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Seit 20 Jahren jedes Mal ein Highlight
Ein Ferienangebot fürNidwaldner Frauen stösst auf grosses Interesse. InOberägeri finden sie eineOase der Erholung.

Karin Gerber aus Buochs orga-
nisiert und leitet die Ferien für
Nidwaldner Frauen kompetent
seit zwei Jahrzehnten.DasZen-
trumLändli inOberägeri bietet
seit denAnfängeneineOaseder
Erholung. Ferien für Nidwald-
nerMütter hat dasAngebot, das
in den 1990er-Jahren von Rita
Frank und Erika Lindegger
unter der Trägerschaft der Pro
JuventuteNidwalden insLeben
gerufen und anfänglich alle
zwei Jahredurchgeführtwurde,
geheissen.

«Seither hat sich einiges ge-
wandelt, jedochdas ursprüngli-
che Ziel, Frauen, die aufgrund
von Belastungen und finanziel-
lenSorgenkaumFerienmachen
können, einige Tage Erholung
zu schenken, ist noch gleich»,
sagt Karin Gerber, welche die
Ferien jedes Jahr begleitet. Bis
jetzt, jeweils im Frühling, reiste
dieGruppedieses Jahr aufgrund
des Lockdowns erstmals im
Hochsommer nach Oberägeri.
In den Jahren 2006 bis 2011

unterstützte die Albert-Koech-
lin-StiftungdieFerienmiteinem
jährlichenBeitragunterderAuf-
lage, dass das Angebot danach
selbsttragend ist.DieGründung
desVereinsFerien fürNidwald-
ner Frauen im September 2007
und die damit einhergehenden
Mitgliederbeiträge sowiekleine
undgrosseSpenden trugendazu
bei, dass dies bis heute so ist.

Langeweile istnochnie
aufgekommen
«Es hat sich auch schon eine
Frau drei Tage vor Abreise zur
Teilnahme entschieden. Das
ZentrumLändli, dasdurch sanf-
te Sanierungen ihr Angebot
stehtsmodernisiert hat, kommt
uns immer sehr entgegen», er-
zähltKarin, die vomEssen, vom
Wellnessangebot und von der
traumhaften Lage nur so
schwärmt. Ihre eigene Berufs-
erfahrung im Pflegebereich er-
möglicht ihr, Frauenmitzuneh-
men, die leichten Unterstüt-
zungsbedarf haben.

«Erfahrungsgemäss helfen sich
die Teilnehmerinnen aber
gegenseitig, was hier und da zu
jahrelangen Freundschaften

beiträgt. Einmal hat mir eine
Frau gesagt, dass es ihr wohl
langweilig werden wird, eine
ganzeWoche nichts zu tun. Im-

mer wieder kamen Frauen mit,
dienochnie indenFerienwaren
und erstmals ein Hotel von in-
nen sahen.» Langeweile kam

abernieauf, denndieGegend ist
wunderschönund lädt zumSpa-
zieren undWandern ein. «Jetzt
im Sommer konnten wir erst-
mals auch auf dem Ägerisee
Schiff fahren. Der Ausflug nach
Einsiedelnoderder imFrühling
möglicheTheaterbesuch inBaar
zählen zudenwiederkehrenden
Besonderheiten.» Das nächste
Time-out findet vom Sonntag,
1., bis Sonntag, 8. August 2021,
statt,Anmeldeformularegibt es
bei den Gemeinden, den Pfar-
reien, den Frauengemeinschaf-
ten wie auch bei der Katholi-
schen Kirche Nidwalden. Seit
der Statutenänderung im Jahr
2017 sindnicht nur Frauen infi-
nanziellen Schwierigkeiten,
sondern alle Frauen willkom-
men. JenachEinkommens-und
Vermögenslage sind die Ferien
kostenlos oder eswirdein abge-
stufter Selbstkostenanteil ver-
rechnet.NebendenMitglieder-
beiträgen kann das Angebot
dank kleinerer und grösserer
Spendenfinanziertwerden. (pd)

Organisatorin Karin Gerber und die Feriengruppe bei einem Spaziergang um den See. Bild: PD

Verletzten und Kranken helfen
Seit 20 Jahren besteht dieHelp-Gruppe des Samaritervereins Stans.

In der Help-Jugendgruppe ler-
nen Jugendliche wie sie den
Verletzten oder Kranken helfen
können. Helfen, wenn Kame-
raden oder Erwachsene stür-
zen, sich Brüche, Verstauchun-
gen, Prellungen oder andere
Blessuren zuziehen. Dieses
Jahr feiert die Help-Gruppe
vomSamariterverein Stans das
20-Jahr-Jubiläum.

PräsidentinPetraDurrerbe-
grüsstedieAnwesendenzumJu-
biläumsanlass und teilte die
Teilnehmer invier verschiedene
Gruppen auf. Das Thema der
Übung lautete: Stromschlag.Die
Elektrizität ist unsichtbar und
geruchlos, ihreRisiken sindwe-
nigaugenfällig.Dasmacht sie so
gefährlich.BeimPosteneins lag
einePersonaufdemBodenund
ein Stromkabel daneben. Die
Helpis wurden von ihrer Leite-
rinMelissaBaumgartner aufge-
fordert dieUmgebungzuerkun-

denundersteHandlungenzu tä-
tigen. Der Verletzte musste
beatmet werden und mit Hilfe
eines Defibrillators wurde eine
Herzmassage gestartet. Auf-
merksamhörtendieHelpisdem
Defibrillator zu und folgten ge-
nau dessenAnweisungen.

