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Kanton Zug
Seniorenorchester
präsentiert sich
Zug Zwei Jahre nach der offi-

ziellen Vereinsgründung präsentiert sich das Zuger Seniorenorchester erstmals einer breiteren
Öffentlichkeit. In den zwei Jahren ist aus dem früheren Pro-Senectute-Kurs ein Orchester mit
etwas über 20 Mitwirkenden
entstanden, Streicher und Bläser gemischt, teilweise auch mit
Klavierbegleitung. Tobi Zwyer
leitete während dieser Zeit das
Orchester und schuf fast alle
Stücke. Das Programm reicht
vom frühen Barock bis zu wohlbekannten Melodien aus der
Gegenwart.
Die beiden Auftritte erfolgen am Sonntag, 20. Oktober,
um 17 Uhr, im Sonnenhof, Unterägeri, und am Sonntag,
27. Oktober, um 17 Uhr, in der
Kirche St. Thomas, Inwil/Baar.
Gastsolist ist Aldo Christen, der
die Querflöte spielen wird. Der
Eintritt ist frei, es wird eine Kollekte geben. Weitere Informationen sind im Internet auf
www.zugerseniorenorchester.ch
ersichtlich. (ras)

Gratis zum
EVZ-Match
Verlosung Der EV Zug spielt

am Freitag, 18. Oktober, in der
National League gegen Rapperswil-Jona (19.45 Uhr, Bossard-Arena). Wir verlosen unter
unseren Lesern 4-mal 2 Stehplatztickets. Wählen Sie heute
Nachmittag zwischen 14 und
14.05 Uhr die Telefonnummer
0800 800 409.
Wenn Sie unter den ersten
vier Anrufern sind, die durchkommen, haben Sie bereits gewonnen. Die Tickets werden Ihnen anschliessend per E-Mail
zum Ausdrucken zugestellt – viel
Spass und hopp EVZ! (bier)

Sie sind in Krisen auch für Kinder da
Spitex Zug bietet auch Hauswirtschafts- und Betreuungseinsätze in Krisensituationen an. Ein Augenschein vor Ort.

Laura Sibold

Sarah Fischer hat turbulente
Zeiten hinter sich. Die Hünenbergerin musste sich im April
aus gesundheitlichen Gründen
die Nasennebenhöhlen operieren lassen und war daraufhin auf
Erholung angewiesen. Sie
brauchte viel Ruhe, durfte nichts
herumtragen und sich nicht bücken. Mit zwei kleinen Kindern
und einem grossen Haushalt
samt Hund, Katze und Meerschweinchen gar nicht so einfach. «Ich dachte zuerst: Wir
schaffen das, mein Mann und
ich. Aber die Arbeit im Haushalt
mitsamt den Kindern war dann
doch zu viel», erzählt Sarah Fischer. Geholfen habe ein Anruf
bei der Spitex Kanton Zug.
Die Spitex hilft nicht nur
Menschen im Seniorenalter im
Alltag, sondern unterstützt auch
Familien in einer Krisensituation
bei hauswirtschaftlichen und alltäglichen Aufgaben. Das können
belastende Familienangelegenheiten sein, wobei auch betreuende Angehörige unterstützt
werden, oder wie im Fall von Sarah Fischer eine gesundheitliche
Einschränkung durch eine Operation oder einen Unfall.

Immer mehr Familien
melden sich
Sie sei nach der Operation sehr
erschöpft gewesen und habe
starke Kopfschmerzen gehabt,
erzählt die Hünenbergerin. Sie
sitzt auf dem Sofa, neben ihr
malt der vierjährige Nicola ein
Bild. Zwei Schritte weiter ist
Gabi Maffei von der Spitex damit beschäftigt, Alessio (1,5) ein
Bilderbuch zu erzählen. «Die
Spitex-Mitarbeiterinnen waren
eine grosse Hilfe. Sie unterstütz-

Manuel Studer ist neuer
Gemeinderat in Walchwil
Der Gemeinderat Walchwil ist wieder komplett.
Der Rat hat den einzigen Kandidaten als gewählt erklärt.
Das Bereinigungsverfahren des
eingereichten Wahlvorschlags
für die Ergänzungswahl für
ein Mitglied
des Gemeinderats ist abgeschlossen. Innert der gesetzlichen Frist sind keine Mängel
des Wahlvorschlags geltend gemacht worden, wie der Gemeinderat Walchwil mitteilt.
Der Gemeinderat Walchwil
hat, gestützt auf die Bestimmungen des Gesetzes über die Wah-

Donnerstag, 17. Oktober 2019

len und Abstimmungen, am vergangenen Montag Manuel Studer (CVP, Bild) als Mitglied des
Gemeinderats für den Rest der
Amtsperiode 2019 bis 2022 in
stiller Wahl für gewählt erklärt.
Der für die Ergänzungswahl
auf Sonntag, 15. Dezember, angeordnete Urnengang entfällt
somit. Der Wahlvorschlag und
die Gewählterklärung werden
im Zuger Amtsblatt vom 18. Oktober publiziert. Die erste Gemeinderatssitzung mit Manuel
Studer findet am 4. November
statt. (haz)
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Matthias Michel

in den Ständerat

«So, wie ich ihn kenne:
mutig und innovativ.»
Paul Thalmann, Rechtsanwalt, Oberwil

Gabi Maffei (links) hat Sarah Fischer mit ihren Kindern Alessio und Nicola im Alltag unterstützt.

