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Der Schweizerische Tier-
schutz hat vor Kurzem eine
Umfrage zum Thema Tiere
in Altersheimen veröffent-
licht. 400 Heime nahmen
daran teil. Der Einsiedler
Anzeiger hat die Alters- und
Pflegeheime unserer Region
besucht.

lsc. Auf ältere Menschen haben
Tiere einen postitiven Einfluss. Dies
bestätigt die Umfrage des Schwei-
zerischen Tierschutzes und so beur-
teilen es auch die drei Heimleiter
(siehe Kasten) der Alters- und Pfle-
geheime unserer Region. Bis vor
Kurzem lebten in allen drei Instituti-
onen Haustiere. Leider ist die be-
liebte Hauskatze des Alters- und
Pflegezentrums Gerbe gestorben.

Es ist eine schöne
Aufgabe und Abwechs-
lung für mich. Ich hatte
früher auch Ziegen und
kenne mich daher mit
der Tierhaltung aus.

Josef Trütsch

Eine neue, stubenreine Heimkatze
wird gesucht. Das Alters- und Pflege-
heim Langrüti beherbergt eine Haus-
katze und Wellensittiche. Eine Be-
wohnerin hütet tagsüber einen Hund.

In Unteriberg im Alters- und Pflege-
heim Ybrig geht es am tierischsten
zu und her. Hier leben aktuell Zwerg-
ziegen, Hühner, zwei Hauskatzen und
die Katze einer Bewohnerin.

«Eine schöne Aufgabe»
Nicht nur die Heimleiter, sondern vor
allem die Bewohner haben viel
Freude an ihren tierischen Mitbe-
wohnern. Josef Trütsch, Jahrgang
1925, wohnt seit einem halben Jahr
im Altersheim Ybrig. Im Gehege aus-
serhalb des Altersheims leben die
Zwergziegen und Hühner. Der ehe-
malige Landwirt aus Oberiberg liebt
seine Aufgabe. Mehrmals täglich
besucht er die Tiere und füttert sie.
Das Stallausmisten übernehmen
die Angestellten der Institution.
Heimleiter Martin Baumann ist froh,
wenn er Bewohner findet, die sich für
die Pflege der Tiere begeistern kön-
nen. «Es ist eine schöne Aufgabe
und Abwechslung für mich. Ich hatte
früher auch Ziegen und kenne mich
daher mit der Tierhaltung aus», sagt
Josef Trütsch.

«Es sind eigenwillige Tiere»
Josef Steiner hat eine besondere
Beziehung zur Heimkatze Trix im Al-
tersheim Ybrig. Sitzt Josef am
Tisch, dann ist Trix fast immer in
seiner Nähe, entweder auf dem
Stuhl nebenan oder unter dem
Tisch. «Ich habe die Heimkatze von
klein auf aufgezogen. Sie kommt
jeden Tag zu mir», sagt der ehema-
lige Metzger aus dem Hirzel. Katzen
seien eigenwillige Tiere, «wie
Frauen», scherzt Josef Steiner.
«Man kann mit den Katzen reden
und sie ‹muulen› nie herum», er-
gänzt er lachend.

«Crispy läuft mein Tempo»
Im Altersheim Langrüti wohnt An-
nerösli Eberle. Sie wohnt seit etwa
einem Jahr im Heim. Tagsüber
passt sie auf den Hund ihres Soh-
nes auf, der «Crispy» immer vor der
Arbeit ins Altersheim bringt. «Hier
bekommt Crispy sehr viel Auslauf.
Ich spaziere mit ihm täglich etwa
drei Stunden.

Man kann mit den
Katzen reden und sie
«muulen» nie herum.

Josef Steiner

Am Abend und am Wochenende
wohnt der 13-jährige Crispy dann
wieder bei ihrem Sohn Daniel
Eberle. «Crispy läuft genau mein
Tempo. Das hat aber nichts mit sei-
nem Alter zu tun. Er läuft schon
immer in dieser Geschwindigkeit»,
sagt Annerösli Eberle, welcher
Crispy sehr viel bedeutet.

Wer Crispy lieber aus dem Weg
geht, ist die Hauskatze Schnurrli.
Die Katze im Altersheim zu finden,
ist nicht schwer. Meistens liegt sie
bei einer Bewohnerin im Bett. Sie ist
bereits 17 Jahre alt und wohnt ihr
ganzes Katzenleben im Altersheim.

Gäste sind willkommen
Es sind nicht nur die heimeigenen
Tiere, die den Bewohnern Freude be-
reiten, sondern auch Tiere, die ihnen
von Früher bekannt sind und von An-

gehörigen zum Besuch mitgenom-
men werden. Etwas Besonderes und
jedes Mal eine grosse Freude ist der
Besuch eines Therapiehundes im
Alterszentrum Gerbe. An Ostern dür-
fen sich die Bewohner aller drei Al-
tersheime jeweils über Bibeli und
zum Teil auch Hasen freuen. Die
Tiere sorgen bei Besuchern und
Heimbewohnern jedes Jahr für gute
Stimmung. Im Altersheim Gerbe wird
zurzeit die Möglichkeit zur Kleintier-
haltung überprüft.

Keine Probleme
Schwierigkeiten gibt es laut den
drei Heimleitern so gut wie keine.
Die positiven Effekte der Tiere über-
wiegen. Allergien von Bewohnern
seien jedoch nicht ausgeschlos-
sen. Hier haben Bewohner sowie
Mitarbeiter aber genügend Aus-
weichmöglichkeiten, um nicht mit
den Tieren in Kontakt zu kommen.
Wer ein Tier besitzt und bald ins
Altersheim eintreten wird, kann mit
dem Heim abklären, ob es möglich
ist, das Tier zu behalten.

SONDERSEITE

Nicht nur Ziegen, sondern auch Hühner und Hähne sind Trütschs Leiden-
schaft. Der ehemalige Landwirt kümmert sich gerne um die Tiere.

Josef Trütsch kümmert sich um die Zwergziegen im Alters- und Pflegeheim Ybrig. Er darf so seine Leidenschaft zu den Tieren auch im Heim weiterleben.
Die Aufgabe bereitet ihm grosse Freude und bringt Abwechslung in seinen Alltag. Fotos: Lukas Schumacher

Katze Trix hängt sehr an Bewohner Josef Steiner. Die beiden kennen sich bereits seit vielen Jahren.

Hauskatze Schnurrli fühlt sich wohl im Bett einer Bewohnerin des Alters-
und Pflegeheims Langrüti

Annerösli Eberle (links) streichelt Hund Crispy, auf den sie tagsüber
aufpasst. Rechts eine Besucherin, die ihren 11 Wochen jungen Welpen
Sunny zu Besuch mitgebracht hat.

Daisy heisst die zweite Hauskatze im Alters- und Pflegeheim Ybrig.

«Die Tiere hören einem immer zu»
Tiere in Alters- und Pflegeheimen in den drei Institutionen in unserer Region

Drei Heimleiter,
eine Meinung

lsc. In unserer Region gibt es die
Alters- und Pflegeheime Ybrig (Un-
teriberg), Langrüti und Gerbe (bei-
de Einsiedeln). Die drei Heimleiter
Martin Baumann (Ybrig), Markus
Forster (Langrüti) und Clemens
Egli (Gerbe) konnten die Studie
des Schweizerischen Tierschutzes
mehrheitlich bestätigen. Alle sind
sich einig, dass Tiere im Alters-
heim sehr erwünscht sind.


