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Skiarenawird nachhaltiger
Klima Ab kommender Skisaison realisiert die Skiarena Andermatt-Sedrun

ein neuesNachhaltigkeitsprojekt. So verzichten die Restaurants etwa auf Plastik.

AbderWintersaison2018/19 set-
zen die Skiarena Andermatt-Se-
drun und Protect Our Winters
Schweiz (POW)exklusivgemein-
sam Projekte im Bereich der
Nachhaltigkeit und des Klima-
schutzes um. Die vereinbarten
Massnahmen fokussieren sich
auf die Schwerpunkte Mobilität
und Gastronomie. Gemeinsam
zeigen die beiden Partner den
Gästen auf, wie dank eines gut
ausgebauten ÖV-Angebots der
ökologischeFussabdruckbei der
An-undAbreisewie auchbei der
Mobilität inderFerienregionver-
ringert werden kann, heisst es in
einerMitteilung.

Geplant sind unter anderem
Aktionstage, andenensowohldie
AnreiseperZugwieauchdasSki-
ticket stark reduziert sein wer-
den, umdieAnreisemit demÖV
zu fördern.

ZutatenausderRegion
undkeinerleiPlastik

In der Gastronomie schlagen die
Partner neue Wege ein. So wer-
den vermehrt regionale Zutaten
verwendet, eswirdkonsequent in
allen Bergrestaurants auf Plastik
und Petflaschen verzichtet und
Wasser gibt es in allenGastrobe-
trieben kostenlos. Ergänzt wer-
den die Massnahmenmit Anläs-
sen, Flyers undPlakaten, die den
Gästen aufzeigen, wie jeder die

eigenenCO2-Emissionenverrin-
gernundsomiteinenBeitragzum
Klimaschutz leisten kann.

Mit dieser fürdie Schweiz ex-
klusiven Partnerschaft kann die
Skiarena ihre Bestrebungen vor-
antreiben, den Gästen ein Win-
tersporterlebnis zubietenundsie

gemeinsam mit POW Schweiz
dabei auch imBereichdesKlima-
schutzes zu sensibilisieren.

Die NGO POW Schweiz ist
die führende Stimme der Out-
door Gemeinschaft gegen den
Klimawandel undTeil des globa-
len POW-Netzwerks. POW setzt

sich gemeinsam mit Athleten,
PartnernundMitgliedern fürden
Schutz des Klimas ein. (pd/zgc)

Hinweis
Ab morgen Freitag, 2. November,
sind einige der Bergbahnen der
Skiarena bereits wieder geöffnet.

Die Botschafter von POW sind professionelle Athleten. Bild: PD

«Wyy-Metzgätä»
imVogelsang

Altdorf Die beiden Weinfreaks
Daniel Arnold und Philipp Wal-
ker tanzen an der ersten «Wyy-
Metzgätä» im Vogelsang durch
ein erlesenes Weiss- und Rot-
weinsortiment. Ganz entspannt
können die Besucher mit einer
«5er-Knipsi» von Weiss- über
Rotwein und wieder zur Disco
tingeln.DieWyy-Metzgätä ist für
alleWeininteressiertenaberauch
für «Wein-Anfänger» und Tanz-
freudige ab 16 Jahren, wie es in
einerMitteilung heisst.

Der Anlass findet am kom-
mendenFreitag imKellertheater
im Vogelsang Altdorf statt und
beginnt um 20.30 Uhr. Tickets
gibt es unterwww.kiv.ch,der Ein-
trittspreis beträgt zehn Franken.

GeschichteüberFreund-
schaftundLoslassen*

AmSonntagfindet einAnlass für
Kinder ab drei Jahren statt. Es ist
einTheaterstück fürKinderüber
Freundschaft und Loslassen. Im
bewegten Theater mit Schau-
spiel, Tanz und Gesang fängt
Monaeinen schönenFisch.Aber
wohin mit ihm? Auf den Tisch?
Nein – Daraus gibt es ganz be-
stimmt keine Fischstäbchen,
denn der Fisch wird Monas bes-
terFreund.AbererhatHeimweh.

