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Zwei, die die gleiche Sprache sprechen
Ägerital Urs Stierli übernimmt die Leitung des Pastoralraums Zug Berg vonMarkus Burri. Für die beidenDiakone

bedeutet das eine grosse Veränderung, denn sie arbeiteten über JahreHand inHand.

Gut gelaunt sitzenUrs Stierli und
MarkusBurri amSitzungstisch im
Pfarreizentrum in Oberägeri. Sie
ziehensichgegenseitig aufund la-
chen viel.Manmerkt sofort, dass
sich die beiden gut kennen und
sichmögen.KeinWunder, sie ha-
benviel gemeinsam:BeideDiako-
ne sindGemeindeleiter imÄgeri-
tal. Markus Burri (61) in Unter-
ägeri und Allenwinden, Urs
Stierli (52) inOberägeri. Seit 2012
arbeiten sie zueinemTeilpensum
zudem zusammen für den Pasto-
ralraum Zug Berg. Unterstützt
werden sie dabei von Christoph
Arnold, Gemeindeleiter in Neu-
heimundMenzingenundOthmar
Kähli als leitender Priester.

Baldaber steht eineVerände-
rung an:Markus Burri demissio-
niert alsGemeindeleiter undLei-
ter des Pastoralraums. Er über-
nimmt die bei der Vereinigung
der Katholischen Kirchgemein-
dendesKantonsZug (VKKZ)neu
geschaffene Stelle des Leiters
FachstellenundSpezialseelsorge
(siehe Box). Sein Nachfolger als
Pastoralraumleiter wird: Urs
Stierli. Dieser war über die Neu-
ausrichtung seines Kollegen im
ersten Moment fast schockiert.
«Ichhabedamit überhauptnicht
gerechnet», sagt Stierli.

Traditionensollen
hinterfragtwerden

Seit 2012 gibt es den Pastoral-
raum Zug Berg. Initiiert wurde
diese Struktur vom Bistum Ba-
sel. Sie ist Teil des Konzepts
«Glauben ins Spiel bringen».
Damit möchte sich das Bistum
der sichveränderndenSituation
der Gesellschaft anpassen. «Es
geht um die Frage, wie wir heu-

te alsKirchediebefreiendeBot-
schaft von Jesus Christus be-
kanntmachenund zudenMen-
schen bringen können», erklärt

MarkusBurri. «Traditionen sol-
len nicht einfach der Traditio-
nen wegen erhalten bleiben»,
ergänzt er und führt weiter aus:

«Es geht um eine Optimierung
des Personals, die Fähigkeiten
derMitarbeiter sollenbesser ge-
nutzt werden.» Denn auch den

Kirchgemeinden falle es immer
schwerer, gutes Personal zu fin-
den. «Im Kanton Zug sind wir
noch ziemlich gut aufgestellt»,
ergänzt Urs Stierli.

Deshalb könnemandenWeg
der kleinen Schritte gehen. «Wir
sinddieVeränderungen sanft an-
gegangen, haben dort etwas
unternommen, wo es unserer
Meinung nach Sinn macht.»
Dazu gehört etwa, dass eine Ka-
techetin, die in mehreren Ge-
meinden unterrichtet, nur noch
bei einer Kirchgemeinde ange-
stellt ist und an die anderen
«ausgelehnt» wird. Jedes Jahr
wird zudemeinTreffenallerAn-
gestellten organisiert und auch
diePfarreiräte treffen sich regel-
mässig. «Wir haben nicht ein
grosses Konzept erarbeitet, wie
wir denPastoralraumprägenund
umsetzenwollen», erklärt Burri.

«Wir machen eins nach dem
anderen.Wichtig ist, dasswirdas
VertrauenvonPersonal, denKir-
chen-undPfarreirätenweiterhin
haben», ergänzt Stierli.Dennan-
ders als oft angenommen gebe
der Bischof nicht einfach die
Struktur vor und die Gemeinde-
leiter müssen folgen. Die Ge-
meindeleiter arbeiteneigenstän-
dig. «Im Bistum wünscht man
sichmanchmalwohl einumfang-
reicheres schriftlichesKonzept»,
mutmasst Burri und lacht dabei.
Urs StierliwirddenPastoralraum
indergleichenManierweiterfüh-
ren. «GetreumeinemLeitmotiv,
das mich seit Jahren in der Seel-
sorge begleitet: ‹Was dient dem
Menschen?›»

CarmenRogenmoser
carmen.rogenmoser@ugerzeitung.cj

Hinweis
Der Pastoralraumgottesdienst
zur Verabschiedung von Markus
Burri und der Einsetzung von Urs
Stierli findet am Samstag,
29. September, um 17 Uhr in der
Pfarrkirche Oberägeri statt.

Autonomwohnen imAlter
Zug Die technische Alltagsassistenz der Pro Senectute hilft dabei, den eigenenHaushalt altersgerecht

einzurichten. Das steigert die eigene Autonomie und senkt die Betreuungs- und Pflegekosten.

WolfgangMeyer
redaktion@zugerzeitung.ch

Im Alter wollen viele möglichst
lang indeneigenenvierWänden
leben. Das Altersheim ist oft die
letzte Option. Umdas zu ermög-
lichen, gibt es nebst anderenAn-
gebotendie technischeAlltagsas-
sistenzderProSenectute.Dieser
Handwerkerserviceerledigt klei-
nereArbeitenrundumsHausund
hilft, den eigenenHaushalt so zu
gestalten,dassBetagtemöglichst
autonomwohnenkönnen.Halte-
griffe imBadoder altersgerechte
Toiletten können dabei helfen,
deneigenenWohnraumbarriere-
frei zu gestalten.

