FREIER SCHWEIZER

LOKALES

Freitag, 20. März 2015 Nr. 22
n

7

Seniorenrat Küssnacht und Pro Senectute Kanton Schwyz

Haben Sie die eigene Vorsorge im Griff?
Frisch gewählter SLJV-Präsident:
Tobias Bucher.
Foto: zvg

Landjugendvereinigung

Küssnachter ist
neuer Präsident
pd. Am Sonntag, 15. März
fand in Bronschhofen SG die
59. Delegiertenversammlung der
Schweizerischen Landjugendvereinigung (SLJV) statt. Zahlreich
erschienen sind Landjügeler der Region Ortstock (SZ, UR, GL). Nicht
ohne Grund – denn der ehemalige
Küssnachter Landjugend-Präsident
und aktuelle Ortstock-Präsident Tobias Bucher wurde nach einjähriger
SLJV-Vorstandstätigkeit als Nachfolger von Cornelia Fässler zum
neuen Präsidenten gewählt.
Das einstimmige Wahlergebnis
wurde freudig mit einem TrychlerEinzug und grossem Applaus gefeiert.
Zum neuen Amt in der Schweizerischen Landjugendvereinigung gratuliert die Landjugend Küssnacht
herzlichst und wünscht Tobi alles
Gute.

Kanton

Rat entscheidet
erst 2016
red. Im November bestätigte der Regierungsrat, dass die Initiative für
eine flächendeckende Präsenz der
Schwyzer Kantonalbank zustande
gekommen ist. Nun muss der Kantonsrat innert Frist von 18 Monaten
über die Annahme oder Ablehnung
der Initiative entscheiden. Laut
Kantonsmitteilung wird dieser Entscheid jedoch erst im Frühling 2016
gefällt.

Feuerwehr
Vom Donnerstag, 12. März bis
Mittwoch, 18. März absolvierte
die Stützpunkt Feuerwehr Küssnacht eine Übung und hatte einen Einsatz zu bewältigen.
Donnerstag, 12. März
Mannschaftsübung 1 – Postenarbeiten zur Vertiefung der Materialkenntnisse
Samstag, 14. März, bis Sonntag,
15. März
Pikett durch vier Mann Feuerwehr
Samstag, 14. März
Einsatz Brandmeldeanlage –
Ursache war ein brennender
Aschenbecher
Unsere Freizeit für
Ihre Sicherheit!
www.ffk118.ch
www.facebook.com/ffk118

Weshalb eine Patientenverfügung als Teil der Vorsorgedokumente so wichtig ist, erklärte
Margrit Brunner von der Pro
Senectute letzten Montag im
Monséjour.
cp. Eine Patientenverfügung (PV)
beinhaltet persönliche Vorbestimmungen für die medizinische Behandlung und Pflege. Sie ersetzt
eigene mündliche Anweisungen im
Ernstfall nicht. Auch bei der Notaufnahme kommt sie nicht zum Einsatz. Und das ist auch gut so. Erst
wenn der Patient urteilsunfähig ist
– zum Beispiel nach einem schlimmen Unfall mit schweren Hirnverletzungen, fortgeschrittener Krankheit oder Altersdemenz – kommt die
PV zum Einsatz. Dann, wenn es zu
entscheiden gilt, lebensverlängernde Massnahmen einzusetzen oder
eben nicht. «Nehmen Sie Ihren Angehörigen diese Entscheidung ab»,
riet Margrit Brunner von der Pro
Senectute den Anwesenden, beim
spannenden Informationsanlass im
Monséjour vom letzten Montag.
Zum Referat eingeladen hatte der
Seniorenrat Küssnacht. «Bei der
letzten Umfrage Anfang 2014 stellten wir unter anderem fest, dass
lediglich 23 Prozent der Befragten
eine Patientenverfügung ausgefüllt
haben. Da mussten wir etwas unternehmen», stellte Beat Huwiler des
Küssnachter Seniorenrats vor den
Ausführungen Brunners fest.
Nur für Senioren?
Eine PV kann und sollte ausfüllen, wer urteilsfähig ist. «Auch ein
14-Jähriger hat diese Möglichkeit»,
erklärte Brunner beim Referat. Ein
Verlust der Urteilsfähigkeit oder der
Tod sind in jedem Lebensabschnitt
möglich. Das heisst aber auch, dass
man eine PV ausfüllen soll, solange man noch urteilsfähig ist. Dies

