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Kopf des Tages

«Der Tod gehört zum Leben»
Die Sozialarbeiterin Gladys Haas (70) aus Wollerau engagiert sich als Einsatzleiterin für den Verein Triangel.  
Dessen freiwillige Mitglieder begleiten sterbende und schwer kranke Menschen in schweren Stunden.

mit Gladys Haas 
sprach Bianca Anderegg

Haben Sie Angst vor dem Tod?
Nein. Ich glaube, der Tod gehört zu uns. 
Meine Kinder hören es zwar nicht 
gerne, wenn ich so spreche.

Denn der Tod ist immer noch ein 
Tabuthema. Warum?
Die Leute haben Angst vor dem Ver-
lust. Sie spüren nicht, dass der Tod 
zum Leben gehört. Doch ich glaube, die 
Leute sind heute o�ener als  früher.

Wie begegnen Sie dem Tod bei der 
Arbeit für den Verein Triangel?
Die Leute, die wir begleiten, sind 
Fremde für uns. Deren Tod ist kein  
Vergleich zu einem Verlust in der eige-
nen Familie. Ist ein Mensch gestorben, 
haben wir ihm unsere Zeit geschenkt, 
etwas Gutes getan, wir können gehen. 
So können wir uns auch abgrenzen.

Wie sehen die Einsätze aus?
Wir stehen am häufigsten im Spital 
Lachen, im Hospiz in Hurden und in 
den Höfner Pflegeheimen im Einsatz. 
Im Spital Lachen begleiten wir jeden, 
egal woher er kommt. Sonst beschrän-
ken wir uns auf den Bezirk Höfe. Wir 
begleiten jedoch nicht nur Sterbende, 
sondern o� auch Demenzpatienten.

Was hat Sie zu diesem Engagement 
bewogen?

Ich mache das seit elf Jahren, seit der 
Gründung des Vereins Triangel. Davor 
war ich 14 Jahre lang in der Senioren-
betreuung der reformierten Kirche 
 tätig und habe auch dort Leute bis in 
den Tod begleitet.

Dies ist aber bestimmt nicht jeder-
manns Sache. Fehlen Freiwillige?
Zu Beginn waren nur die Gründer 
 aktiv. Dann fingen wir an, Grundkurse 
anzubieten, und dur�en bald neue 
Mitglieder aufnehmen. Bis zum ver-

gangenen Jahr hatten wir 35 Frei-
willige. Dann haben einige aufgehört, 
die seit Beginn dabei waren. Folglich 
suchen wir wieder neue Begleiter.

Braucht es dazu bestimmte Voraus-
setzungen?
Um in unseren Verein zu kommen, 
muss man den dreitägigen Grundkurs 
besuchen, der das nächste Mal vom 25. 
bis 27. September stattfindet. Bei der 
Begleitung gibt es gewisse Regeln zu 
beachten: Die Schweigepflicht steht an 

erster Stelle. Ausserdem muss man 
wissen, wie man mit den verschiede-
nen Religionen umzugehen hat. Die 
meisten Leute, die sich für den Kurs 
 anmelden, sind 55-jährig oder älter.

Für Junge ist der Tod kein Thema?
Vor ein paar Jahren wurde ich von der 
Sek Eins Höfe eingeladen, einen Vor-
trag zum Thema zu halten. Doch die 
jungen Leute waren überfordert, konn-
ten keine Fragen stellen. Das Thema 
war für sie wirklich tabu. Der Mensch 
muss selbst entsprechende Erfahrun-
gen gemacht und eine gewisse Reife 
haben, um sich mit dem Tod auseinan-
derzusetzen.

www.vereintriangel.ch

Gladys Haas: «Die Schweigepflicht steht beim Verein Triangel an erster Stelle.»  Bild bia

Sommerserie

Mit der Rubrik «Kopf der Woche» 
läutet unsere Zeitung jeweils am 
Freitag das Wochenende ein. 
Interessante und aktive Menschen 
gibt es aber während der ganzen 
Woche. Warum also nicht gleich 
ein «Kopf des Tages»? Während 
der Sommerwochen lassen wir 
deshalb täglich Persönlichkeiten 
aus der Bevölkerung zu Wort 
kommen, die auch ohne 
besonderen Anlass Besonderes 
leisten. (asz)
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Ufnau-Baugesuch ist eingereicht
Das Kloster Einsiedeln hat für die Restaurierung des «Haus zu den zwei Raben», dem barocken Gebäude  
auf der Ufnau, das Baugesuch eingereicht. Das Haus aus dem Jahr 1681 befindet sich in einem äusserst 
baufälligen Zustand und soll aussen und innen umfassend restauriert werden.

Im März hatte das Kapitel der 
Mönche von Einsiedeln die  
Ausarbeitung eines Bauprojekts 
auf der Ufnau beschlossen. Es ba-
siert auf dem Nutzungskonzept, 

dem die Eidgenössischen Kommission 
für Denkmalpflege (EKD) und die Eid-
genössischen  Natur- und Heimat-
schutzkommission (ENHK) in ihrem 
Entscheid vom  November 2014 im 
Grundsatz zugestimmt hatten. Gleich-
zeitig gab das Kloster die Mittel für die 
Planung frei. Die Projektgruppe Ufnau 
unter der  Leitung von Rudolf Späni 
wurde mit der Umsetzung betraut.

Das «Haus zu den zwei Raben» soll 
von den heute im Erdgeschoss einge-
bauten Kühlräumen und Arbeits-
flächen befreit (sie belegen drei Viertel 
des Erdgeschosses) und das barocke 
Haus wieder zum eigentlichen «Gast-
haus» werden.

