
Buchtipp
Ein schreibender Kopf – und wo Fitness beginnt

Einmal mehr zeigen zwei Bücher,
dass unser Kopf so ziemlich für al-
les verantwortlich ist, was wir tun
und können und was und wer wir
also sind. Seit Jahrzehnten be-
ginnt Roger Schawinski seine Talk-
sendungenmitderFrage:«Wersind
Sie?» Nun hat er den Blickwinkel
gewechselt und fragt sich selbst in
seiner Autobiografie: «Wer bin
ich?» – und gibt dabei sehr per-
sönliche Einblicke in sein berufli-
ches und privates Leben. Der Grün-
der des ersten privaten Radios und
Fernsehens der Schweiz begegne-
te zahlreichen der heute etablier-

tenMedienschaffenden–undweiss
brisante Anekdoten über sie zu er-
zählen. Zudem führte ihn seinWeg
nachHollywoodund als Sat.1-Chef
nach Berlin. Er schreibt aber auch
zum ersten Mal über seine jüdi-
sche Herkunft, seine Familie, sei-
ne Jahre als Student und Reise-
leiter, seine drei Ehen und seine
grössten Schicksalsschläge. Scha-
winski – ein Kopf für die Medien –
und was noch? Dass der Kopf auch
dafür zuständig ist, was uns be-
wegt, zeigt der Beobachter- Rat-
geber«Fitnessbeginnt imKopf».Sie
wollten schon immer etwas für Ih-

re Gesundheit tun? Dieses Buch
hilft, die guten Vorsätze endlich
umzusetzen und Bewegung ins Le-
ben zu bringen. Im Kopf gilt es Zie-
le zu setzen, den Willen zu stär-
ken und den Zugang zu mehr Be-
wegung zu finden und durch Sport
den Weg zu einem aktiven Le-
bensstil. Die wichtigste Botschaft
an unseren Kopf lautet: «Sport und
Bewegung tun gut und können
richtig Spass machen.»

wt

Bücher zu gewinnen!
Wir verlosen 2 Exemplare von
«Fitness beginnt im Kopf» und
1 Ex. von «Schawinski – Wer bin
ich?». Unsere Frage:Wie heisst
der Gründer des ersten Schwei-
zer Radios? Ihre Antwort sen-
den Sie innert 5 Tagen auf ei-
ner Postkarte an die Luzerner
Rundschau, Postfach 3339,
6002 Luzern. Oder per E-Mail
an josephine.schoeb@luzerner-
rundschau.ch. Sie können an-
geben, welches Buch Sie ge-
winnen möchten. Die Bücher
werden den verlosten Gewin-
nern zugestellt.

Wer bin ich
Roger Schawinski / KEIN & ABER
ISBN 3-0369-5693-0 Fr. 39.90

Fitness beginnt im Kopf
A. Freiermuth, J. Schüler / Beobachter
ISBN 3-85569-521-8 Fr. 38.--

Weisch no ... vor 25 Johr
Zum Schraubenschlüssel kam der Computer

Die Autobranche ist im Rontal von
grosser, wirtschaftlicher Bedeu-
tung. Das war schon vor 25 Jah-
ren so, als der Carrosserie-Ver-
band Zentralschweiz sein Ausbil-
dungszentrum in Ebikon eröffne-
te.Dies vor allemauchdarum,weil
im Rontal allein etwa 60 Unter-
nehmen in dieser Sparte tätig sind,
die auch im Sektor Berufsausbil-
dung eine bedeutende Stellung
einnehmen. Das hat den grossen
Vorteil, dass die jungen Berufs-
leute während der Ausbildung in
den meisten Fällen zu Hause woh-

nen können.Trotzdem: im Früh-
ling1989waren imRontal vonden
70 noch offenen Lehrstellen al-
lein 30 in der Autobranche noch
nicht besetzt! Diese Branche
kämpfte schon damals mit Nach-
wuchsproblemen. Mit der tech-
nischen Entwicklung des Autos
waren die Anforderungen an die
Lehrlinge ganz wesentlich gestie-
gen. Zum Schraubenschlüssel ka-
men Computer, Hydraulik, Elekt-
ronik und viel High-Tech. Das ist
eben nicht neu, sondern schon seit
25 Jahren im Gange. wt

BILD: RUEDI BERCHTOLDDas Ausbildungszentrum des Carrosserie-Verbandes
Zentralschweiz – hier 1989 einige Monate nach der Eröffnung – bietet eine um-
fangreiche Palette interessanter Ausbildungsmöglichkeiten rund ums Auto.
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sozialen Gesundheitswesens sein
müssen. Das Generationenhaus ist
ja ausgestorben. Die Weichen wer-
den also neu gestellt.

