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Montag, 22. August 2022

«Vergiss mein nicht» will ausbauen
Nach fast einem Jahr ziehen die Betreiberinnen der Tagesstätte fürMenschenmit Demenz eine positive Bilanz.

MarionWannemacher

Mit einem neuen Angebot star-
tetenBeatriceOmlinundMarg-
rit vonWylAnfangOktober ver-
gangenen Jahres in Kägiswil. In
einerPrivatwohnung inKägiswil
eröffneten sie eine Tagesstätte
für Menschen mit Demenz. Bis
heute ist es das einzige private
Angebot inOb-undNidwalden,
das nicht einemPflegeheiman-
geschlossen ist.

Dafür hatten beide einiges
investiert: Die ausgebildete
Demenzexpertin Omlin, die in
einer Luzerner Einrichtung ein
Demenz-Café für Angehörige
leitete, hatte ihr Pensum redu-
ziert, die diplomierte Pflege-
fachfrau HF vonWyl ihre Stelle
in einer Tagesbetreuung für an
Demenz Betroffene in Malters
ganz aufgegeben.

PositiveBilanzdank
UnterstützungvonHelfern
Nach nun bald einem Jahr zieht
Omlin stellvertretend für beide
einepositiveBilanz.«Dank fünf
freiwilliger Mitarbeiterinnen

und weiterer ehrenamtlicher
Helfer können wir kostende-
ckend arbeiten», sagt sie. Aller-
dings schränkt sie ein, dass sie
ihr ursprüngliches Ziel voraus-
sichtlich nicht ganz erreichen
würden: Die Tagesstätte «Ver-
giss mein nicht» im kommen-
den Jahr anallenWerktagender
Woche zu öffnen. «Wir erwar-
ten, dasswir unserAngebot von
jetzt drei auf vierTageerweitern
können», berichtet sie.

Zurzeit hat die Tagesstätte
neun Gäste, die meisten von ih-
nen kommen aus Nidwalden.
Zwischen9und17Uhrhabensie
die Möglichkeit, in familiärer
Atmosphäre eine Auszeit von
ihrem Alltag zu erfahren. Der
Aufenthalt inderTagesstättegibt
ihnen eine Tagesstruktur. Sie
erleben ein Aktivierungspro-
gramm,das ihnendieAngehöri-
gensodaheimnichtbietenkönn-
ten.MargitvonWylundBeatrice
Omlin beziehen sie mit ein in
denAlltagbeimKochenoderbei
Haushaltstätigkeiten, spielenmit
ihnen oder machen gemeinsam
Musik, umdie Sinne anzuregen.

«Durch das Gedächtnistraining
wirddasGehirn aktiviert und so
bleiben sie vitaler im Gedächt-
nis», sagtOmlin.UnddieTages-
gäste können mit den beiden
Fachfrauen über ihre Krankheit
sprechenundsichmitdenande-
renGästenaustauschen.«Ichbin
überzeugt, dass sie selber den
Unterschied zum sonstigen All-
tag spüren und durch ihren Auf-

enthalt bei uns länger daheim
bleibenkönnen»,betont sie.Die
Krankenkassenübernehmendie
KostenfürdiepflegerischenAuf-
gaben, die jeweilige Wohnge-
meinde inObwalden respektive
derKantonNidwaldendieRest-
finanzierung.DenBetreuungsta-
rif sowie den Selbstbehalt der
Krankenkasse tragendieBetrof-
fenen selber.

DenSchritt indieSelbstständig-
keit haben die beiden Leiterin-
nennicht bereut. Es sei sowert-
schätzend, mit den Gästen zu-
sammenzuarbeiten, sagtOmlin.
«Es sind dankbare Begegnun-
gen und es kommt ein Lachen
zurück.»HäufigerzähltenGäste
wie auch Bezugspersonen ein-
ander beim Abholen, was sie
tagsüber erlebt haben, und sei-
en deutlich aufgestellter und
entspannter als amMorgen, be-
richtet sie.

Für die Angehörigen, die
ihreNächsten sonst rundumdie
Uhr versorgen, bedeuten die
Tage eine seltene Entlastung
und ein Lichtblick. Unter eini-
gen habe sich bereits ein Kon-
takt ergeben, gemeinsam helfe
man sich beimFahren.

