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SP Freienbach will Senevita sofort stoppen
Der am Montag veröffentlichte Entscheid des Regierungsrates, die vom Gemeinderat Freienbach mit der Senevita 
AG abgeschlossene Leistungsvereinbarung zur Führung eines privaten Alters- und Pflegeheims sei rechtens, hat 
den Gemeinderat veranlasst, die Baubewilligung zu erteilen. Die SP hält beides in vielerlei Hinsicht für falsch.

Auch wenn es gemäss Regierungsrat 
rechtlich an sich in der Kompetenz 
eines Gemeinderates liegt, die Alters-
pflege via Leistungsvereinbarung zu 
privatisieren, stellt sich die Frage, ob 
ein gesellschaftlich derart schwerwie-
gender Schritt tatsächlich ohne jegli-
che Mitsprache der Bürgerschaft voll-
zogen werden soll. Die SP meint klar, 
dass der Gemeinderat Freienbach gut 
daran täte, vom hohen Ross herunter-
zusteigen und die Bevölkerung in ge-
eigneter Weise mitsprechen zu lassen, 
wie sie ihre Altersversorgung künftig 
gestalten will. Ob gesichert durch Inf-
rastrukturen im Besitze und in der Ver-
antwortung der Gemeinde oder ausge-
lagert an eine renditeorientierte aus-
ländische Aktiengesellschaft.

Die SP warnte vor einer schran-
kenlosen Kompetenzerteilung an 
die Schwyzer Exekutiven bezüglich 

Abschluss von Leistungsvereinbarun-
gen. So forderte der Pfäffiker Kantons-
rat Luka Markic namens der SP-Frak-
tion bei der Beratung des neuen Ge-
meindeorganisationsgesetzes, Leis-
tungsvereinbarungen seien dem fakul-
tativen Referendum zu unterstellen. 
Die bürgerliche Mehrheit hielt dies 
nicht für nötig. In der Folge soll nun 
(so die bisherige Haltung des Gemein-
derates) die Alterspflege in Freienbach 
prompt privatwirtschaftlich gestaltet 
werden, ohne dass die Bevölkerung da-
zu etwas zu sagen hat.

Planungssicherheit fehlt
Zudem fehlt zur Zeit die Planungssi-
cherheit hinsichtlich künftig nötiger 
Alterspflegeplätze. Bekanntlich ist das 
Innendepartement in Schwyz damit 
beschäftigt, seine Bedarfsplanung zu 
aktualisieren. Es ist kein Geheimnis, 

dass unter vielen Fachleuten die gülti-
ge Schwyzer Pflegeplatz-Planung min-
destens punktuell als überrissen gilt. 
Früher ging man von einem mit der 
Bevölkerungszunahme linear anwach-
senden Pflegeplatz-Bedürfnis aus. Ver-
besserte ambulante Bedingungen 
(24-Stunden-Spitex, altersgerechtere 
Wohnverhältnisse in Neubauten, ver-
besserte medizinische Diagnostik und 
damit verlängerte Selbstständigkeit im 
Alter) verkürzen die Aufenthaltsdauer 
in Heimen. Vor Vorliegen der über-
arbeiteten Bedarfsplanung jetzt Leis-
tungsaufträge zu erteilen, scheint des-
halb mehr als fraglich.

Es könnte sich nämlich durchaus 
herausstellen, dass in Freienbach zu-
sammen mit dem Bau des Senevi-
ta-Projekts zu viele Pflegeplätze vor-
handen wären. Was dann? Senevita 
Pfäffikon zur privatwirtschaftlichen 

