
Was halten Sie von Freiwilligenarbeit?
STRASSENUMFRAGE Ist es richtig, Arbeit ohne Entlöhnung durchzuführen?

«Ich finde Freiwilligenarbeit et-
was Gutes, aber nicht bei Gross-

konzernen.»

Ich finde Freiwilligenarbeit etwas
Gutes. Beispielsweise dem Nach-
barn bei einer Arbeit helfen. Frei-
willigenarbeit bei Grosskonzernen
käme für mich aber nicht in Frage.
Grosse Firmen sind nicht auf Frei-
willige angewiesen. Sie sollten ge-
nug Geld haben, um ihre Ange-
stellten zu bezahlen.

«Finde ich eine sehr gute Sache.
Ich habe auch in einem Altwelt-
laden freiwillig gearbeitet.»

Ich findeFreiwilligenarbeit sehrgut.
Denn es ist Arbeit, die man mit dem
Herzen macht. Ich habe auch schon
in einem Altweltladen, wo Fair-Tra-
de-Produkte verkauft werden, Frei-
willigenarbeit geleistet. In grossen
Unternehmen fände ich es hinge-
gen unpassend. Es würde für mich
an Ausbeutung grenzen.

«Deutschkurse für Ausländer ge-
ben, wäre sicher eine sinnvolle

Freiwilligenarbeit.»

Es kommt darauf an wo. In einem
Grossbetrieb wird es nicht funkti-
onieren. In Non-Profit-Organisati-
onen ist es sicherlich sinnvoll. Um
ausländische Leute besser in der
Schweiz zu integrieren, könnteman
freiwillig Deutschkurse anbieten.
Damit wäre der Allgemeinheit ge-
dient.
Für Sie war unterwegs: Alvin Knüsel
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«Ich finde es eine gute Idee. Auch
in Grosskonzernen sollte es mög-

lich sein.»

Ich finde Freiwilligenarbeit eine gu-
te Idee.Wenn ich könnte, würde ich
auch Freiwilligenarbeit leisten. Ich
arbeite aber jeden Tag und da-
durch ist es für mich nicht möglich.
Ich finde es auch in Ordnung, wenn
man in Grossbetrieben freiwillig,
ohne Entlöhnung, die Firma un-
terstützen kann.

Zuly Garcia, Zug

Zeitgeist
Von Dany Kammüller

Was will das
Volk?
Liebe Bürger, ich frage mich im-
mer wieder, warum sich in der
heutigen Zeit so viele Menschen
fremdbestimmen lassen? Wa-
rum entscheidet man sich nicht
autonom? Warum bildet man
sich nicht selbst eine Meinung,
sondern hört auf das, was an-
dere sagen? Warum hört man
nicht auf das, was einem die in-
nere Stimme, das eigene Gefühl
sagt? Ein Beispiel: Wir Schwei-
zer gehören zu den fleissigsten,
arbeitsreichsten und somit
reichsten Ländern der Erde. Für
diese wirklich grandiosen Leis-
tungen gönnen wir uns gerade
mal vier Wochen Urlaub im Jahr.
In gewissen Firmen ist man so
fortschrittlich und schenkt sei-
nenMitarbeitern ab 50 Jahren ei-
neweitereWocheundab60noch
mal eine. Ergibt summa sum-
marum sechs Wochen pro Jahr.
Das wären genau so viel, wie ei-
ne Volksinitiative vor knapp vier
Jahren (11.3.2012) für alle Ar-
beitnehmer forderte. Das Volk
lehnte das Begehren an der Ur-
ne mit 66.5 Prozent nein, gegen
33.5. Prozent sehr deutlich ab.
Und warum? Weil diverse Un-
ternehmen und Politiker uns ver-
klickerten, dass wir uns das nicht
leisten können. Doch wenn nicht
wir, wer dann?! Gemäss Bun-
desamt fürGesundheit sind inder
Schweiz derzeit rund sechs Pro-
zent der Arbeitnehmer, also in et-
wa 300'000 Menschen, Burnout
gefährdet, Tendenz steigend!
Was glauben Sie, liebe Leser, was
uns das pro Person kosten wird?
Da gehen dann im Minimum
schnell einmal drei Monate Aus-
zeit verloren! Oftmals denkt man
auch in der Politik nicht über den
eigenen Tellerrand hinaus. Neh-
men wir die aktuelle Volksiniti-
ative «Gegen die Heiratsstrafe»
als weiteres Beispiel: Gefordert
wird, dass verheiratete Paare
künftig nicht mehr Steuern zah-
len müssen als nicht Verheirate-
te. Auch hier will uns ein Gross-
teil der Politikweissmachen, dass
wir uns das nicht leisten kön-
nen. Wo bleibt da die Gerech-
tigkeit? Jeder, der verheiratet ist
und hier mit Nein stimmt,
schneidet sich ins eigene Fleisch
oder besser in den eigenen
«Geldsäckel». Das Gleiche gilt für
die 2. Gotthardröhre. Dürfen wir
so egoistisch sein und unsere Tes-
siner Brüder und Schwestern
während der Renovationsphase
des Gotthards einfach von ihrer
Lebensader abschneiden? Ist das
gerecht? Sehen heute so unsere
Demokratie und unsere Zusam-
mengehörigkeit aus? Wenn ja,
dann graut esmir vor unserer Zu-
kunft…

