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FreiwilligeAktion
Was junge Langlauf-Athleten trotz
Schneemangel im Langismachten. 24

Hilfe in der Landwirtschaft tut oft not
Nidwalden DerwirtschaftlicheDruckmacht vielen Bauernfamilien zu schaffen.

Als Unterstützung bei der Suche nachHilfe ist nun eine regionale Ansprechstelle geplant.

Matthias Piazza
matthias.piazza@nidwaldnerzeitung.ch

ZweiDrittel derNidwaldnerBau-
ern sind auf Milchwirtschaft
spezialisiert. Umso härter trifft
sie der Zerfall des Milchpreises.
Noch rund 55 Rappen gibt es für
den Liter Milch. Vor Jahren war
es noch das Doppelte. «Weil der
Milchpreisbeiweitemnichtmehr
kostendeckend ist, greifen viele
Bauern auf ihr Erspartes zurück,
umüberdieRundenzukommen.
DasbelastetdieLandwirte», sagt
Hansueli Keiser, Präsident des
Nidwaldner Bauernverbandes,
der das Thema auch kürzlich an
der Generalversammlung auf-
griff. Wenn sich dazu noch zwi-
schenmenschliche oder betrieb-
liche Probleme gesellten, könne
die Belastungsgrenze erreicht

werden. Nicht zuletzt deshalb
habe auch der Bestand der
Bauernbetriebe indenvergange-
nen Jahren abgenommen.

Zu Suiziden wie in anderen
Kantonen sei es in Nidwalden
unter Landwirten zwar bis jetzt
nichtgekommen.Undsoweit soll
es auch nicht kommen. Der
Bauernverband Nidwalden will
darum zusammenmit dem kan-
tonalen Amt für Landwirtschaft
eineAnlaufstelle schaffen,wodie
Landwirte ihreProblemebespre-
chen und Lösungen erarbeiten
können.«DasSchlimmste in sol-
chen Situationen ist, dass viele
Bauern die Probleme in sich hin-
einfressen, statt darüber zu reden
und sich Hilfe zu holen», weiss
Keiser.Darumsei es für ihnauch
schwierig, ein detailliertes Stim-
mungsbild aus der Nidwaldner

Landwirtschaft abgeben zu kön-
nen.DieNotwendigkeit einer sol-
chen Anlaufstelle steht für ihn
aber ausser Frage.

Oft fehltderMut,
sichHilfe zuholen

Das sieht auchAndreasEgli,Vor-
steher des Amtes für Landwirt-
schaft Nidwalden, so. «In den
Umfragendervergangenen Jahre
berichteten die Bauernfamilien
vermehrtvonhoherArbeitsbelas-
tung sowie finanziellen, psychi-
schenundgesundheitlichenPro-
blemen.» Der wirtschaftliche
Druckhabe zugenommen.Doch
bereitsheutewürdendieBauern-
familien nicht einfach ihrem
Schicksal überlassen. Das Land-
wirtschaftsamt selber fungiert als
Erstanlaufstelle.«Wirwerdenzu-
nehmendkontaktiert.Allerdings

sind wir in vielen Fällen fachlich
nicht in der Lage, konkret zuhel-
fen, undverweisendieBauernan
andere Stellen.» Zu den Anlauf-
stellen gehören unter anderem
das bäuerliche Sorgentelefon
oder die «Offeni Tür i de Not»
des Luzerner Bauernverbandes.
AuchnehmensichvermehrtKir-
chenvertreter der Sorgen der
Bauernfamilien an. «Eine Stelle
anzurufenundHilfe inAnspruch
zunehmen, stellt für vieleBauern
mitProblemeneineRiesenhürde
dar. Sie haben oft nicht die Kraft
und den Mut dafür. Da ist auch
dieFamilie gefordert.Es istwich-
tig, dass über dieses Thema of-
fensiv informiertwirdundeskein
Tabumehr darstellt.»

