war am letzten Mittwoch
in der Rosenburg beim Höfli
nichts zu spüren. An der darauf
folgenden ausserordentlichen
Vereinsversammlung beschlos-
sen30anwesendeMitgliederdie
Auflösung des Vereins.

Im vergangenen November
stellteder StiftungsratPro Juven-
tute Schweiz einneuesOrganisa-
tionsmodell vor. Dies mit dem
Ziel, Regionalstellen zu gründen
und enger an die nationale Stif-
tung zu binden. Strukturanpas-
sungenbeiderDachorganisation
sind nicht neu. Bereits vor zehn
Jahren, als sich die Stiftung in
finanziellen Schwierigkeiten be-
fand, reduzierte sie ihre damals
187 Bezirke. Daraus entstanden
dann 26 Kantonalvereine, deren
Aufgabe in einem Lizenzvertrag
geregelt war. Sechs davon sind
bereitswiederaufgelöst.Nunsol-
len auch die restlichen Vereine
verschwinden.

An ihrer Stelle installiert die Pro
JuventuteSchweiz fünfRegional-
stellen, eine davon ist die Regio-
nalstelle Zentralschweiz. Den
Lizenzvertrag mit Pro Juventute
Nidwalden hat die Stiftung per
EndeAugust gekündigt.

DerGrund fürdieseEntwick-
lungsiehtPräsidentBeatFuchs in
personellenundfinanziellenPro-
blemen. «Es ist wahnsinnig
schwierig,Leutezufinden,diebe-
reit und in der Lage sind, Aufga-
ben zu übernehmen», sagte der
ehemalige Regierungsrat an der
ausserordentlichen Vereinsver-
sammlung. In der neuen Regio-
nalstelle Zentralschweiz sieht
FuchsdurchauspositiveAspekte:
«DieGrunddienstleistungenwie
Elternbrief, Markenverkauf, Ein-
zelfallhilfe, Unterstützung von
ProjektenoderSozialpraktikums-
vermittlung können für Nidwal-
denauchvoneinerRegionalstelle
geleistet werden.»

Anders sieht es beim immer
beliebteren Ferienpass Nidwal-
den aus. Dieses Erfolgsmodell
möchten die Verantwortlichen
mit einem neuen Verein unter
dem Namen «Pro Kids Nidwal-
den» weiterführen. «Wir sind

überzeugt, dass der Ferienpass
für Nidwalden auchweiterhin in
Nidwalden organisiert werden
muss», fasste Fuchs zusammen.
Die Gründe sind klar: Die Teil-
nehmerzahlen sind in den ver-
gangenen Jahrenstetiggestiegen.

Imvergangenen Jahrnutzten843
Kinder die Angebote des Ferien-
passes, 115 mehr als im Vorjahr.
Rund 30 Prozent aller Primar-
schüler nahmen teil und viele
Eltern und Dritte helfen als Be-
gleitpersonen mit, schreibt

FerienpassleiterRuediWalpen in
seinem Bericht. Auch in diesem
Jahr ist eineSteigerung zuerwar-
ten.LautWalpen sind seit letzten
Sonntag bereits 600Anmeldun-
gen erfolgt. In diesem Jahr bietet
der Ferienpass als Versuch erst-
mals eine Tagesbetreuung an.
Das stark erweiterte Angebot ist
auf der Homepage unter «www.
ferienpass-nidwalden.ch zu sehen.

«ProKidsNidwalden»
übernimmtdasVermögen

Am26. Septemberwirdderneue
Verein«ProKidsNidwalden»ge-
gründet. Gemäss Statutenent-
wurf unterstützt und organisiert
der neue Verein Freizeitaktivitä-
ten und Anlässe für Kinder und
Jugendliche. Das Vereinsvermö-
genmuss lautStatuteneiner Insti-
tution inNidwaldenmitähnlicher
Zweckbestimmung zukommen.
So ist vorgesehen, dass der neue
Vereindie rund100000Franken
als Startkapital übernimmt.

Hinweis
Der Ferienpass präsentiert sich
Morgen Samstag am Wochen-
markt. Helferinnen undHelfer sind
weiterhin willkommen.

10. Generalversammlung

An der ordentlichen Vereinsver-
sammlung blicktePräsident Beat
Fuchs auf ein intensives Vereins-
jahr zurück. Ein Schwerpunkt-
thema war der beliebte Ferien-
pass. Ruedi Walpen, Leiter des
Ferienpasses, lobte die zahlrei-
chen Helferinnen und Helfer: «So
ist es schön, mit einer Gruppe
zusammen zu arbeiten.»