redaktion@zugerwoche.ch

«Demenz kann jeden treffen»
INTERVIEW mit Annermarie Baggenstos, Leiterin der Alzheimervereinigung Zug

Alzheimer kann jeden treffen.
Aufgrund der demographischen
Entwicklung werden im Jahr
2030 in der Schweiz bereits ge-
schätzte 200'000 Menschen mit
Demenz leben, 2050 rund
300'000. Dannzumal wird jede
achte Person über 65 Jahren an
Demenz erkrankt sein.

Interview von Laura Hürlimann
Annemarie Baggenstos, Sie sind
die Leiterin der Schweizerischen
Alzheimervereinigung Zug. Was
macht die Schweizerische Alz-
heimervereinigung genau?
Die Geschäfts- und Beratungsstelle
ist der Ort, wo Betroffene, Ange-
hörige und Fachpersonen indivi-
duell und professionell zur Krank-
heit und deren Auswirkungen be-
raten werden. Eine weitere zentra-
le Aufgabe ist es, die Bevölkerung
für das Thema «Demenz» zu sensi-
bilisieren und Aufklärungsarbeit zu
leisten sowie Kurse und Weiterbil-
dungen anzubieten.

Was ist der Unterschied zwi-
schen Alzheimer und Demenz?
Die Demenzerkrankung ist eine
Hirnerkrankung, die zu Ein-
schränkungen mehrerer Hirnfunk-
tionen führt. Es gibt ungefähr 50
verschiedenen Demenzformen. Die
häufigste Demenzform, circa 50
Prozent, ist die Alzheimer-Demenz.

Wer ist vonDemenzbetroffenund
wie viele Personen sind es imKan-
ton Zug?
Demenz kann jeden treffen. ImKan-
ton Zug leben etwa 1200 Personen
mit Demenz.

Ist Demenz vererbbar?
In der Ursache von Demenzer-
krankungen können erbliche Fak-
toren eine Rolle spielen.

Was könnten erste Anzeichen für
eine Erkrankung sein?
Passivität, fehlende Initiative, Ter-

mine verpassen, vergessen von
kürzlich stattgefundenen Gege-
benheiten, Überforderung mit
technischen Geräten, Wortfin-
dungsstörungen, Orientierungs-
schwierigkeiten, Veränderung der
Persönlichkeit.

Wenn man Anzeichen erkennt,
was sollte man tun?
Das Gespräch mit dem Hausarzt su-
chen und eine Abklärung in Gang
setzen. Eine frühe Diagnosestel-
lung ist sehrwichtig. Nicht jede kog-
nitive Einschränkung muss eine De-
menzerkrankung sein. Die Diag-
nose schafft Klarheit und ermög-
licht es den Betroffenen, wichtige
Entscheidungen noch selbst treffen
zu können.