Auch die Spitex im Wandel
Ganz ähnlich ergeht es der Spitex.
Aus der Pflege zu Hause nach ei-
nem Spitalaufenthalt – wie der Na-
me Spitex ja sagt – ist ein richtiger
Wirtschaftszweig entstanden. Des-
sen «Kuchen» teilen sich auch hier
gemeinnützige und öffentlich-
rechtliche wie «erwerbswirtschaft-
liche» Organisationen und selbst-
ständig erwerbende Pflegefach-
personen. Sogar die «Kinder-Spi-
tex» wurde dem Landesverband an-
geschlossen. Derweil steigt die Auf-
gabenpalette der Spitex ins Uner-
messliche. Die Statistik erfasst da
bereits weitere Leistungen wie So-
zialdienst, Haushaltdienst, Eltern-
beratung, therapeutische Dienst-
leistungen, Mahlzeitendienst, Fahr-
dienste und Notrufsysteme usw. In
der Schweiz werden rund 140 000
– zum Teil auch leicht pflegebe-
dürftige Menschen – in Altershei-
men und rund 340 000 durch die
Spitex zu Hause betreut und ge-
pflegt. Die Erwartungen und Leis-
tungsaufträge gehen aber dem Li-
mit entgegen. Für Lösungen im Be-

reich «Wohnen, Betreuen und Pfle-
gen im Alter» ist die Spitex unver-
zichtbar – und für kleinere

« Trotz steigenden Ein-
satznachfragen ist es ge-
lungen, die erforderlichen
36 000 Hausbesuche
durchzuführen. Als zu-
nehmend schwierig erlebt
das Team die kurzfristige
Verfügbarkeit »
Walter Tschümperlin

Gemeinden auch die Zusammen-
arbeit. Das zeigt eindrücklich das
Beispiel der Spitex Rontal Plus.

Grösster Dienstleistungsverbund
im Rontal
Dem 2010 gegründeten Verein Spi-
tex Rontal Plus schlossen sich zehn
Gemeinden an. Per Ende 2013 zähl-
te der Verein bereits 1689 Mitglie-
der (Jahresbeitrag 30 Franken) und
betreute 559 Klienten und Klien-
tinnen (in den 3 Altersheimen im
Rontal waren es 230). 74 Mitar-
beitende teilen sich rund 42 Voll-
zeitstellen, dazu kommen sechs
Mahlzeitenverträger. Die Spitex

Rontal Plus stellt das grösste Ge-
meinschaftswerk der Region mit
rund 40 000 Einwohnern dar – und
das als Verein. Gelungen ist vor al-
lem die Kombination einer Spitex-
zentrale in Ebikon für Administra-
tion und Sonderleistungen, mit ört-
lichen Aussenstellen, die individu-
ell zweckmässige Lösungen orga-
nisieren, wie beim Mahlzeiten- und
Fahrtendienst. So ergeben sich wei-
tere Vernetzungen etwa mit Al-
tersheimen, Pro Senectute, Sama-
riterverein, Privatpersonen usw.
Zudem bietet Spitex Rontal Plus
Ausbildungsplätze für sieben Fach-
frauen Gesundheit Lernende und
zwei dipl. Pflegefachfrauen Stu-
dierende. Und weil die psychische

Gesundheit und Belastbarkeit im-
mer problematischer wird, wurde
der Fachbereich Psychiatrie weiter
ausgebaut. Die Erfolgsgeschichte
begleiten aber auch einige Sorgen.

Einsätze bis ans Limit
Mit einem Blick auf das vergange-
ne Jahr weist Maja Alder, Ge-
schäftsleiterin der Spitex Rontal
Plus,

« Wir freuen uns auf das
Zügeln ins Känzeli, weil
wir mehr Platz zur Ver-
fügung haben werden und
neue Aufgaben auf uns
warten »
Maja Alder, GL Spitex Rontal Plus

an einigen Beispielen, dass die Er-
folge auch ihre Schattenseiten ha-
ben. Einerseits wurden 2013 2000
Pflegestunden mehr als im Vorjahr
geleistet. Aufgrund des Defizits im
Vorjahr wurden aber durch nor-
male Fluktuation frei werdende
Stellen nicht mehr besetzt. Trotz
steigenden Einsatznachfragen ist es
gelungen, die erforderlichen 36 500
Hausbesuche durchzuführen. Als

zunehmend schwierig erlebt das
Team die nötige kurzfristige Ver-
fügbarkeit. Immeröfterswurdendie
Klienten am Spitalaustrittstag ge-
meldet, manchmal sogar erst, wenn
sie schon zu Hause angekommen
waren und sofort einen Einsatz be-
nötigten.
Nicht wenige Situationen erfor-
derten zwei bis drei EinsätzeproTag
und das Personal musste innert
Stunden verfügbar sein, was nicht
nur organisatorisch ans Limit führ-
te. Und schliesslich erforderte die
Umstellung des Abrechnungssys-
tems mit den Krankenkassen per
11.1.2014 einen enormen zusätz-
lichen Aufwand. Am künftigen
Standort imKänzeli Ebikonwird die
Spitex eine Temporärstation mit 17
Betten (Maximalaufenthalt drei
Monate) führen und das 24h-Not-
rufsystem einführen. «Wir freuen
uns auf das Zügeln ins Känzeli, weil
wir mehr Platz zur Verfügung ha-
ben werden und neue Aufgaben auf
unswarten»,meintMaja Alder fröh-
lich und mutig dazu. Denn hier gilt
das Motto «Betreut wohnen – so-
lange wie möglich!»

Walter Tschümperlin
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