Schonbald imneuen
Zuhause inEdisried
Fürs Frühjahr planen Beatrice
Omlin und Margrit von Wyl
einen Umzug nach Edisried in
Sachseln. Dort können sie eine
Parterrewohnung mieten, die
den Tagesgästen freien Zugang

zumGartenmitHagermöglicht.
«Damit könnenwirunserAnge-
bot ausweitenaufPatientenmit
Parkinson und Arthrose», er-
klärt die Demenzexpertin, die
ebenfalls in Sachseln wohnt.
«Wir freuen uns auf unser neu-
es Zuhause. Durch den neuen
Standort können wir präsenter
in der Gemeinde sein», betont
Omlin.

Einen Fahrdienst wollen sie
dann ebenfalls aufgleisen. Für
dieseundandereTätigkeiten su-
chensienochweitereehrenamt-
liche Helferinnen und Helfer.
UmmöglichenGästen ihrAnge-
bot vorzustellen, planen Omlin
und vonWyl Abende, an denen
Angehörige und Betroffene das
Angebot niederschwellig ken-
nen lernen.

Hinweis
Offene Abende der Tagesstätte
«Vergiss mein nicht» an der
Kreuzstrasse 30 in Kägiswil sind
geplant für Donnerstag, 29. Sep-
tember, und für Donnerstag,
27. Oktober, jeweils von 17.30Uhr
bis 18.30 Uhr.

Margrit von Wyl (links) und Beatrice Omlin in der Küche der Tages-
stätte «Vergiss mein nicht». Bild: MarionWannemacher (5. Oktober 2021)

Unterwaldner Golfgilde trifft sich zum Jubiläumsturnier
SportlicheHerausforderungen sowie kollegiale Begegnungen standen für die 120Teilnehmer am20. Turnier in Engelberg imVordergrund.

RuediWechsler

Engelberg hat unbestritten
einender schönstenundbelieb-
testenGolfplätze (18-Loch)weit
und breit und ist zugleich ein
Mekka fürGolferinnenundGol-
fer. Eingebettet zwischenTitlis,
Grassengrat, Spannort und
Wissbergganzhinten imTalkes-
sel, sorgen sieben Greenkeeper
für Top-Platzverhältnisse.

Der Ambassador Club
Unterwalden hat in enger Zu-
sammenarbeit mit dem Golf-
club Engelberg-Titlis 2003 die
Unterwaldner Golfmeister-
schaft ins Leben gerufen. Der
Jubiläumsanlass musste um
einenTagverkürztwerden –der
Freitag fiel dem herbeigesehn-
tenRegenbuchstäblich insWas-
ser. Am Samstagmorgen folgte
der Startschuss. Neue Unter-
waldnerGolfmeisterin ist Silvia
Bernini und neuer Golfmeister
LukasWyss.DieRangverkündi-
gung und das Nachtessen fan-
den im feierlichen Rahmen im
Terrace statt.

Tagsüber zeigte sichdieviel-
fältige Unterwaldner Golfgilde
auf demGrün.

EhepaarvonDeschwanden:
Golfsport verleihtEnergie
Ein Freudentag ist es auch für
die Präsidentin des Golfclubs
Engelberg-Titlis undehemalige
Regierungsrätin, Yvonne von
Deschwanden: «Der Übergang
von der Politik ins Privatleben
war schwierig. Ich vermisste
meineArbeit, dasTeamunddie
Tagesstruktur. Dank des Golf-
sports habe ichmichwieder ge-
fangen», sagt von Deschwan-
den. Sie trat vor drei Jahren in
die Fussstapfen von Markus
Thumiger und fügt an: «Ich
habe gerne Personen um mich

herum, kann gut auf die 550
Mitglieder zugehenund liebees,
Verantwortung zu tragen. Drei
bis viermal proWoche stehe ich
aufdemGolfplatz.»Aufdiepro-
minenten Mitglieder Ottmar
Hitzfeld, die SchwesternDomi-
nique und Michelle Gisin und
Marco Odermatt ist sie beson-
ders stolz.

Ihr Mann Bärti übt diesen
Sport – oder auch Spiel genannt
– schon30 Jahre aus. «WaltiGa-
briel hat mich zum Golfen ani-
miert und mir versichert, dass
ich damit einen schönen Le-
bensabend verbringen werde.