Wie lässt sich der normale Ver-
lauf der Krankheit beschreiben?
KeinKrankheitsverlauf ist gleich, sie
unterscheiden sich nach der Form
der Demenz, der Persönlichkeit und
den gegebenen Umständen. Wich-
tig ist die Tatsache, dass eine De-
menzerkrankung in der Regel über
viele Jahre verläuft. Der Krank-
heitsverlauf wird ganz grob in drei
Stadien eingeteilt, eine beginnende
Phase, eine mittlere Phase und ei-
ne fortgeschrittene Phase. – In der
beginnenden Phase erkennt der Be-
troffene seine Schwierigkeiten und
kann damit umgehen. In der mitt-
leren Phase sind zum Beispiel we-
gen der Vergesslichkeit punktuelle
Hilfestellungen notwendig und in
der der fortgeschrittenenPhase sind
die betroffenen Menschen auf je-
mandenangewiesen,derihnenhilft,
sie berät und begleitet.

Wie sieht die Therapie aus? Sind
Medikamente die einzige Lö-
sung?
In der Pflege und Betreuung von
Menschen mit Demenz ist ein den
Bedürfnissen angepasstes Umfeld
die wichtigste Therapie. Die Be-
troffenen als «unsere Mitmen-

schen» zu behandeln, ist eine der
wichtigsten Aufgaben der Gesell-
schaft. Weiter braucht es gut aus-
gebildete Fachkräfte, Abklärungs-
und Beratungsinstitutionen und
Angebote für Betroffenen und An-
gehörige, um den Alltag gut be-
wältigen zu können. Medikamente
können die Hirnleistung vorüber-
gehend stabilisieren, – an die me-
dikamentösen Behandlungsversu-
che, die zurzeit zur Verfügung ste-
hen, dürfen aber (leider) keine all-
zu grossen Erwartungen gestellt
werden.

Was raten Sie den Angehörigen
der Betroffenen und wie sehen
Angebote zur Information und
Entlastung aus?
Angehörige sollen möglichst früh
Beratungs- und Entlastungsange-
bote in Anspruch nehmen. Die Be-
treuung von Menschen mit De-
menz ab den mittleren Stadien ist
oftmals ein «7-Tage, 24-Stunden-
Job», das kann niemand auf die
Dauer alleine bewältigen. Ich bin
immer wieder erstaunt, was zu
Hause von Angehörigen Enormes

geleistet wird. Diese Menschen ver-
dienenunserengrösstenRespekt. Es
ist jedoch wichtig, dass Betreuende
auch auf ihre eigene Gesundheit
Rücksicht nehmen, damit es nicht
schlussendlich zu einem Zusam-
menbruch und damit verbundenen
Notfallsituation kommt. Die Alz-
heimervereinigung bietet ver-
schieden Weiterbildungen, Kurse
und individuelle Beratung an. Auch
die Entlastungsangebote von Spi-
tex, Tagesheim, Pro Senectute, Ro-
tem Kreuz und andern Anbietern
sollten genutzt werden.

Wie arbeiten Sie mit den ver-
schiedenen Institutionen zu-
sammen?
Die Zusammenarbeit mit den ver-
schiedenen Institutionen ist ein
wichtiger und wesentlicher Be-
standteil meiner Arbeit. In der Be-
ratung wird im Anschluss an eine
differenzierte Abklärung durch
Fachpersonen ein individuelles Pro-
fil erstellt und den Betroffenen und
Angehörigen die dazu nötigen An-
gebote vermittelt.

Sind die Pflege- und Altersheime
im Kanton Zug auf die wachsen-
de Zahl demenzkranker Bewoh-
ner vorbereitet?
Unterdessen haben fast alle Heime
im Kanton Zug eine spezielle Ab-
teilung für Menschen mit Demenz.
Ob dieHeime für die zukünftigeHe-
rausforderung gerüstet sind, kann
ich nicht abschliessend beurteilen.
Ich hoffe aber, dass die Institutio-
nen in Zukunft genügend gut aus-
gebildete Fachkräfte, Pflegeperso-
nal und Ärzte zur Verfügung ha-
ben, um den betroffenen Men-
schen und ihren Angehörigen eine
individuelle, professionelle und
auch menschliche Pflege und Be-
treuung zukommen zu lassen.
Diverse Kursangebote der Alzhei-
mervereinigung Zug finden Sie un-
ter www.alz.ch/zg oder www.zu-
gerwoche.ch.
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Annemarie Baggenstos: «Im Kanton
Zug sind 1200Menschen vonDemenz
betroffen.»
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