ten mich während zweier Monate im Haushalt und übernahmen
das Putzen, Waschen, Einkaufen und Kochen», so Fischer.
Darüber hinaus hätten sich Gabi
Maffei und ihre Kolleginnen
auch fürsorglich um die Kinder
gekümmert. Die Säuglings- und
Kinderbetreuung steht in solchen Situationen im Fachbereich Hauswirtschaft und Betreuung klar im Vordergrund,
wie Gabi Maffei betont: «Bei uns
melden sich immer mehr Familien, denen es ein Bedürfnis ist,
dass wir uns in Krisensituationen auch um die Kinder kümmern.» Darüber hinaus sei auch

das Kochen mitsamt Menüplanung zentraler geworden. Dieser Aspekt scheint auch Nicola
wichtig zu sein. Auf die Frage,
was ihm beim Einsatz am besten
gefallen habe, blickt der Vierjährige von seiner Zeichnung auf
und sagt: «Gaby hat immer so
fein gekocht.»

Ein Empfangskomitee
mit Hund und Katze
Anfangs sei es ihr nicht ganz einfach gefallen, die fremde Hilfe
anzunehmen, gesteht Sarah Fischer. «Ich wollte es alleine
schaffen, habe dann aber gemerkt, dass die Chemie zwi-

Bild: Jan Pegoraro (Hünenberg, 15. Oktober 2019)

schen mir und den Spitex-Mitarbeiterinnen stimmt und ich
mich auf sie verlassen kann.»
Die Spitex Kanton Zug verrechnet für die Hauswirtschaftsund Betreuungseinsätze einen
Stundenansatz von 34 Franken.
Falls eine Zusatzversicherung
besteht, kommt die Krankenversicherung ganz oder teilweise für
die Kosten auf. Da die Einsätze
wegen akuter Krisen rasch erfolgen müssten, sei man relativ flexibel, so Gabi Maffei. «Je nach
Krisensituation bleiben wir maximal sieben Stunden pro Tag,
normalerweise auf drei Wochen
befristet. Danach werden die

Einsätze langsam reduziert.» Im
Fall der Familie Fischer war die
Spitex jeweils an drei Nachmittagen pro Woche vor Ort. In der
rund zweimonatigen Betreuungszeit scheint zwischen Fischers und Gaby Maffei auch
eine schöne Bindung entstanden zu sein. Die Familie habe sie
jeweils an der Tür empfangen,
«samt Hund und Katze», lacht
die Spitex-Mitarbeiterin. Dass
auch die Kinder sich an die
Unterstützung und Aufmerksamkeit gewöhnt haben, wird
deutlich, als Nicola seine Zeichnung nimmt und sie voller Zutrauen Gabi Maffei zeigt.

Buchtipp

Zwischen Sucht und Leben
Die Protagonistin von «All das
zu verlieren» hat das perfekte
Leben – so scheint es zumindest: Neben einem Job bei einer
Tageszeitung hat sie mit ihrem
Ehemann, einem Chirurgen,
einen kleinen Sohn. Gemeinsam leben sie in einem schicken
Viertel von Paris. Regelmässig
fahren sie übers Wochenende
ans Meer. Sie hat alles und ist
doch nicht glücklich.
Die Ehe hält sie gefangen, das
Muttersein erfüllt sie nicht und
auch von ihrer Arbeit ist sie
gelangweilt. Immer wieder
wird sie von einer inneren
Unruhe getrieben. Blind folgt
sie ihren Bedürfnissen, geliebt
und gesehen zu werden. Fast
schon zwanghaft will sie «spüren». Immer wieder betrügt sie
ihren Mann. Das aufregende
Gefühl, das Begehren der
anderen Männer, aber auch
das Entfliehen aus ihrem Alltag
machen für sie den Reiz aus.
Gleichzeitig wird sie von der
Angst geplagt, dass ihr Doppelleben entdeckt wird und sie
alles verliert. Die Zerrissenheit

die drastischen Gefühls- und
Körperzustände der Hauptfigur bildlich darzustellen. Das
Buch ist sehr spannend – hat
man einmal angefangen zu
lesen, will man es kaum mehr
aus der Hand legen.

quält sie. Als sie eine Affäre mit
einem berühmten Arzt, dem
Vorgesetzten ihres Mannes,
eingeht, fliegt alles auf. Auf
einen Schlag werden all ihre
Befürchtungen Wirklichkeit.
Plötzlich stehen Familie, Job
und die gesellschaftliche
Stellung in Frage.
«All das zu verlieren» ist ein
aussergewöhnliches Buch,
geschrieben von der französisch-marokkanischen Autorin
Leïla Slimani. Es gelingt ihr,

Besonders hat mir gefallen, wie
die Autorin die schwierige
Thematik behandelt. Die
Intensität, mit welcher die
Situationen und Gefühle beschrieben werden, geht nahe.
Manche Szenen sind regelrecht
furchterregend und schockierend. Man sieht, wie es einer
Sexsüchtigen geht, wenn sich
das Familien- und Berufsleben

auflöst und es kaum Aussicht
auf Heilung gibt.

Pauline Trautman
Bibliothekarin Zug

Hinweis
Leïla Slimani: «All das zu verlieren». Luchterhand Literaturverlag, München, 2019. ISBN: 9783-630-87 553-8, 218 Seiten.
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«Mehr Unternehmer
in die Politik!»
Marc Gläser, CEO Stöckli Swiss Sports AG,
Hünenberg