Mit Blick auf die Vereinsauflö-
sung liessen sich Präsident Fuchs
und die weiteren Vorstandsmit-
glieder Ruedi Walpen, Madeleine
Imboden und Tamara Mathis nur
noch bis Ende August wieder
wählen. Die von Madeleine
Imboden präsentierte Rechnung
wies einen Mehrertrag von rund
6000 Franken auf. (RG)

BeatFuchs
Präsident
Pro SenectuteNidwalden

«Es istwahnsinnig
schwierig,Leute zu
finden,diebereit
und inderLagesind,
Aufgabenzu
übernehmen.»

Spitex aufKursmit neuerFührung
Stans PhilippMüller heisst der neue Präsident von Spitex

Nidwalden. Er tritt dieNachfolge der bisherigen Präsidentin LalehKiser an.

Ein Grossaufmarsch von rund
100 Vereinsmitgliedern sowie
kantonalen und kommunalen
Behördenvertretern erlebte eine
interessante Generalversamm-
lung von Spitex Nidwalden. Die
37. Versammlungwar die letzte,
welche Laleh Kiser leitete. Vor
acht Jahren waren sie und Petra
Zelger in den Vorstand gewählt
worden. Die beiden wurden ge-
bührend verabschiedet.

Spitex Nidwalden habe sich
2018wiederumstark entwickelt,
hielt die Präsidentin fest. «Die
strategischen Ziele sind alle er-
reicht, sodass das für 2020 ge-
plante Ziel, Spitex Nidwalden
noch stärkermit andernGesund-

heitsorganisationen zu vernet-
zen, realisiert werden kann», in-
formierte Kiser. Ein wichtiger
Schritt sei per 1. Januar 2019um-
gesetzt worden. So tragen nun
EstherChristen,Bereichsleitung
Pflege,undManuelaSchuler,Lei-
tungFinanzen, alsMitgliederder
Geschäftsleitung zur Entlastung
desGeschäftsführers bei.

Freudeüber 16besetzte
Ausbildungsplätze

Besonders freue sie, dass seit
Ende vergangenem August 16
Ausbildungsplätze angeboten
und auch besetzt werden konn-
ten. «Dies erlaubt uns, die nöti-
gen Ressourcen für den stark

wachsendenBedarf bereitzustel-
len und als zuverlässiger Partner
gegenüber unseren Auftrag-
gebern aufzutreten», freute sich
die Präsidentin.

Wie aus dem Geschäfts-
bericht zu vernehmen war, wur-
den 2018 erstmals über 1000
Menschen betreut. Die geleiste-
tenEinsatzstundensindebenfalls
gestiegen, imBereich Pflege von
46906 imVorjahr auf 52 117und
in Bereich Hauswirtschaft von
23 735 auf 24981 Leistungsstun-
den. Das Jahresergebnis mit
einemGewinnvon95000Fran-
ken sei erfreulich, hielt Finanz-
chef Philipp Müller fest. Dieses
basiere auf einer erneut gestiege-

nenNachfrage anDienstleistun-
gen sowohl für die Pflege wie
auch für dieHauswirtschaft.

Jedoch habe sich die bereits
im Vorjahr vermutete Tendenz
bestätigt, dassdieAusgabenstär-
ker wachsen als die Einnahmen.
Tarifanpassungen seien jedoch
vorläufignichtnötig, hieltMüller
fest.

Die vor zwei Jahren gewähl-
ten Vorstandsmitglieder Lilian
Lauterburg,Mira Schüpfer, Peter
Meyer und Philipp Müller wur-
dendurchWiederwahl bestätigt.
Müller wurde ausserdem zum
neuen Präsidenten der Spitex
Nidwaldengewählt.Neuwerden
die Land- und Gemeinderätin
Alice Zimmermann aus Emmet-
tenundLandratDominikSteiner
aus Ennetbürgen im Vorstand
mitwirken.

DerDankandie
vielenMitarbeitenden

«Die Spitex ist eine starkeOrga-
nisation und leistet einen wich-
tigen Beitrag in der Gesund-
heitsversorgung», erklärte die
Regierungsrätin und Gesund-
heitsdirektorin Michèle Blöch-
liger in ihrem Grusswort. 129
Personen, davon 85 Vollzeit-
angestellte, und 16 Lehrlinge
würden als Fachkräfte die täg-
lichen Anforderungen erfüllen.
In ihrem Dank an die Mitarbei-
tenden, die ein deutliches
Arbeitswachstum zu bewältigen
haben, erwähnte sie auch den
GeschäftsführerWalterWyrsch.
Mit seiner Fachkompetenz, auch
mitWitz und einer PriseHumor,
leiste er einen grossen Beitrag
zum Wirken und der allgemei-
nen Anerkennung von Spitex
Nidwalden.

Rosmarie Berlinger
redaktion@nidwaldnerzeitung.ch

An der Generalversammlung der Spitex Nidwalden wurde Philipp Müller (Mitte) zum neuen Präsidenten ge-
wählt. Alice Zimmermann und Dominik Steiner sind neue Vorstandsmitglieder.

