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Die «Alten» sind heute modern
100 Jahre: Pro Senectute schaut zumgrossenGeburtstag lieber vorwärts als zurück.

Josias Clavadetscher

Noch imKriegsjahr 1917 ist die Pro Se-
nectute Schweiz gegründet worden.
Entstanden inderWirtschaftskriseund
ausderNotheraus, dieArmut,Einsam-
keit und fehlende Hilfe bedeutet hat.
Zwei Jahre später ist die Pro Senectute
Schwyz entstanden. Sie steht also in
ihrem Jubiläumsjahr, das im Mai mit
einer speziell gestalteten Jahresver-
sammlung, im September mit einer
Sternwanderungund jetztmit einer ab-
schliessenden Informationsveranstal-
tung und Theater in Goldau begangen
worden ist.

DieBabyboomerwerden
jetzt Senioren
Auffallend ist, dassdas 100-jährigeGe-
burtstagskind keine grosse Rückschau
machtundgemachthat.DieGeschich-
te wurde nur am Rande gestreift. Die
Pro Senectute schaut lieber vorwärts.
«Wir sind jetzt zwar selber alt gewor-
den, gehören aber nicht zum alten
Eisen», betonte Kantonalpräsident
KurtZibung.Manwollevorwärtsschau-
en, denn die Pro Senectute stehe wie-
derum ineiner schwierigenPhase.Das
einstige Modell werde momentan
durch den demografischen Wandel
überrollt. Die Zahl der über 80-Jähri-
genwerde sich in den nächsten Jahren
verdoppeln, die Babyboomer sind im
Pensionsalter angekommen. Auch sei
die Drei-Generationen-Gesellschaft
schon längst Tatsache geworden. Die
Tätigkeit derProSenectutehat sichda-
rum immermehr verlagert. ImMittel-
punkt stehen heute Beratung, Hilfe,
um möglichst lang selbstständig und
unabhängig bleiben und fit am gesell-
schaftlichenLeben teilnehmenzukön-
nen.

Manistnie zualt
für etwas
ZudieserAusrichtungaufdemWeg ins
zweite Jahrhundert passte das dreige-
teilteReferat derEntwicklungspsycho-
loginPasqualinaPerrig-Chiello.Unter-
mauertmit empirischenDaten, räumte
sie mit einigen Vorurteilen oder fal-
schen Annahmen auf. Etwa dass das
WissenunddieGedächtnisleistungge-
nerell im Alter abnehmen. Viel mehr
entwickle sichdies inallenAltersstufen

«sehr unterschiedlich». Auch habe
man festgestellt, dasswenigerdieGene
und die physische Gesundheit darauf
Einfluss haben, sondern eher der Le-
bensstil, dieBildung, die jeweiligePer-
sönlichkeit und die soziale und finan-
zielle Lage. Darum sei lebenslanges
Lernen enorm wichtig. Man müsse
«dranbleiben». Die Aussage nach
einem 70. Geburtstag, dass dies oder
jenes nichtsmehr für einen sei, das sei
völlig falsch. Sich interessieren,Hobbys
undAktivitätenwürdenaucheinenDe-
menzbeginn hinauszögern.

Andere Studien wiederum haben
belegt, dass im Alter das Glück und
Wohlbefinden zunehmen, der Stress
abnimmt.DerGrund:Manhabe indie-
semAlter «die Lektion des Lebens ge-

lernt und verstanden» undmeist auch
einen anderen Lebenssinn gefunden.

Was ist,wennderRoboter
durchdreht?
Die durchaus anspruchsvollen Refera-
te vonPerrig-Chiellowurdenbunt auf-
gelockert durch Auftritte der Theater-
gruppe Colori. Sie führte in mehreren
Sketches vor, wie die Altersbetreuung
sichentwickelnkönnteoderentwickeln
wird. Etwa indem programmierte Ro-
boterdieArbeit übernehmenunddabei
auchmaldieKontrolle überdiesenRo-
boter ausdemRuder laufenkann.Oder
dann machte sich das fünfköpfige En-
semble über den profitorientierten
Wellness-, Botox- und Anti-Aging-
Wahnsinn lustig.

