
   

 

Einsiedeln, 5. September 2018 

Freiwilligen-Einsatz der SP Einsiedeln in der Gerbe 

Einfach wieder einmal Zeit schenken! 

Am letzten Samstagnachmittag traf sich die SP Einsiedeln im Alters- und Pflegeheim Gerbe zu einem 
freiwilligen Betreuungseinsatz. Der schon fast zur Tradition gewordene Anlass ist Teil der aktiven Alter-
spolitik, welcher die Partei angesichts der gesellschaftlichen Veränderungen ein grosses Gewicht bei-
misst. Dabei dürfte der Freiwilligenarbeit eine zunehmende Bedeutung zukommen. Der Anlass soll den 
Teilnehmenden die Berührungsangst vor Betreuungsarbeit von Betagten nehmen und gleichzeitig Pub-
lizität für die wachsende Bedeutung von Freiwilligenarbeit schaffen.  Die SP Vertreter wurden von der 
mit der Organisation betrauten Mitarbeiterin Aktivierung Alexandra Steinauer und Pflegediensleiterin 
Imelda Furrer in Empfang genommen und anschliessend einzelnen Bewohnerinnen und Bewohnern 
zugewiesen. Die Gruppenbildung erwies sich als äusserst geschickt, auch wenn das eine oder andere 
Augenpaar über die unerwarteten Gäste überrascht schien oder die ungewohnte Situation zu einem 
anfänglichen Zögern führte. Das Eis schmolz rasch, und es fanden interessante Gespräche statt. Man-
cherorts kam es gar zu unterhaltsamen Gruppendiskussionen. Leider liess das regnerische Wetter kei-

nen Spaziergang im neu gestalteten Park 
der Gerbe zu, dafür lud der offene und 
grosszügig gestaltetet Eingangsbereich, 
ähnlich einem Dorfplatz, zum Verweilen o-
der Kaffeetrinken ein. Am Ende des Nach-
mittags traf sich die SP Delegation in der 
gemütlichen Cafeteria zum Erfahrungsaus-
tausch. Man sah zufriedene Gesichter. Ein 
gelungener Anlass für beide Seiten: Die 
Betreuten freuten sich über die willkom-
mene Abwechslung, die freiwilligen Betreu-

enden waren eine wertvolle Erfahrung reicher. Manch einer wurde aus seinem hektischen Alltagsrhyth-
mus herausgerissen und konnte erfahren, dass die Uhren bei betagten Menschen etwas anders ticken 
und dass Geduld ein wertvolles Gut ist. Es ist immer wieder erstaunlich, wie viel Freude Zeit Schenken 
doch auslösen kann! 
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