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R e k l a M e

Dem Chor 60+ wird 
Farbe verliehen
Der Chor 60+ hat dem St. Antoniusheim in Hurden den Auftrag gegeben, neue Bühnenaccessoires zu entwerfen 
und herzustellen. Am Mittwoch nahmen zwei Vorstandsmitglieder die Produktion vor Ort in Augenschein.

Die selbst gemachten Schals – von den Heimbewohnerinnen Gabriela und Angela sowie Atelierleiterin Johanna Lutz (Mitte v. l.) 
hergestellt – verleihen den Outfits von Getrud Rüegg (links) und Franziska Herzog (rechts) des Chors 60+ einen schönen Farbklecks.

von Jamina Straub

W ie ein zweiter oder 
dritter Frühling» 
nennen es Gertrud 
Rüegg und Franzis-
ka Herzog, Vorstands-

mitglieder des Chor 60+, mit einem 
Schmunzeln im Gesicht. Die Rede ist 
von den farbenfrohen Accessoires, die 
zurzeit für den nächsten Event – die 
Nacht der Chöre in Pfäffikon am 9. Ju-
ni – hergestellt werden. Die Mitglieder 
des Chor 60+ treten in schwarz-weis-
ser Kleidung auf, die Accessoires sollen  
dem Bühnenoutfit etwas Frische ver- 
leihen. «Wir wollten neu nämlich ein 
einheitliches Outfit haben», so Rüegg.

Von Heimbewohnern hergestellt
Das Spezielle an der Sache ist, dass 
die Accessoires – ein Seidenschal für 

die Frauen und eine Pochette für die 
Männer – von den Bewohnern des 
Heims St. Antonius in Hurden her- 
gestellt werden. Die tolle Idee schlug 
eine Sängerin des Kirchenchors dem 
Chor 60+ vor. «Unsere Mitglieder  
waren allesamt von diesem Einfall  
begeistert, als wir ihn im November 
an der Generalversammlung vorstell-
ten», erinnert sich Rüegg. So habe man  
kurzerhand mit dem Heim Kontakt 
aufgenommen, welches die Anfrage 
dankend annahm. «Es ist eine tolle 
Beschäftigung für unsere Bewohner», 
weiss die Leitern des Heimateliers, 
 Johanna Lutz. «Sie machen die Arbeit 
sehr gerne.»

Besuch bei Produktion abgestattet
Am Mittwoch statteten Gertrud Rüegg 
und Franziska Herzog dem Atelier 
des Heims einen Besuch ab. Schritt 

für Schritt erklärte Johanna Lutz 
ihnen den Vorgang der Produktion, 
während die beiden Bewohnerinnen 
Angela und Gabriela konzentriert bei 
der Arbeit waren. Sie arbeiten sehr 
selbstständig, nur am Ende würde von 
Johanna Lutz oder ihrer Kollegin Bri-
gitte Grossi noch nachgebessert. «Als 
wir das Design entworfen haben, war 
es wichtig, dass die Technik einfach 
umzusetzen und unseren Bewohnern 
angepasst ist», so Lutz. 

«In einem ersten Schritt werden die 
Seidentücher nass gemacht und gefal-
tet, damit die Bewohnerinnen die Tü-
cher danach mit Seidenfarbe bemalen 
können», erklärt Johanna Lutz. «Nach 
dem Trocknen wird die Farbe dann im 
Steamer der Heimküche mit Dampf 
fixiert.» Dank dieser Methode wür-
den die Farben danach richtig leuch-
ten. «Nachdem die Tücher zwei bis 

drei Tage stehen gelassen und in Essig-
wasser ausgewaschen wurden, werden 
sie von einer Heimbewohnerin noch 
gebügelt. Zuletzt werden die Pochetten 
dann noch von den Ateliermitarbei-
terinnen rolliert.» Während Lutz die 
Arbeit anhand von Beispielen erklärte, 
war Angela bereits mit dem Bemalen 
des dritten Tüchlein fertig. Rüegg und 
Herzog staunten nicht schlecht darü-
ber, wie schnell und sauber die beiden 
Heimbewohnerinnen arbeiteten.

Insgesamt werden für den Chor so 
80 Schals und 40 Pochetten hergestellt. 
Kurz nach Ostern hätten die Arbeiten 
begonnen, bis zum 2. Juni sollten sie 
fertig werden. «Das Schöne ist, dass 
jedes Stück ein Unikat ist», so Lutz. 
Diese Meinung teilten auch Rüegg 
und Herzog – sie waren mit dem Zwi-
schenresultat der Produktion mehr als 
zufrieden.

