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Die Leistungen der pflegenden und betreuenden 
Angehörigen werden anerkannt und gewürdigt
Betreuende Angehörige sind für 
die ganze Gesellschaft wie auch 
für das Gesundheitswesen 
eine wichtige Stütze. Heute 
wird in der Schweiz der Tag 
der pflegenden und betreuen-
den Angehörigen gefeiert. Der 
Bezirksrat spricht allen Enga-
gierten im Bezirk ein grosses 
Dankeschön aus.

In der Schweiz übernehmen rund 
600 000 Personen Tag für Tag wert-
volle Betreuungsaufgaben für An-
gehörige – für Kinder, Jugendliche, 
Erwachsene und hochaltrige Perso-
nen. Es liegen zwar keine Zahlen 
für den Bezirk Küssnacht vor. Auf-
grund der nationalen Zahlen gehen 
wir davon aus, dass es im Bezirk 
rund 1000 betreuende und pflegende 
Angehörige gibt.

Angebote zur Entlastung im
Bezirk Küssnacht
Aufgrund verschiedener gesell-
schaftlicher Entwicklungen gerät 
die familiäre Unterstützung zuneh-

mend unter Druck. Die Betreuung 
kann negative Auswirkungen haben 
und zu belastenden Situationen füh-
ren.
Zur Entlastung stehen auch im 
Bezirk Küssnacht verschiedene 
Angebote zu Verfügung, z. B. der 
Entlastungsdienst des SRK und die 
Angehörigengruppe für von Demenz 

Betroffene. Gemäss einer Studie 
finden Angehörige jedoch in gut 
der Hälfte der Fälle kein passendes 
Angebot. Deshalb werden landes-
weit Programme lanciert, um die 
Angehörigenarbeit besser zu unter-
stützen. Auch im Bezirk Küssnacht 
wurde unlängst ein Projekt (Zäme 
is Alter) lanciert, das sich unter an-
derem auch mit der Frage beschäf-
tigt, wie die Angehörigen von hoch- 
altrigen Personen besser unterstützt 
werden können. 

Die Rolle der pflegenden
Angehörigen sichtbar machen
Der Bezirk Küssnacht möchte am 
heutigen Tag der pflegenden Ange-
hörigen die Rolle der Engagierten 
sichtbarer machen und ihre Leistun-
gen würdigen.
Zwei pflegende Angehörige aus dem 
Bezirk haben sich für ein Interview 
zur Verfügung gestellt und erzählen 
aus ihrem Alltag (siehe unten).
Bezirksrätin Petra Gamma über-
reichte ihnen am letzten Dienstag-
nachmittag stellvertretend für alle 
pflegenden Angehörigen im Bezirk 
Küssnacht einen Blumenstrauss und 
sprach den beiden Frauen ihren 

grossen Dank und ihre aufrichtige 
Anerkennung für die geleisteten 
Dienste aus. «Man spürt, dass Sie 
ihre Arbeit sehr gerne verrichten, 
dass damit aber gleichzeitig auch 
grosse Herausforderungen verbun-
den sind», betonte Bezirksrätin Petra 

Gamma und wies auf die enorme 
Bedeutung von pflegenden Ange-
hörigen in der heutigen Gesellschaft 
hin. «Dies betrifft auch den Bezirk 
Küssnacht, den man sich ohne 
dieses freiwillige Engagement gar 
nicht vorstellen könnte.»

Bezirksrätin Petra Gamma.

Seit rund 40 Jahren betreut Elvira 
Lustenberger aus Küssnacht ihren 
behinderten Sohn. Sie erlebt mit ihm 
auch viele schöne Momente und ist 
mit ihrer Situation zufrieden.

Wie sie zur pflegenden Angehörigen wur-
de, erklärt Elvira Lustenberger so: «Die 
Schwangerschaft und die Geburt verliefen 
sehr gut. Bis im Alter von sieben Monaten 
war mein Sohn gesund. Dann musste er ins 
Spital. Der behandelnde Arzt gab ihm eine 
Spritze und machte dabei einen Fehler, in-
dem er einen Nerv traf. Seither ist mein Sohn 
gelähmt und benötigt rund um die Uhr inten-
sive Betreuung.»

Wertvolle Entlastungsdienste
In den Anfangsjahren lastete die ganze 
Betreuungsarbeit auf den Schultern von 
Elvira Lustenberger. Sie konnte nicht mehr 

arbeiten und musste die eigenen Bedürfnisse 
zurückstellen. Im Laufe der Zeit wurde sie 
durch verschiedene Institutionen entlastet, 
was die heute 69-Jährige überaus schätzt. 
«Am Vormittag und am Abend kommt jeweils 
die Spitex. Am Nachmittag kann ich auf die 
Hilfe des Roten Kreuzes zählen. Dazu kom-
men noch eine private Person, welche eben-
falls Betreuungsarbeit leistet, und ein Mann, 
welcher für mich die Buchhaltung erle-
digt. Ich bin sehr dankbar für diese Unter- 
stützung. Ohne diese würde es nicht gehen.»

Für die Betreuung in den Abend- und
Nachtstunden verantwortlich
Dank des grossartigen Engagements der 
Institutionen und der Privatperson ist die 
professionelle, einfühlsame Betreuung des 
behinderten Sohnes während der Tages-
stunden gewährleistet. Elvira Lustenberger 
ist nicht mehr rund um die Uhr eingespannt 
und kann zwischendurch auch Freiräume 
geniessen. In den Abend- und Nachtstunden 
ist sie dann für die Betreuung ihres Sohnes 
verantwortlich. 