Das hat sich vollumfänglich be-
stätigt und ichempfindedies als
grosses Geschenk, dass ich mit
87 Jahren noch auf dem Golf-
platz stehen darf», erwähnt er
überglücklich. «Die Natur und
die Berge verleihen mir viel
EnergieunddienötigeGesund-
heit», so vonDeschwanden.

WaltiGabrielundRes
Schmid:Netzwerk imFokus
Der Wolfenschiesser Walti Ga-
briel schätzt dieNähezumGolf-
platz underwähnt: «Hier bewe-
ge ich mich in der Natur, ich
kann allein spielen und mein

Gegner ist der Platz. Golfen
lernt man nie, ich kann so gut
werden,wie ichwill undkannes
einfach nie.Das ist Ansporn ge-
nug, umweiterzumachen.»Das
Networking ist ihmwichtig,weil
er mit seinem Geschäft in der
Region verwurzelt ist.

Regierungsrat Res Schmid
wurdevonBärti vonDeschwan-
den fürdenGolfsportmotiviert.
«Das Spiel mit dem Golfball ist
für mich Freude pur, erfordert
geistige Konzentration, den
richtigen Blick und der ganze
Bewegungsablauf muss stim-
men. Eine Prise Demut für den

nächstenSchlaggehört fürmich
dazu», so der gebürtige Berner
Oberländer.

Lällizünfter:Kameraden
aufdem«grünenTeppich»
Auf demGrün in Engelberg an-
zutreffen sind auch Peter Ja-
kober, StefanBucherundStefan
Krummenacher von der Lälli-
zunft Sarnen. Peter Jakober fin-
det auf dem «grünen Teppich»
den Ausgleich zum beruflichen
Alltag und sagt: «Hier begegne
ich guten Kameraden und erle-
be die unterschiedlichsten Jah-
reszeiten derNatur.»

Stefan Bucher wurde von sei-
nemVater aufgefordert, einwe-
nig Sport zu treiben, unddarum
sei ernunauf einemder schöns-
tenGolfplätzeanzutreffen.Neu-
mitgliedStefanKrummenacher
ist bereits einRoutinier imGolf-
sport und meint: «Im Verein
fühle ich mich gut aufgehoben,
meinen Ehrgeiz habe ich etwas
gezügelt und ichbin inzwischen
demütiger geworden.»

BenjiFurrer:Berufund
Berufungzugleich
GeschäftsführerBenji Furreror-
ganisiert mit seinem Team von
Mai bis Oktober zwischen 70
und80Turniere. «UnserCredo
sind Freundlichkeit, gute Be-
treuung und der persönliche
Kontakt. Ich schätzedieFlexibi-
lität und mein Beruf ist Beru-
fung zugleich.»

Furrer gewann die Unter-
waldner Golfmeisterschaft
schonmehrmals und für ihn ist
diese Sportart eineder faszinie-
rendsten und schwierigsten
überhaupt. «Erforderlich sind
gute Koordination, der nötige
Rhythmus und dermentale As-
pekt», so der Engelberger.

OK-Präsident IvoMathis:
UnerklärlicheFaszination
OK-Präsident IvoMathis kommt
aufdemGrün regelrecht insPhi-
losophieren: «Die Faszination
Golfen kann ich nicht erklären.
Fürmich ist es eine individuelle
Sportart und jeder ist für sich
selbst verantwortlich.Gleichzei-
tig spiele ichgemeinsammit an-
dern mit unterschiedlichstem
Niveau und das möglichst mit
der nötigenCoolness.»

Hinweis
Ranglisten des Turniers unter:
www.golfclub-engelberg.ch

Vereinspräsidentin Yvonne von Deschwanden und ihr Mann Bärti. Walter Gabriel (links) mit Regierungsrat Res Schmid.

«Die drei Musketiere» von der Lällizunft Sarnen: (von links) Peter Ja-
kober, Stefan Bucher und Stefan Krummenacher.

Geschäftsführer Benji Furrer (rechts) und sein Stellvertreter André
Gobat. Bilder: Ruedi Wechsler (Engelberg, 20. August 2022)