Der Anlass findet am nächs-
ten Sonntag statt. Das Kinder-
theater beginnt um 16 Uhr und
dauert eine halbe Stunde. Der
Eintrittspreis beträgt 5 Franken
für Kinder und zehn Franken für
Erwachsene.Tickets gibt esunter
www.kiv.ch. (pd/zgc)

Gratulation
Dienstjubiläum

Altdorf Morgen Donnerstag fei-
ert Manfred Gisler aus Altdorf
sein 10-Jahr-Jubiläum bei der
Mobiliar. 1986 startete er seine
Lehre auf der Generalagentur
Altdorf. Ab Ende 1990 war er
während fünf Jahrenbei derMo-
biliar in Cham und Zug. Anfang
2017 kehrte er wieder zu seiner
ursprünglichenArbeitgeberin zu-
rück. Bei der Mobiliar in Altdorf
arbeitet ernunalsVersicherungs-
und Vorsorgeberater. Das Team
der Mobiliar Uri gratuliert Man-
fredGisler herzlich zu seinemJu-
biläum. (pd/zgc)

Hinweis
Familiengottesdienst

Bürglen «Die Bibel, ein Ge-
schenk fürsLeben.»So lautetdas
Thema des nächsten Familien-
gottesdiensts. Den Kindern, die
sich in Bürglen auf die Firmung
vorbereiten, wird in diesem Fa-
miliengottesdienst vom kom-
mendenSamstag inderPfarrkir-
chealsGeschenkeineBibel über-
reicht, wie es in einerMitteilung
heisst. (pd/bar)

Mittwoch
VORTRAG

Arztvortrag: Alzheimer und
Parkinson
Den öffentlichen Vortrag hält Dr. Toni
Moser für den Samariterverein
Spiringen
SPIRINGEN, Suppenlokal, 20.00–22.00

Donnerstag
MUSIK

Volksmusik
Unterhaltungsmusik
mit verschiedenen Formationen
ALTDORF, Kolpinghaus, 14.00–16.00

ANZEIGE

Bristenstrasse
kurze Zeit gesperrt
Bristen Gestern donnerte kurz
nach 12Uhr imunterstenBereich
der Bristenstrasse kurz nach
der SBB-Brücke inFahrtrichtung
Bristen mehrere Steine auf die
Fahrbahn. Personen oder Fahr-
zeuge kamen keine zu Schaden.
Aus Sicherheitsgründen wurde
die Strasse in beide Richtungen
gesperrt. Weil an der Fahrbahn
keinegrösserenSchädenentstan-
den und die Steine ohne grossen
Aufwand weggeräumt werden
konnten, wurde die Strasse um
15 Uhr wieder für den Verkehr
freigegeben. Als Ursache des
Steinschlags werden starke Re-
genfälle angenommen. (pd/eca)

Riesiges Interesse anEntlastungsangebotengezeigt
Altdorf AmTag für betreuende und pflegendeAngehörige konnten betroffeneMenschen

imZeughaus 18Organisationen kennen lernen, die spezielle Angebote imEntlastungsbereich haben.

Gestern fand unter dem Motto
«Hilfe annehmen ist eine Stär-
ke!» der Tag für betreuende und
pflegende Angehörige statt. Or-
ganisiert wurde der Anlass im
Zeughaus Altdorf von der Ge-
sundheitsförderung Uri zusam-
men mit Pro Senectute und der
SpitexUri.Die Institutionenwis-
sen aus ihrer täglichen Arbeit,
wie schwer es den Betroffenen
häufig fällt, Hilfe anzunehmen.
Es ist nicht einfach, ihreLiebsten
durch vorerst fremde Menschen
betreuen zu lassen. Pausen sind
jedoch auch für die betreuenden
Angehörigen unerlässlich!

Zehntausende Frauen und
Männer in der Schweiz betreuen
undpflegen ihreFamilienangehö-
rigen. Sie leisteneinenunbezahl-
barenDienst zumWohle derGe-
sellschaft, und es darf nicht sein,
dass sie sichwegeneines schlech-
tenGewissensoderauseinemfal-

schen Schamgefühl heraus nicht
getrauen,Hilfe zuholen,dennsie
leistenGrossartiges.WiedasBun-
desamt fürStatistik schreibt, sind
im Jahr 2016 rund 9,2Milliarden
Stunden inderSchweizunbezahlt
gearbeitet worden. Das ist sogar
mehr als für bezahlteArbeit, und
dieser Einsatz wird auf einen
Geldwert von 408 Milliarden
Franken geschätzt.

«Wir wollen Angehörige be-
ratenundunterstützen,dennvie-
le von diesen Menschen pflegen
24StundenamTag,unddaswäh-
rend der ganzenWoche, ihre be-
hindertenKinderoderdiebetag-
ten und kranken Eltern», sagte
MargritTrüeb,TeamleitungPfle-
gebeiderSpitexUri. «Beibetreu-
endenAngehörigen geht dies oft
an die Substanz, und aufgrund
der grossen Belastung müssen
diese unbedingt auch auf ihre
eigeneGesundheit achten.»Und
weiter erklärte sie: «Dank unse-
rer Unterstützung können sich
die pflegenden Familienmitglie-
der eine Pause gönnen.»