Basteln birgt einigeTücken.
Das erfuhren die Helpis beim
zweiten Posten. Ein defektes
Kabel reparieren und den
Stromsteckernicht ausderDose
ziehen, das kann sehr schwere
Verbrennungen verursachen.
Die Helpis verarzteten die ver-
brannteHand,während ein an-
deresKindbereits denKranken-
wagen rief. «Es istwichtig, dass
dieHelfer stetsmit demVerletz-
ten sprechenund ihnendasGe-
fühl geben, nicht alleine zu
sein», erklärtedieLeiterin. Eine
fast alltägliche Situation wurde
beimdrittenPostendargestellt.
Beim Auswechseln einer Glüh-

birne stürzte der Figurant von
der Leiter, blieb jedoch an-
sprechbar, klagte aber über Rü-
ckenschmerzen.MelissaBaum-
gartner erklärte den Helpis,
dass sie den Verletzten liegen
lassenmüssenund zeigte ihnen
denHalsschienengriff.

VerschiedeneSituationen
fürdieHelpis
Einer weiteren Figurantin wur-
de während desHeckenschnei-
dens schwindlig.Bewusstlos lag
sie amBoden.DerBrillenträge-
rin wurde die Brille abgezogen
und sie wurde in die Seitenlage
gedreht. «Wichtig ist hier, dass
der Kopf nach hinten gelegt
wird, da die Gefahr des Erbre-
chens besteht», erklärte hierzu
Leiterin Isabella Joller.Auchdie
Hosentaschen sollten geleert
werden, sodasskeineDruckstel-
len bei einer Seitenlage entste-
hen. Diese und viele andere Si-
tuationenwerdendenHelpis je-
weils an den Übungen gezeigt.
Die Leiterinnen erklären den
Buben und Mädchen, wie man
helfenkann,ohnesichdabei sel-
ber inGefahr zubringen.Mit In-
teressehörtendieHelpisdenEr-
läuterungenzuundversuchten,
jeweils die richtigen Massnah-
men zu treffen.

PräsidentinPetraDurrerbe-
dankte sich bei denHelp-Leite-
rinnen für ihrenEinsatzmit den
Kindern und lud alle zu einem
Risotto ein, welches aus Coro-
na-Gründen stehend genossen
wurde. Auch die Vizepräsiden-
tin Sonja Wigert sowie Walter
Wellinger vom Samariterver-
band Unterwalden beglück-
wünschten dieHelpis.

Renata Peter

Hinweis
Informationen über den Verein:
www.samariterverein-stans.chAufmerksam beobachten die Kinder die Handlung. Bild: PD

Lehrgang erfolgreich beendet
Mit neuemWissen starten Frauen aus der Region in die Pflege.

27FrauenausderRegionhaben
denLehrgangPflegehelferinnen
SRK erfolgreich abgeschlossen.
Siedurftenam26.Augustbezie-
hungsweiseam4.September ihr
Zertifikat entgegennehmen.

Der Lehrgang hatte im Mai
beziehungsweise August 2019
begonnen und umfasste 20
Schultage, verteilt auf einhalbes
Jahr sowie ein 15-tägigerPraxis-
einsatz in einer lokalen Pflege-
institution. Nach Abschluss
ihrerAusbildungdürfen sichdie
27AbsolventinnenPflegehelfe-
rinSRKnennen.«DerLehrgang
bietet eineeinzigartigeMöglich-
keit innerhalbeines Jahres inder
Pflege tätig zu werden», erklärt
Hedi Wallimann, Leiterin Bil-
dung beim SRK Kantonalver-

band Unterwalden. «Das neue
Grundwissen in pflegerischen
und betreuerischen Themen
kann vor allem in der Langzeit-
pflege, in Entlastungsdiensten,
aber auchausschliesslich impri-
vatenBereicheingesetztwerden
und ein grosser Gewinn sein»,
soWallimannweiter.

Jährlich bildet das SRK
Unterwalden rund 45 Personen
als Pflegehelferinnen und Pfle-
gehelfer SRKaus.DerLehrgang
wird schweizweit schon seit gut
60 Jahren angeboten.

Die erfolgreichen Absol-
ventinnen: Kurs 3/2019: Erika
Baumgartner, Büren; Demaj
Agonjeta, Kerns; Manuela Ett-
lin-Durrer, Kerns; Susi Gander,
Beckenried; Heidi Herger, Bu-

ochs; Sabrina Hurschler-Schaf-
fer, Engelberg; Ursula Raab,
Kerns;DamarisRohrer,Wolfen-
schiessen; Claudia Schilliger,
Ennetmoos; Beatrice Schulze,
Giswil;DanielaSchüpfer,Büron;
Vaszary-Galusic Snjezana,Her-
giswil; Ramona von Euw, Be-
ckenried;AnaVucicevic,Kerns.
Kurs 2/2019: Debesay Zerit
Mihret, Sachseln; Manuela
Eberli, Sarnen; Karin Elstner,
Giswil; SandraFrei,Neuenkirch;
Vesna Ignatova, Ennetbürgen;
Astrid Infanger, Sachseln; And-
rea Kathriner, Wilen; Ma-
ria-Magdolna Kiss, Kerns; San-
dra Langer, Emmetten; Anna
Meier, Sarnen; Ramona Schel-
bert, Stans;KarinSchlaufer,Bu-
ochs;RuthWürsch,Buochs. (pd)

Hedi Wallimann, Leiterin Bildung SRK Unterwalden, überreicht Andrea Kathriner (links) das Zertifikat für
den erfolgreichen Abschluss als Pflegeleiterin. Bild: PD