Anstossen auf den 100. Geburtstag der Pro Senectute Schwyz: (von links) Geschäftsführerin Edith Dürst Odermatt, Referentin und Professorin Pasqualina Perrig-Chiello
und Pro-Senectute-Kantonalpräsident Kurt Zibung. Bilder: Josias Clavadetscher

Roboter könnten die Altersbetreuung vielleicht einmal übernehmen. Was aber ist,
wenn das Programm aus dem Ruder läuft?

Reformierte wollen zu 34 Themen die Zukunft erkunden
Herbstsynode der reformiertenKantonalkirche – Strategiekommissionwill auch eine Sicht von aussen einholen.

Das Ja des reformierten Kirchenparla-
ments SEKzur«Ehe für alle»gibt auch
bei den Reformierten im Kanton
Schwyz zu reden. Einige Vertreter von
kommunalenKirchenrätenbestätigten,
dass sie mehrfach dazu angegangen
und angefragt worden seien. Vermisst
wurde,dassdieBasisnichtbefragtwor-
den sei. Umgekehrt wurde diese Stel-
lungnahmedesSchweizerischenEvan-
gelischen Kirchenbunds (SEK) auch
positiv beurteilt, weil die Kirche dies-
mal nochvorderPolitik Stellungbezo-
gen habe.

DieGewissensfreiheitder
Pfarrerbleibt gewährt
Die beiden SEK-Delegierten, Pfarrer
Urs Heiniger, Oberarth, und Kirchen-
ratspräsidentHeinzFischer,Küssnacht,
erklärtendazu,dass erst nacheinerÄn-
derung des Ehebegriffs im Zivilrecht
die Kantonalkirchen dies in ihrer Kir-
chenordnung werden ändernmüssen.
Ebenso sei auch nach einer Änderung

keinPfarrer zu solchenTrauungenver-
pflichtet, die Gewissensfreiheit bleibe
gewahrt.

Die reformierte Synode, geleitet
vonPräsidentRolandMeyer,Altendorf,
hat weiter die kantonale Kommission
fürdieBearbeitungdernationalenKir-
chenverfassungaufgelöst, dadieseRe-
visionabgeschlossen ist unddieVerfas-
sung per 2020 in Kraft tritt. Weiter ist
das Geschäftsreglement der Synode
mit marginalen Änderungen geneh-
migt worden.

Strategiekommissionhat
34Themenbezeichnet
Vor einem Jahr hat die Synode eine
Strategiekommission eingesetzt. Erst-
mals in der Geschichte der reformier-
tenKantonalkirchewillmanstrategisch
erkunden, wohin die Reise gehen soll
oderwird.UnterderLeitungvonKom-
missionspräsident Peter Bertschi,
Brunnen, hat man die Arbeit speditiv
aufgenommen. Inzwischen sind 34

Themenbereiche erfasst und die ver-
schiedenen Erwartungsgruppen defi-
niert worden. Um auch eine Betrach-

tung von aussen zu ermöglichen, sind
eineexterneModerationund imersten
Halbjahr 2020 eine nicht öffentliche,

nicht zuprotokollierendeGesprächssy-
nodebeschlossenworden.Dazuhatdie
Synode einstimmig einen Betrag von
26000Frankenbewilligt.Ebenfallsbe-
willigt wurde ein Kredit von 6000
Franken für die Durchführung eines
kantonalen Konfirmanden- und Ju-
gendtreffens.

OhneÄnderunggutgeheissenwur-
dedasBudget 2020.Es siehtAusgaben
von601000Frankenvor,dienachdem
geltenden Verteilschlüssel durch die
Kirchgemeindengedecktwerden.Wie
Finanzchefin Regula Heinzer-Wäspi,
Merlischachen,mitdemFinanzplaner-
läuterte, kann dieser Plafond bis 2026
gehaltenwerdenoderwird tendenziell
sogar leicht sinken.

Weiter wurde bekannt gegeben,
dass 2023wieder ein kantonalerKir-
chentaggeplant ist. Ferner ist einMa-
nual für die Freiwilligenarbeit ver-
fasst worden. Es wird an der Früh-
jahrssynode vom 18. April 2020
präsentiert. (cj)

Sie vertreten die Schwyzer Reformierten im nationalen Kirchenparlament: Pfarrer
Urs Heiniger (links) und Kirchenratspräsident Heinz Fischer. Bild: Josias Clavadetscher