Positiv stimmenAndreasEgli
die regelmässig gutbesuchten In-
formationsveranstaltungen des

Amtes für Landwirtschaft, wo
auch auf unterstützende Institu-
tionen hingewiesen werde. «In
derRegel sind runddieHälfteder
etwa 450Nidwaldner Bauernfa-
milien an solchen Veranstaltun-
gen vertreten.»

Mit dem Aufbau einer regio-
nalen Anlaufstelle wolle man
die Hemmschwelle, Hilfe in An-
spruch zu nehmen, noch weiter
abbauen. Wie diese Institution
genau aussehen soll, stehe aller-
dings noch nicht fest.

Hinweis
Bäuerliches Sorgentelefon: 041
8200215 (Montag 8.15 bis 12 Uhr,
Donnerstag 18 bis 22 Uhr), www.
baeuerliches-sorgentelefon.ch.
«Offeni Tür i de Not», Telefon 041
9392039, offeni.tuer@bluewin.ch.

«Hilfe inAnspruch
zunehmen, stellt
für vieleeine
Riesenhürdedar.»

AndreasEgli
Leiter Amt für Landwirtschaft

HundTim ist hier derKönig derHerzen
Giswil Seit einem Jahr verschenkt Aktivierungsfachfrau Klara Röthlin in der Betagtensiedlung drHeimä
mit ihremHundMomente purenGlücks. Bewohner und Personal haben denVierbeiner liebgewonnen.
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«Gäll du, so ein Braver», lobt
Margrit Kiser. Klara Röthlin (54)
lässt die Leine ihres Mischlings-
hundes Tim los. Der wedelt zur
Begrüssung freundlich mit dem
Schwanz, geht zur Seniorin und
lässt sich streicheln. «Unser
Grosskind heisst auch Tim», er-
klärtPaulKiser.«Deshalbverges-
sen wir ihn nie», sagt er mit
einem Fingerzeig auf Tim. «Sol-
lenwir eine Runde spazieren ge-
hen?», fragtRöthlin.Gemeinsam
geht’s ausdemebenerdigenZim-
merdesEhepaars insFreigehege.
Dort findet etwas Tims ganze
Aufmerksamkeit: Ein Meer-
schweinchen kommt hinter
einemBaumhervor.DieHunde-
besitzerin ruft ihrem Hund ab.
Gehorsam legt der sich bei den
Kisersniederundentspannt sich.
«Für ihn bedeutet das jetzt zu
verzichten», erklärt Klara Röth-
lin die Situation.

Es ist Dienstagnachmittag.
Arbeitszeit für Tim und Klara.
Seit einem Jahr ist die diplomier-
te Fachfrau Aktivierung und All-
tagsgestaltungeinmalproWoche
inderBetagtensiedlung tätig – als
Einzige ihresFachs inObwalden,
diemit einemHundarbeitet.Ur-
sprünglich lernte die gebürtige
Kernserin Familienhelferin und
absolvierte auch die Haushalts-
leiterinnenschule. Sie arbeitete
als Hauswirtschaftsleiterin im
Haus fürMutterundKind inHer-
giswil, inderBehindertenstiftung
Rütimattli, inderStiftung Juvenat
im Flüeli und bis 2015 in der Kü-
che der Betagtensiedlung inGis-
wil.Dort entschied sie sich fürdie
berufsbegleitendeAusbildung.

An anderen Tagen backt sie
mit den Bewohnern, werkt und
spielt mit ihnen Lotto oder hört
mit ihnen ihre Lieblingsmusik.
Für ihreAbschlussarbeit kam ihr

die Idee, ihren Hund in die Ein-
zelaktivierung miteinzubezie-
hen. Röthlin ist mit Hunden auf-
gewachsen. Daheim mit sechs
Geschwistern galt sie alsHunde-
mutter. «Wenn unser Hund eine
Zeckehatte, hiess es immer: ‹Kla-
ra, derHund hat eine Zecke›.»