StefanBolliwardiesbezüglich
einerderVorreiterbeiderProSe-
nectute. Lange arbeitete er als
Bauspengler. Wegen eines Be-
rufsumfalls liess er sich zumPfle-
ger umschulen und startete bei
der Alltagsassistenz der Pro Se-
nectute.Heuteverbindet erdiese
beidenWeltenundgehtBetagten
kompetent zur Hand, wo immer

Hilfe benötigt wird. «Während
meinerEinsätzebeidenKlienten
im Rahmen der Alltagsassistenz
ist mir aufgefallen, dass bereits
wenige Anpassungen und Hilfs-
mittel viel Erleichterung bringen
können. Meine Klienten wissen
ambesten,was siebrauchen.»Er
helfe ihnen dabei, Lösungen zu
findenundrealisierediese für sie.

Bollis Stammkunden passen zu-
sammen mit dem Fachmann ihr
Zuhause laufendan ihre gesund-
heitlichenUmständean.«Ichbin
sehr zufrieden mit Herrn Bollis
Unterstützung und froh um die
Hilfe», sagt einer seiner Kunden
ausSteinhausen.Auchbei ihmzu
Hause installierteBolliHaltegrif-
fe im Bad und bei der Toilette.

«Ohne die könnte ich das Bad
nicht mehr alleine benutzen»,
meint sein Kunde.

Zweibisdrei Jahre
längerzuHause

Für die Sprecherin von Pro Se-
nectute Zug Olivia Stuber ist so-
wohldieAlltagsassistenzals auch
derHandwerkerserviceeine star-

ke Lösung für ein strukturelles
Problem:DieBabyboomer treten
insRentenalter.DerBetreuungs-
aufwand pro Berufstätigem
nimmt zu, und Altersheimplätze
kostenvielGeld.«UnsereGesell-
schaft ist darauf angewiesen,
dass ältere Menschen möglichst
lange und möglichst selbststän-
dig zu Hause leben können.»
Dazu bedarf es eines umfassen-
den Betreuungsangebots.

Neben der Spitex und ande-
ren Institutionen ist die techni-
scheAlltagsassistenz der Pro Se-
nectuteeinweiteresAngebot,das
den Alltag im Alter erleichtert.
Bolli montiert Möbel, wechselt
Dichtungen, installiert TV, Tele-
fonund Internet,wechseltGlüh-
birnen,hängtBilder aufoder ent-
wickelt zusammen mit seinen
Kunden Sicherheitsinstallatio-
nen,wo siebenötigtwerden.Der
48-jährigebegeisterteHandwer-
ker ist ein «Mann für alles».

«Manchen Kunden konnten
wir ermöglichen, zwei bis drei
Jahre länger zuHausezuwohnen.

Das ist eingrosserUnterschied in
der Lebensqualität dieser Men-
schen», sagtBolli. «Dawirdarauf
achten, unsere Kunden stets mit
den gleichen Handwerkern und
Pflegern zu unterstützen, lernen
sie unsere Mitarbeitenden ken-
nen und bauen ein Vertrauens-
verhältnis zu ihnen auf.»Gerade
das sei ein zentralerPunktbeider
Zusammenarbeitmit derProSe-
nectute,meint Stuber.«Dankder
MitfinanzierungderGemeinden
können sozial abgestufte Tarife
angeboten werden. Ausserdem
zahlt je nach Fall auch die Versi-
cherung einen Teil unserer Leis-
tungen», erklärt Stuber.

Ergänzend zu ihren verschie-
denen Angeboten eröffnete die
Pro Senectute vor einem Jahr ei-
nen Laden für Hilfsmittel an
ihremSitz anderÄgeristrasse 52.
«VomeinfachenDosenöffner bis
zum Pflegebett findet man bei
uns alles», sagt Stuber. Stefan
Bolli und seine Kollegen instal-
lieren die Hilfsmittel dann beim
Kunden zuHause.

ANZEIGE

Die neue Fachstelle

Die Spezialseelsorge und Fach-
stellen der Katholischen Kirche
Zug erfüllen Aufgaben, die sich in
allen Pfarreien oder Kirchgemein-
den stellen und zentral angegan-
gen werden. Dazu zählen Bil-
dung-Katechese-Medien (BKM),
Netzwerk Diakonie, ForumKirche
und Wirtschaft, das Pfarreiblatt
und die Kommunikation. Zur Spe-
zialsorge gehören die Seelsorge
für Spitalpatienten, Gefangene,
Menschen mit Behinderungen
und Palliative Care (Palliativver-
sorgung). Markus Burri wird zu-
dem Mitglied der künftigen
Pastoralraumleiter-Konferenz
sein. (red)

Urs Stierli (links) wird Nachfolger von Markus Burri. Bild: Stefan Kaiser (Oberägeri, 17. August 2018)

StefanBolli vonderAlltagsassistenzder ProSenectuteZug installiert ein
digitales Telefon bei einem Kunden. Bild: Maria Schmid (22. August 2018)

«UnsereGesellschaft
ist daraufangewie-
sen,dassältere
Menschenmöglichst
langeundselbst-
ständig zuHause
lebenkönnen.»

Olivia Stuber
Pro Senectute Zug
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