Fehl-Investition erklären? Das mit-
telfristig sanierungsbedürftige Al-
ters- und Pflegeheim Pfarrmatte in 
Freienbach abreissen und umnutzen? 
Den Boden an attraktivster Lage ge-
mäss der in der Höfe um sich greifen-
den neoliberalen Theorie verkaufen 
um weiter Steuern zu senken? Oder – 
ideologisch anders orientiert – auf der 
Pfarrmatte endlich nennenswert vie-
le preisgünstige Wohnungen erstellen? 
Was immer die Antwort sein wird: Oh-
ne aktuelle Bedarfsplanung Leistungs-
aufträge und Baubewilligungen ertei-
len und so ohne Bevölkerungsmitspra-
che in einem der gesellschaftlich hei-
kelsten Bereiche Fakten zu schaffen, 
erscheint der SP als verfehlt. Der Ge-
meinderat ist gefordert, die Bevölke-
rungsmeinung in seine Alters- und 
Pflege-Visionen einzubeziehen.
 SP Freienbach

«Es ist wichtig, uns an unser 
totes Kind zu erinnern»
Mütter und Väter, die ihr Kind verlieren, gehen unterschiedlich mit der Trauer um. Eine Möglichkeit 
ist der Besuch einer Selbsthilfegruppe wie jener in Pfäffikon, die seit eineinhalb Jahren existiert. 

von Claudia Hiestand 

Auf den Tischen zwischen 
den Sofas liegen Steine 
in allen Formen, Grös-
sen und Farben. Jules  
Juple hat sie an verschie-

denen Orten in der Schweiz gesam-
melt und an diesem Dienstagabend 
mitgenommen. Der ausgebildete Ster-
be- und Trauerbegleiter braucht sie, 
um damit ein Ritual mit den Teilneh-
mern der Selbsthilfegruppe durchzu-
führen, die er seit Januar 2017 leitet. 
Später, mitten im Erzählen, zieht auf 
einmal die untergehende Sonne die 
Aufmerksamkeit der Handvoll Men-
schen auf sich, die sich einmal monat-
lich in Pfäffikon treffen, um Gedan-
ken über ihr Befinden und ihre Erfah-
rungen auszutauschen. «Schaut euch 
das an!», ruft jemand. «Ist das nicht 
schön?». Einen kurzen Moment be-
trachten alle das Naturschauspiel, das 
sich am Horizont abspielt, dann setzen 
sie sich wieder und reden weiter. Dar-
über, ob und wie lange man sich an-
deren mit seiner Trauer eigentlich zu-
muten darf. Ob Männer anders trau-
ern als Frauen. Wann der richtige Zeit-
punkt da ist, um wieder schwanger zu 
werden. Dass die Trauer sich im Lau-
fe der Zeit verändert. Und dass man-
che Bücher, Filme oder Musik durchaus 

hilfreich bei der Verarbeitung des Er-
lebten sein können.

Etabliertes Angebot
Das Erlebte ist bei allen Anwesenden 
identisch: Das Leben hat ihr Skript, das 
sie sich zurechtgelegt haben, jäh um-
geschrieben und ihnen ein Kind ent-
rissen. Ihnen hilft es, ihren Gefühlen 
im geschützten Rahmen der Selbsthil-
fegruppe Ausdruck zu verleihen und 
zu spüren, dass es andere Menschen 
gibt, die haargenau verstehen, was sie 
durchmachen. 

Getrieben vom Bedürfnis, mit an-
deren Betroffenen reden zu können, 
hat auch Juple nach dem Verlust sei-
nes Kindes vor sieben Jahren zuerst in 
Zürich eine Selbsthilfegruppe des Ver-
eins Regenbogen besucht, später de-
ren Leitung übernommen, um dann 
in Ausserschwyz eine neue Grup-
pe ins Leben zu rufen. Das Angebot 

hat sich etabliert. Fünf Mütter und  
Väter nehmen regelmässig daran teil. 
Die Treffen haben keinen schweren 
und traurigen Charakter, wie man 
meinen könnte. Natürlich: Manch-
mal glänzen Tränen in den Augen 
eines Teilnehmers, die sich still den 
Weg über das Gesicht bahnen. Manch-
mal herrscht Schweigen, aber es ist 
keines von der Art, das einen pein-
lich berührt. Es ist das Schweigen des 
gegenseitigen Verstehens. Manchmal 
wird aber auch gelacht – herzhaft so-
gar. Mühelos macht die Gruppe diese 
Sprünge zwischen heiter, traurig, hoff-
nungslos, energisch, entmutigt, prag-
matisch, verunsichert, zuversichtlich 
und zweifelnd. Dieser ganzen Gefühls-
palette liegt eine beeindruckende Soli-
darität zugrunde und damit einherge-
hend die wortlose, aber selbstverständ-
liche Zustimmung, sich zeigen zu dür-
fen, wie man ist.