«Ich bin zufrieden wie es ist»
Das Leben von Elvira Lustenberger wird 
seit 40 Jahren durch die Behinderung 
ihres Sohnes geprägt. Die Betreuung und 
die Begleitung ihres Sohnes sind für sie zur 
Lebensaufgabe geworden. Auch wenn die 
Herausforderungen und die Schwierigkeiten, 
welche es zu meistern gilt, sehr gross sind, 
gibt es auch immer wieder schöne, berüh-
rende Momente, welche Elvira Lustenber-
ger mit ihrem Sohn geniessen kann. «Er ist 
so lieb. Er jammert nie. Ich könnte mir ein 
Leben ohne ihn nicht vorstellen. Ich bin sehr 
froh, dass ich ihn habe. Wenn er glücklich 
ist, dann spüre ich dies.» Sie könnte ihren 
Sohn nie in ein Heim geben, sagt Elvira 
Lustenberger bei der Verabschiedung und 
betont: «Ich bin zufrieden wie es ist.»

Viele schöne, berührende Momente
Seit rund vier Jahren betreut Heidi 
Räber ihren dementen Ehemann rund 
um die Uhr und geniesst ihre kleinen 
Freiräume, sei es auf ihrem Balkon mit 
herrlicher Aussicht, einem Spaziergang 
durchs Dorf oder bei einem kleinen 
Abstecher auf die Rigi.

Wie sie zur pflegenden Angehörigen wur-
de, erklärt Heidi Räber so: «Vor vier Jahren 
hatte mein Mann in einem Einkaufsgeschäft 
einen Unfall. Er rutschte aus und musste sich 
als Folge einer Hüftoperation, verbunden mit 
einer starken Narkose, unterziehen. Nach 
der Operation war er während einigen Ta-
gen verwirrt. Später mussten wir feststellen, 
dass er sich verändert hatte und sich schritt-
weise eine Demenz entwickelte.»

‹Rund um die Uhr›-Betreuung
Zwei Mal pro Woche bezieht Heidi Räber 
das Mittagessen vom Mahlzeitendienst der 
Spitex. Das bietet ihr eine wertvolle Ent-
lastung «An diesen beiden Tagen muss ich 
weder einkaufen noch kochen.» Unterstüt-
zung erhält sie auch von ihren Kindern, 
welche regelmässig zu Besuch kommen. 
Der jüngere Sohn wohnt mit seiner Familie 
im gleichen Haus und kann zu jeder 
Tages- und Nachtstunde kontaktiert werden.
Ansonsten ist die vife 88-Jährige alleine 
für die ‹Rund um die Uhr›-Betreuung 
ihres Ehemannes zuständig. «Dies ist meine 
Aufgabe. Das bin ich meinem Partner und 
dem Vater unserer Kinder doch schuldig.»

Von Tag zu Tag schauen
«Solange ich gesund bin, die Kraft habe 
und in der Nacht gut schlafe, mache ich so 
weiter», hält Heidi Räber fest. Bisher sei es 
kein Thema gewesen, dass ihr Ehemann ins 
Heim müsse. «Es ist noch nicht so weit. Ich 

schaue von Tag und Tag, wie es geht und wie 
sich die Situation entwickelt. Unterstützung 
erhalte ich dabei von der Alzheimergruppe, 
der ich seit rund zwei Jahren angehöre. Wir 
diskutieren, tauschen uns aus und erhalten 
gute Ratschläge.»

Persönliche Auszeiten
Wie kann Heidi Räber diese grosse Auf-
gabe meistern, ohne darunter selber gesund-
heitlich zu leiden? Wichtig seien die kleinen 
Freiräume und persönlichen Auszeiten, be-
tont sie: «Dies beginnt am Morgen, wenn ich 
die herrliche Aussicht von unserem Balkon 
geniesse und mein Sudoku mache. Nach 
dem Mittagessen benütze ich die Siesta mei-
nes Ehemannes für kleine Spaziergänge im 
Dorf. Gelegentlich kommt es auch vor, dass 
er für einige Wochen ein Ferienzimmer in 
einem Heim hat. In dieser Zeit mache ich 
gerne einen Abstecher auf die Rigi, um mich 
zu erholen.»

Persönliche Auszeiten sind wichtig

Schweizerisches Rotes Kreuz,
Kanton Schwyz
Zweigstelle Küssnacht
041 811 75 74 
www.srk-schwyz.ch
Entlastungsdienst für pflegende
Anhörige

Spitex Küssnacht
041 850 50 70
www.spitex-kuessnacht.ch

Pro Senectute
041 825 13 83
www.sz.prosenectute.ch

Alzheimervereinigung Uri/Schwyz
Angehörigengruppe Region
Küssnacht 079 458 73 46
info@alzheimerurischwyz.ch
www.alzheimerurischwyz.ch

Weitere Angebote finden Sie im 
Web auf www.kuessnacht.ch/alter. 
Es wurde für diesen Tag ein Infor-
mationsblatt des Kantons speziell 
für pflegende Angehörige auf-
geschaltet. Auskunft über lokale 
Angebote erteilt Ihnen auch die 
Infostelle für Altersfragen des Be-
zirks.

Bezirk Küssnacht

Wichtige Entlastungsdienste

Elvira Lustenberger Heidi Räber


