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«Liebe dich, dann können dich andere gerne haben»

Es wurde einen Abend lang herzhaft gelacht. Eckart von Hirschhausen unterhielt die pflegenden Angehörigen im Saal des MythenForums in Schwyz in

bester Manier.

Arzt und Kabarettist Eckart von Hirschhausen verschrieb den p�egenden Angehörigen
Humor.
CHRISTIAN BALLAT
200 pflegende Angehörige waren der Einladung der Gesundheitsorganisationen des Kantons Schwyz ins MythenForum gefolgt.

Als Zeichen des Dankes sollten sie einen Abend lang geniessen können. Bevor der vor allem durchs Fernsehen bekannte Arzt, Autor und Kabarettist

Eckart von Hirschhausen mit seinen humoristischen Betrachtungen des Lebens innerhalb und ausserhalb der Medizin loslegte, überbrachte Petra

Steimen den Dank des Regierungsrates. «Ich sehe einen Saal voller Menschen, die sich für andere Menschen engagieren. Das freut.» Für einmal gelte

die Anerkennung nicht dem angestellten Pflegepersonal, sondern den Menschen, die ihre Angehörigen betreuten: «Unentgeltlich und oft neben einem

Berufsleben.» Rund zwei Drittel von ihnen seien zwischen 50 und 65 Jahre alt, so Steimen weiter. Insgesamt rund 80 Millionen Stunden unbezahlte

Arbeit werden schweizweit jährlich für die Betreuung und Pflege von nahestehenden Personen geleistet. «Danke!»

Täglich totlachen ist ungefährlich

Eckart von Hirschhausen erklärte in seiner bestens unterhaltenden Art, wie wichtig es ist, auch in der pflegenden Arbeit die Lebensfreude nicht zu

verlieren. «Humor ist dazu ein gutes Rezept.» Auf die Frage, was denn heute Freude bereitet habe, erzählte eine Frau aus dem Publikum, dass sie als

Grossmutter dem Enkel die vollen Windeln gewechselt habe. Der vorwitzige Kleine habe dabei gesagt: «Gäll, gruusig.» Das sorgte nicht nur bei der Frau

für Lachen, sondern auch bei den Menschen im Saal. Hirschhausen ergänzte: «Wenn man für volle Windeln dankbar sein kann, hat man es geschafft.»

Es ist wichtig, dass man zu sich selber schaue, vor allem wenn man andern durch den Alltag helfe. Darum, so der Kabarettist: «Liebe dich selbst, dann

können dich andere gerne haben.» Was pflegende Angehörige leisten, sei Höchstarbeit. «Tatsächlich ist es so, dass diese Menschen schneller altern.»

Hirschhausen gab Tipps, wie man die eigene seelische Gesundheit pflegen kann. «Lachen Sie immer wieder mal. Sei es vor oder nach dem Essen, vor

dem Einschlafen oder dem Aufstehen.» Es gebe dafür immer wieder die Möglichkeit. Und: «Man kann sich jeden Tag totlachen, gefahrlos.»

Bevor Hirschhausen seinen gute Laune versprühenden Auftritt mit dem selbst gesungenen «What a wonderful world» zum Abschluss brachte, lud er

eine junge Ärztin und Klimaaktivistin zu sich auf die Bühne. Bea Albermann störte sich daran, dass deutlich mehr Pflegestunden unbezahlt als bezahlt

geleistet werden. Das sei ein toller Einsatz der pflegenden Angehörigen, die dafür mehr als nur einen Unterhaltungsabend als Dank verdienten.

Zusammen mit dem Kabarettisten sprach sie dann auch noch das Klima an, und was gemacht werden müsse. Der an sich vergnügliche Abend fand so

einen ernsten Abschluss.
CHRISTIAN BALLAT
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