Hilfeleistung der
Pro Senectute
cp. Mit dem Inkrafttreten des
neuen Erwachsenenschutzgesetzes sind neue Formen der
persönlichen Vorsorge für den
Fall der eigenen Urteilsunfähigkeit im Gesetz verankert. Pro
Senectute bietet dazu mit dem
von ihr neu geschaffenen Docupass eine Unterstützung bei der
Abfassung und Gestaltung der
eigenen Vorsorge. Informieren
Sie sich bei der Infostelle im
Monséjour.

Margrit Brunner, Fachperson der Pro Senectute, gab Tipps zum Thema
Patientenverfügung und Vorsorgeauftrag.
ist auch bei anderen Vorsorgedokumenten so. Die Pro Senectute bietet
ein Gesamtpaket, den sogenannten
Docupass dafür an. In ihm sind
nebst der PV weitere Formulare wie
Testament, Vorsorgeauftrag, Vorsorgeausweis oder das Dokument
Anordnung für den Todesfall enthalten.
Wem nützt eine PV?
Eine Patientenverfügung nützt vor
allem den Angehörigen. Niemand
möchte beispielsweise darüber entscheiden müssen, ob lebensverlängernde Massnahmen – Massnahmen
ohne die ein urteilsunfähiger Patient
früher oder später stirbt – beim Vater, der Ehefrau oder einem Bruder
eingesetzt werden sollen. «Es nützt
nichts, wenn die betroffene Person
es mir gesagt hat, denn da haben
andere Angehörige ebenfalls mit
zu entscheiden. Und die behaupten

Foto: cp

vielleicht das Gegenteil», so Brunner. Abgesehen von der schwierigen
und traurigen Situation sind solche
Entscheidungen ohne klare Anweisungen des Betroffenen fast nicht zu
fällen. «Das führt bis zur Anzeige
einer Straftat», gab die Pro-Senectute-Fachfrau weiter zu bedenken.
Organisationen bieten Hilfe
Vorsorgebestimmungen sollte man
mit Fachpersonen besprechen. Es
gibt zahlreiche Organisationen, die
Hilfesuchenden gerne kompetent,
neutral und einfühlsam zur Seite
stehen. Bei der Infostelle für Altersfragen des Bezirks Küssnacht im
Monséjour erhält man Beratung und
weitere Hilfeleistungen.
Rechtliche Situation
Es ist noch nicht so lange her, als
Patienten kein Recht hatten, lebensverlängernde Massnahmen abzu-

lehnen. Mittlerweile muss man von
den Ärzten informiert und mit einbezogen werden, falls man noch die
Gelegenheit hat, mitzubestimmen.
«Wir dürfen und wir müssen mitentscheiden, was mit uns geschehen
soll», sagte Brunner beim Vortrag.
Falls man jedoch nicht mehr dazu
in der Lage ist, kommt die PV zum
Zuge. Der Arzt muss dann der PV
entsprechen, ausser wenn diese
gegen rechtliche Vorschriften verstösst oder Zweifel bestehen, dass
diese dem Willen des Patienten entspricht.
Der letzte Tipp
Unterschreiben Sie jede Seite ihrer
PV, erstellen Sie Kopien von Ihren
Unterlagen und verteilen Sie die an
Personen, die im Ernstfall zuständig
sind. Das können Ehepartner, Kinder, die Spitex oder der Hausarzt
sein. Und falls Sie Ihre VorsorgeUnterlagen abändern – das darf man
jederzeit, nach Rat der Pro Senectute sogar alle zwei Jahre – vergessen
Sie nicht, wiederum Kopien an die
betreffenden Stellen zukommen zu
lassen.