Sich erinnern ist heilsam
Nach etwas mehr als zwei Stunden 
führt Juple ein Abschiedsritual durch 
und schickt die Teilnehmer mit Dan-
kesworten auf den Heimweg. Einen 
Monat lang werden sie sich nun nicht 
mehr sehen. Jeder geht hinaus in sei-
ne Alltagswelt, in der viele Menschen 
der Ansicht sind, dass spätestens nach 
einem Jahr genug getrauert ist und 
man wieder so zu funktionieren hat 
wie früher. Nur: Früher, das gibt es 
nicht mehr. «Der Verlust eines Kindes 
ist ein Schicksalsschlag, mit dem man 
nie abschliesst», sagt Juple. «Für das 
Umfeld ist das schwer zu verstehen 
und auszuhalten. Doch für uns Betrof-
fene sind unsere Kinder weiterhin Teil 
unseres Lebens. Deshalb ist es wich-
tig für uns, dass wir uns immer wieder 
Zeit zum Trauern nehmen dürfen, uns 
an unser totes Kind erinnern und über 
es sprechen. Das ist heilsam.»

Heilendes Ritual: Der Stein erhält einen symbolischen Wert und begleitet die Teilnehmer der Selbsthilfegruppe fortan auf ihrem Weg durch 
die Trauer.  Bild Claudia Hiestand

Es hat noch freie Plätze

Der Verein Regenbogen ist 
eine Vereinigung von Eltern, 
die um ein verstorbenes Kind 
trauern. Er betreibt schweizweit 
mehrere Gruppen. Bei der Gruppe 
Pfäffikon handelt es sich um 
eine gemischte Gruppe: Es wird 
nicht unterschieden, wann und 
wie ein Kind gestorben ist. Die 
Teilnehmer treffen sich einmal 
monatlich an der Hofstrasse 2 in 
Pfäffikon. Die nächsten Treffen in 
diesem Jahr finden am 26. Juni, 
am 28. August, am 25. September, 
am 30. Oktober sowie am 
27. November statt. Es hat noch 
freie Plätze. Kontakt: jules.juple@
hispeed.ch, 079 698 43 10. (cla)

In den Höfen findet 
Chriesifäscht statt
Am kommenden Sonntag findet in 
Wollerau auf dem Hof Hergisroos von 
Theo Mächler das Zentralschweizer 
Chriesifäscht statt. Dieses Fest wird 
jährlich organisiert, um allen Inte-
ressierten die lokale Kirschenproduk-
tion näher zu bringen. Mit Führungen 
durch die Kirschenanlage von Obst-
bauer Theo Mächler wird gezeigt, wie 
hier Tafelkirschen gehegt und gepflegt 
werden und zu süssen Früchten reifen, 
bis sie genossen werden können.

Dieses Frühjahr herrschten optima-
le Bedingungen für die Kirschen. Die 
guten Witterungsverhältnisse liessen 
eine gute Befruchtung zu und wirk-
ten Pilzkrankheiten entgegen. Weshalb 
die Kirschen nun mit einem Regen-
dach geschützt werden, darf man sich 
am Chriesifäscht erklären lassen. Wer 
am Chriesifäscht nicht teilnehmen 
kann, darf sich trotzdem über lecke-
re Schweizer Chriesi freuen. Schweiz-
weit wird ein Ertrag von ungefähr 3000 
Tonnen Tafelkirschen erwartet. (eing)

Am Sonntag erfährt man in Wollerau viel 
wissenswertes über Chriesi. Bild zvg