RotesKreuzbietet
Entlastungsdienst an

«Wir versuchen, den betagten
Leuten ein möglichst langes Le-
bendaheimzuermöglichen»,be-
tonten die beiden Bereichsleite-
rinnenAndreaGisler undCorne-
lia Gisler vom Roten Kreuz.
«LeidernehmenvieleMenschen
fast zu spät unsereHilfe an, denn
esbrauchtdoch sehr vielGeduld,
damit sie uns als fremde Men-
schen in ihre eigene Wohnung
lassen», meinte Andrea Gisler.
«Es ist ganzwichtig, dass die be-
treuendenPersonen regelmässig

freie Zeit für sich einplanen kön-
nen, und für sie ist es wiederum
wichtig, dass ihr betreuterMann
oder ihre betreute Frau in ihrer
Abwesenheit gut aufgehoben
ist», hoben die beiden Fachfrau-
en einen wichtigen Aspekt her-
vor. Im vergangenen Jahr haben
10 bis 13 ausgebildete Frauen
rund4500StundenEntlastungs-
dienst geleistet, unddamithaben
sie einenwertvollenBeitragdazu
getan, damit sich die belasteten
Personen eine Verschnaufpause
gönnen konnten.

VerschiedeneArbeiten
werdenübernommen

Nebendengenannten Institutio-
nen bieten aber auch Pro Senec-
tute, Pro Infirmis, ProAuditoUri,
dieKrebsligaZentralschweiz, die
Alzheimerberatungsstelle und
vielemehr ihre Hilfe an, so auch
derHaushaltservicedesBäuerin-

nenverbandes Uri. Sie leisten
Einsätze im Haushalt, machen
Reinigungs- undGartenarbeiten
und übernehmen auch die Be-
treuung von Kindern und betag-
tenMitmenschen.

Betroffeneerzählen
von ihrenProblemen

Eine jungeMutter wollte sich an
der Veranstaltung informieren,
welches Angebot für sie in Frage
kommt.«Wirhabenein zehnjäh-
riges Mädchen mit einer Mehr-
fachbehinderung. Es ist auf den
Rollstuhl angewiesen und kann
sich auch nicht verbal ausdrü-
cken», erzählte sie. «Wirmüssen
unserKind rundumdieUhrpfle-
gen, das fängt schon amMorgen
beim Anziehen an, und später
müssenwir ihmdasEsseneinge-
ben.Dasalles ist ziemlich streng,
insbesondere da unser Kind in-
zwischen auch schon 30 Kilo-

gramm wiegt», erklärte die be-
sorgteMutter. Bisher waren ihre
Eltern eine grosse Hilfe für sie
und ihren Mann, aber mit der
Zeit schafften sie diese anstren-
gende Betreuung auch nicht
mehr.«Nunbin ichhierundwoll-
te mich einmal orientieren las-
sen,welcheEntlastungsangebote
für uns Eltern, aber auch für
unsere schwerbehinderte Toch-
ter angebotenwerden.»

EinwenigFreiraum
imLebenerhalten

LisbethZiegler aus Flüelen sorgt
schon seit mehreren Jahren für
ihren 87-jährigen Mann, der an
Demenz erkrankt ist. «Bisher
geht es noch ganz ordentlich zu
Hause, denn mein Mann ist ge-
lassen und zufrieden. Es ist ein-
fach schwierig, sich mit ihm zu
unterhalten, denn er vergisst so-
fort vieleswieder.Amehestener-
innert er sichandie schönenDin-
ge im Leben, welche ihm immer
grosse Freude bereitet haben.»
An der Veranstaltung informier-
te sie sich über die Möglichkei-
ten,wer ihrenMannhinundwie-
der betreuen könnte, damit sie
sich ein wenig Freiraum im Le-
ben gönnen könnte. «Ich finde
diesen Informationsanlass hier
eine super Sache, denndafinden
Hilfe suchende Menschen auch
die nötigeUnterstützung».

Im Nebenraum lief ein Film
mitdemTitel«ZwischenWunsch
undVerpflichtung»,undalle zwei
Stunden gab es auch eine
Podiumsdiskussion, an der ein
Facharzt, eine betroffene Ange-
hörige und eine ehemals kranke
Person teilnahmen. (gw)

Am Tag für betreuende Angehörige präsentierten 18 Organisationen ihre
speziellen Angebote. Bild: Paul Gwerder (Altdorf, 30. Oktober 2018)

KUNST IM
KRAFTWERK
GÖSCHENEN
Ausstellung: Louis Lussmann
Mit 160 Metern Bilderwerkschau
Samstag+Sonntag: 09.30 –11.30
Mittwoch: 13.30 Ausstellung
mit dem Kraftwerkrundgang
Tel. Anmeldung: 079 350 28 32
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