Hundhört auch
beiHeimwehzu

Der siebenjährige Tim, eine Mi-
schung aus Border Collie und
BernerSennenhund,bot sich fürs
Projekt geradezu an. «Er ist sehr
fröhlich, geduldig, anhänglich

undvomAussehenher ‹gmögig›.
Ausserdem versteht er alles.
Wenn jemand traurig ist, stupst
er ihnunterdenEllenbogen.»Da
gibt es etwa die Bewohnerin, die
immer wieder Heimweh hat. Sie
erzählt Tim ihren Kummer. «Er
arbeitet, ich begleite ihn», kom-
mentiert sie.EigentlichhatteTim
die Biografie eines Problemhun-
des. Er hatte die unangenehme
Eigenschaft, alles anzukauen,
was ihm in die Quere kam. «Ir-
gendwann fragtemichderBauer,
ob ich ihnnichtnehmenkönnte»,
erzähltKlaraRöthlin.DawarTim

eineinhalb Jahre.«Als ichmit ihm
in die Hundeschule kam, sagte
mir die Leiterin: ‹Klara,mit dem
musst du arbeiten›.»

Unterbrechungund
Überraschung imAlltag
Die Arbeit hat sich gelohnt.

Auch beimPersonal hat Tim sei-
ne Fans. «Ja, bist du wieder da»,
sagt einePflegerin.«Dichnehme
ich heute im Kofferraum mit
heim», scherzt eineandere.Auch
Geschäftsleiter Daniel Kiefer
sagt, das Projekte komme «bei
unseren Bewohnern sehr gut an.

Sie lieben das, der Hund bringt
Unterbrechung im Alltag und
Überraschung.» Mittlerweile
habe sogar eine Pflegerin mal
ihre beiden Hunde zum Plausch
der Bewohner mitgebracht. Kie-
fer stellt in Aussicht: «Auf Ende
Jahrwollenwir eineWohngruppe
fürMenschenmitDemenzeröff-
nen.DawirddasThemaAlltags-
betreuungundAktivierungnoch
mehr Bedeutung erhalten.»

Aus fachlicher Sicht findet
BeatriceRast, LeiterinPflegeund
Betreuung,dieEinzelaktivierung
mit Hund «eine ausserordentli-
cheBereicherung fürdieBewoh-
ner». Psychisch Kranke reagier-
ten extrem gut darauf. «Das
Team Mensch und Hund macht
es aus.DerHund ist derVermitt-
ler für die Kontaktaufnahme.»
Sie beobachtete Erstaunliches:
«Tim ist einFarbtupfer imAlltag.
WenneinMenschnichtmehraus
demZimmer geht undderHund
kommt, schon setzt sich derjeni-
ge auf. Das kann ein Mensch
nicht bewirken.» Wichtig sei
auch die nonverbale Kommuni-
kation. «Der Hund stellt keine
Fragen, er spürt aberdasBedürf-
nis des Menschen und merkt,
wenn es ihmnicht gut geht.»

Im ersten Stock sitzt eine Be-
wohnerin im Rollstuhl und kann
sich nur mühsam ausdrücken.
KlaraRöthlin schiebtdieFussras-
ter auf die Seite, damit Tim ganz
zur alten Frau gelangt.DerHund
drängt sich an ihre Beine. Sie
schnalztmit derZunge, streichelt
ihn und strahlt. Tim hat wieder
ganze Arbeit geleistet: Frau Kläy
durfte ihm die Flasche geben,
FrauSchrackmann freut sichüber
ihre spontaneBegegnungmit ihm
imFlur.UndFrauKrainzerwartet
den König der Herzen in der Ca-
feteria mit einem Leckerli: Tim
liebt ihrBrot. «HeuteAbend ist er
so müde wie nach einer 5-Stun-
den-Wanderung», sagt Röthlin.

Klara Röthlin (rechts im Bild) besucht mit Hund Tim die Betagtensiedlung dr Heimä. Unser Bild zeigt sie mit dem Ehepaar Paul undMargrit Kiser.
Bild: MarionWannemacher (Giswil, 28. März 2017)

KlaraRöthlin
Aktivierungsfachfrau

«DerHundstellt
keineFragen,
er spürt aberdas
Bedürfnisdes
Menschen.»