Inzwischen haben die Architekten 
Pius Bieri und Frank Roskothen das 
Projekt ausgearbeitet, das Baugesuch 
vorbereitet und der kantonalen Denk-
malpflege vorgelegt. Das nun vorliegen-
de Bauprojekt enthält die umfassende 
Restaurierung des «Haus zu den zwei 
Raben» aus dem Jahr 1681 sowohl  
innen wie aussen. Damit verbunden 
sind eine teilweise Nutzungsanpassung 
innerhalb des Gebäudes sowie der  
Ersatz der wichtigsten Leitungen für 
die Infra struktur auf der Insel.

Alles innerhalb des Bestehenden
Sämtliche Bedürfnisse der kün�igen 
Nutzung werden innerhalb der be-
stehenden Gebäudehüllen vorgenom-
men. So bleibt auch der Holzanbau von 
1939 in Form und Umfang bestehen. 
Im Erdgeschoss des «Haus zu den zwei 

Raben» entsteht der Raum für die 
Gastwirtscha� mit etwa 80 Sitzplätzen. 
Damit werden in Zukun� weniger Sitz-
plätze zur Verfügung stehen als im 
heute genutzten Zelt, das nach der 
 Restaurierung abgebrochen wird. In 
den beiden Obergeschossen sind die 
 Räume für Pächter und Personal unter-
gebracht. In den bestehenden Holz-
anbau von 1939 werden im Erdge-
schoss die Küche und ein Tageskühl-
raum integriert, während das Ober-
geschoss für Infrastruktur und Lager 
zur Verfügung steht. Die Grillstation 
wird im heutigen Ausmass – losgelöst 
vom Holzanbau – wieder erstellt.

Da im Haus nicht genügend Flächen 
für die gesamte Infrastruktur zur Ver-

fügung stehen, muss ein wesentlicher 
Teil der Kühlräume ausgelagert und im 
nördlichen Schopfanbau bei der 
 Scheune untergebracht werden. Auch 
die WC-Anlagen können weder im 
Haus noch im Holzanbau unter-
gebracht werden. Sie werden neu im 
Materialschopf ihren Standort haben. 
Der Garten – ein Kernstück der Gast-
wirtscha� und sehr beliebter Ort - 
bleibt in Lage und Umfang bestehen. 
Ein weiterer zentraler Punkt ist der 
 Ersatz der Infrastruktur (Leitungen für 
Elektro, Wasser, Abwasser, Medien).

Die Grobkostenschätzung für das 
ganze Projekt geht von 6,5 Mio. Fr. aus. 
Darin enthalten sind auch der Ersatz 
der Infrastrukturen und die aufwen-

digen Transporte von Personal und 
 Material zur Insel für die Bauarbeiten 
selbst. Das Ziel des Vereins «Freunde 
der Insel Ufnau» und des Klosters ist, 
die Finanzierung bis zum Frühjahr 
2016 vollständig sicherzustellen. Aus 
früheren Spenden sind bereits 
1,85 Mio. Fr. vorhanden.

Zwei Jahre Provisorien
In den Wintermonaten erfolgt die 
Detail planung und Arbeitsausschrei-
bung, sodass mit den Bauarbeiten im 
Frühjahr 2016 begonnen werden kann. 
Während der Bauzeit in den Jahren 
2016 und 2017 ist geplant, die Gast-
wirtscha� in Provisorien, in stark redu-
zierter Form, aufrechtzuerhalten. (asz)
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So wird sich der Grundriss des Erdgeschosses nach der Restaurierung präsentieren.  Illustration zvg

Apropos

von  
Irene Lustenberger

Hundertfünfzigtausend 
Einwohner zählt der Kanton 
Schwyz, acht Millionen die 

Schweiz und sieben Milliarden die 
Erde. Und doch hatte ich in letzter 
Zeit o� das Gefühl, die Welt sei klein.

So weilte ich kürzlich in der Nähe 
von Innsbruck in den Ferien. 
Beim Hotel angekommen, sahen 

wir ein Auto mit Schwyzer Nummern-
schildern. Spasseshalber meinte ich 
zu meinem Partner, dass es lustig 
wäre, wenn dies ebenfalls Besucher 
aus der March  wären. Beim Abend-
essen dann die Überraschung: Die 
anderen Schwyzer Gäste ent puppten 
sich als  Bekannte meines Partners 
und  wohnen sogar im gleichen Dorf 
wie wir.

Oder als ich nach einem Kon-
zert besuch ein Foto mit einer 
Kollegin auf Facebook postete 

und dort jemand kommen tierte: 
«Was, ihr kennt euch?» Ich steckte 
 gerade in einer Weiterbildung, und 
der Zufall wollte es, dass eine meiner 
 Dozentinnen mit meiner Kollegin 
einst die Berufsschule besucht hatte.

Noch lustiger war mein Erlebnis 
vor einem Jahr an der 
Fussball-WM in Brasilien.  

Vor dem ersten Spiel der Schweizer 
National mannscha� in Brasilia setzte 
ich mich zu einer Gruppe von 
Schweizern. Schon deren Dialekt liess 
erahnen, dass sie aus meiner Nähe 
stammen müssen. Und ich sollte recht 
behalten: Die Männer waren in 
Tuggen, Kaltbrunn und  Umgebung 
wohnha�. Ich konnte es damals kaum 
glauben: Da ist man Tausende von 
Kilometern von der Heimat entfernt, 
und die ersten Schweizer, die man 
antri«, sind quasi Nachbarn.

Manchmal kommt es mir so 
vor, dass ich nirgends mehr 
hinkann, ohne jemanden zu 

tre�en, der jemanden kennt, den ich 
kenne. Oder der in meiner Nähe 
wohnt. Deshalb wäre es keine 
Überraschung, wenn ich in meinen 
nächsten Ferien erneut diese 
Erfahrung machen würde. Eigentlich  
erwarte ich es sogar ...