Marktplatz

Marktplatz-Taler machen Einkauf persönlicher
3000 Kunden will der Verein
Marktplatz für ihre regelmässigen Einkäufe in Küssnacht
belohnen. Zu feiern gab es an
der GV zudem einen Meilenstein: In den letzten 15 Jahren
verkaufte der Verein MarktplatzGutscheine im Wert von über
einer Million Franken.
pd. An der gwärb’15 werden sich
die Mitglieder des Marktplatzes gemeinsam präsentieren – auf einer
Fläche von 8x10 Metern. Auf dem
Ausseneisfeld werden Geschäftsführer und leitende Angestellte ins
Gespräch mit den Besuchern kommen und 3000 Taler an ihre treuen
Kunden verteilen. «Im Anschluss
an die gwärb’15 werden in allen
Geschäften Rondellen aufliegen.
Jedes Geschäft beschriftet eines bis
alle acht Felder nach eigenen Möglichkeiten», erklärte Präsident Jörg
Looser. Kunden, die einen Taler
besitzen, dürfen ihn – nach einem
Einkauf – darauf drehen. «Neben
Rabatten oder Preisen dürfen unter den Gewinnmöglichkeiten auch
Nieten sein», präzisierte der Geschäftsinhaber von Looser Optik
und fügte schmunzelnd an: «Dass
der Kunde euch zu einem Cupli einladen darf oder euer Geschäft staub-

In Zahlen

Der Marktplatz
steht ein für:
pd. Küssnacht stehe vor grossen Herausforderungen, fand Jörg
Looser an der GV des Vereins
Marktplatz. «Das Meyer-Haus
sowie Elektro Hodel, um nur zwei
Beispiele zu nennen, schliessen
ihre Tore in naher Zukunft», gab
der Präsident zu bedenken. Um
ein attraktives Dorf mit grosser
Vielfalt und einem gutem Branchenmix anbieten zu können,
brauche es die inhabergeführten
Detaillisten. «Wir alle», so forderte der Geschäftsinhaber von
Looser Optik auf, «müssen uns
darum kümmern, dieses Privileg
eines Dorfes, wo man alles bekommt, zu erhalten.» Eben dafür
setzt sich auch der Verein Marktplatz ein, dem 111 Detaillisten aus
Küssnacht angeschlossen sind.
«Wir werden im Dorf wahr- und
ernst genommen», ist sich Looser
sicher. «Unsere Mitglieder sind in
vielen Kommissionen vertreten,
wo wir unsere Anliegen einbringen können.» Es sei nicht immer
einfach, den Anliegen der Lädeler
Gehör zu verschaffen, aber: «Steter Tropfen höhlt den Stein.»

Wollen den Einkauf in Küssnacht mit
einem Marktplatz-Taler noch attraktiver
machen: Die Vorstandsmitglieder Hans
Hausherr, Dani Windlin Bernadette
Schüpfer und Jörg Looser (von links).
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saugt, zum Beispiel.» Hauptsache,
die Detaillisten kämen mit ihm in
persönlichen Kontakt, «sodass er
auch beim nächsten Einkauf denkt:
Ich lueg zerscht z Küssnacht.» Ein
Einkaufserlebnis kann man im Onlineshop nicht haben.
Leuchtendes Beispiel: Gutschein
Dasselbe Ziel, die Stärkung der lokalen Detaillisten, verfolgte der Verein, als er die Marktplatz-Gutscheine lancierte. Dieser kann auf einen
Betrag nach Wahl ausgestellt und
bei allen 111 Marktplatz-Mitglie-

111

Küssnachter Detaillisten sind Mitglied beim
Verein Marktplatz.

365

Chüssnachter Chüsseli
wurden im ersten Jahr
verkauft.

1450

Franken Erlös aus dem
Verkauf gingen auf
das Konto Küssnachter
helfen Küssnachtern.

25

Oleander-Sträuche zierten 2014 auf Initiative
des Vereins erstmals
das Zentrum.

dern eingelöst werden. Nun durfte
Mitinitiant Hans Hausherr auf einen
riesengrossen Tag zurückblicken.
«Wir haben mit dem Verkauf der
Gutscheine die Millionengrenze
überschritten», verkündete der Kassier stolz. Will heissen: Dank dem
Gutschein flossen in den letzten 15
Jahren über eine Million Franken
direkt in die Hände der Küssnachter
Detaillisten. Mit der neuen TalerAktion hofft der Vorstand, diesen
Betrag in den nächsten Jahren noch
weiter zu vergrössern.