Bild: Rosmarie Berlinger (Stans, 14. Mai 2019)

Circus Viva
bereits ausgebucht
Obwalden Auch dieses Jahr ist
derWorkshopdesCircusViva für
die kommenden Herbstferien
bereits vor dem Sommer ausge-
bucht. Wie das Organisations-
komitee in einer Mitteilung
schreibt, haben sich erneut 120
Kinder angemeldet. Bereitswer-
den die Disziplinen besprochen
sowieArbeitspläneundMaterial-
listen erstellt.

Gesucht werden noch Er-
wachsene, welche Lust und Zeit
haben,andenVorstellungenvom
4.und5. OktoberaneinemStand
oder an der Kasse zu stehen.
Interessenten melden sich unter
circusviva@gmx.ch. (pd/rub)

Hinweis
Infos und Vorverkauf (ab 1. Sep-
tember) für die Vorstellungen vom
4. und 5. Oktober auf derWebsite
www.circusviva-ow.ch.

«Backstube» wird
zum «Dorfchäller»
Stans Im Kulturkeller Back-
stube an der Engelbergstrasse 6
ist es zu einem Generationen-
wechsel gekommen. Der Mitte
April gegründete Verein Kultur
im Chäller organisiert all-
wöchentlich im Stanser Dorf-
kern diverse Veranstaltungen;
von Schmuckworkshops über
Flohmärkte bis hin zu Karaoke-
und Spiele-Abenden. Das neu
gestaltete Lokal heisst «Dorf-
chäller». Die «Backstube»
wurde bis anhin von Peter Bag-
genstos betreut.

Jassrunden
undPartys

«WirwollenmitNischenangebo-
ten möglichst viele Zielgruppen
erreichen», sagtDaisyKuliszkie-
wicz, die gemeinsammit Sandro
Filardo den Verein präsidiert.
Mittelfristig sei geplant, das
Haus etwamit Jassrunden gene-
rationenübergreifend zupositio-
nieren. Kuliszkiewicz ist sozio-
kulturelleAnimatorin undarbei-
tet bei der Quartierarbeit Stadt
Luzern. Der Verein finanziert
sich über Vereinsbeiträge, Gön-
ner, Sponsoren undMieten.

Diesen Samstag um 18 Uhr
findet die Eröffnungsparty statt.
Es spielen die Singer-Songwriter
Elias Kayser und Eli van der Bar,
sowie die Band Riverstones. Da-
nach legtDJOsi auf. (sma)

Hinweis
Weitere Infos im Internet unter:
www.dorfchaeller.chInterimslösungen

beschlossen
Lungern Nach der Kündigung
von Geschäftsführer Adrian
Truttmann per Ende Juli hat der
Gemeinderat Emmanuel Hofer
alsGeschäftsführerad interimbe-
stimmt. Der Inhaber der EMHO
Management AG aus Alpnach
arbeiteabsofort ineinem40-Pro-
zent-PensummitdemGeschäfts-
führer,wiedieGemeindemitteilt.
AbAugustwerdeseinPensumauf
80 bis 100 Prozent erhöht. Der
Bereich Finanzen geht nach dem
Rücktritt von Finanzchef Franco
Castelanelli interimistischanGe-
meinderat AndreasKammer.

Nach der Kündigung der für
den Sozialdienst verantwort-
lichen Mitarbeiterin wird der
Sozialdienst der Gemeinde Sar-
nen fürLungerndieAufgabenbei
der Mandatsführung im Kindes-
und Erwachsenenschutz über-
nehmen. Die Vakanzen im Be-
reich Bau, Infrastruktur und
Werkesollenvorübergehendvon
einem Ingenieurbüro aus der
Region übernommenwerden.

Bereits am Mittwoch berich-
tetenwir imArtikel«Konflikt löst
Rücktrittsserie aus» über die
Situation imLungererGemeinde-
rat. Dabei wurde Gemeinderätin
BernadetteKaufmann inderBild-
legende fälschlicherweise der
FDP statt der CSP zugeordnet.
Gemeindevizepräsident Martin
Gasser ist zudem seit 2010 und
nicht seit 2019 imAmt. (fhe)

Agenda
Nidwalden, 17.5.

Hergiswil
Seeklang-Reihe Klassik: Eintritt frei,
Kollekte, ref. Kirche, 19.30

Obwalden, 17.5.

Sarnen
ADHS-Gesprächsgruppe für Eltern
und Bezugspersonen:Hüetli-Areal,
Marktstrasse 5, 19.30–21.30
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Ständerat (NW)

«Die AHV-Steuer-
vorlage schafft
Rechtssicherheit,
ein wichtiger
Standortvorteil
für die Schweiz
im internationalen
Wettbewerb.»Wettbewerb.»

KMU-Komitee
www.kmu-staerken.ch

Schweizerischer Gewerbeverband sgv