Angela hat sichtlich Spass beim Bemalen 
der Seidentücher.  Bilder Jamina Straub

Männer sind häufiger betroffen als Frauen
Zum Thema Nierensteine hielt Dr. med. Agnes Kneubühl, Fachärztin für Innere Medizin und 
Nierenkrankheiten FMH am Spital Lachen, am vergangenen Donnerstag ein interessantes Referat.

von Paul A. Good

Agnes Kneubühl erklärte auf ver-
ständliche Art und Weise, was Nieren-
steine eigentlich sind und wie sie ent-
stehen. Steinbildende Substanzen (bei-
spielsweise Calcium oder Harn säure) 
werden zwar mit dem Harn aus-
geschieden, übersteigt aber die Kon-
zentration einzelner Substanzen ge-
wisse Grenz werte, entstehen Kristal-
le. Mehrere Kristalle bilden zusammen 
einen Stein. Wandert ein  solcher Stein 
durch den Harnleiter bis in die Blase, 
ist das sehr schmerzhaft, man spricht 
dann von einer Kolik. Im schlechtesten 
Fall kann sich der Stein infizieren, was 
zu Fieber und schlechtem Allgemein-
zustand und sogar einem Kreislauf-
schock führen kann, vor allem auch 
dann, wenn der Stein den Abfluss von 
infiziertem Harn behindert.

Sechs bis zwölf Prozent Betroffene
Bevor Kneubühl die Behandlungsmög-
lichkeiten erklärte, legte sie dar, dass 
etwa sechs bis zwölf Prozent der Be-
völkerung von Nierensteinen betroffen 
sind, wobei diese bei Männern häufi-
ger auftreten als bei Frauen. Menschen 

in wärmeren Gegenden leiden häufi-
ger an Nierensteinen als solche, die in 
kälteren Regionen leben.

Anschliessend ging die Referen-
tin auf die unterschiedlichen Behand-
lungsmöglichkeiten ein, die von Abwar-
ten und Einnahme von Schmerzmitteln 
über die Zertrümmerung (durch Stoss-
wellen von aussen), Harnleiter- und 
Nierenspiegelung mit Zerkleinerung 
des Steines mittels Lasersonde bis zur 
Steinentfernung offen durch die Haut 
reichen. Agnes Kneubühl unterliess es 
aber auch nicht, auf die Probleme und  
Gefahren von Nierenstein hinzuweisen, 
die bis zu einer  Nierenentfernung füh-
ren können. Sie gab zudem Hinweise 
auf diejenigen Faktoren, die zur Stein-
bildung führen können. Diese kön-
nen sowohl nicht-diätetischer als auch 
diätetischer Art sein, also in direktem  
Zusammenhang mit der Ernährung 
stehen. 

Zum Schluss ihres interessanten 
 Referats machte die Ärztin darauf auf-
merksam, mit welchen Mass nahmen 
man die Bildung von Nierensteinen 
verhindern kann. Von der abschlies-
senden Fragerunde wurde rege Ge-
brauch gemacht. 

Kompetent und verständlich erklärte Dr. med. Agnes Kneubühl die Problematik der 
Nierensteine. Bild Paul A. Good

Morgen 
 heulen  
die Sirenen
Morgen findet in der 
 ganzen Schweiz ein 
ausserordentlicher 
 Sirenentest statt. Dies,  
weil der ordent liche 
 Sirenentest vom  
7. Februar nur teilweise 
erfolgreich war.

Das Bundesamt für Bevölkerungs-
schutz (Babs) hat diese Wiederholung 
des Sirenentests angeordnet, um die 
Funktionstüchtigkeit des Alarmie-
rungssystems wieder vollumfänglich 
nachweisen zu können. Es sind keine 
Verhaltens- und Schutzmassnahmen 
zu ergreifen.

Im Kanton Schwyz wird um 
13.30 Uhr das Zeichen «Allgemei-
ner Alarm», ein regelmässig auf- und 
absteigender Heulton von einer Minu-
te Dauer, mit automatischer Wieder-
holung um 13.35 Uhr ausgelöst.

Um 14.15 Uhr wird in den gefähr-
deten Gebieten unterhalb der beiden 
Stauanlagen (Sihlsee und Wägitalersee) 
einmal das Zeichen «Wasseralarm» 
getestet. Es besteht aus zwölf tiefen 
Tönen von je 20 Sekunden Dauer, die 
in Abständen von je zehn Sekunden 
ertönen.

Radio hören und 
Anweisungen befolgen
Wenn das Zeichen «Allgemeiner 
Alarm» ausserhalb der angekün-
digten Sirenenkontrolle ertönt, be-
deutet dies, dass eine Gefährdung der  
Be völkerung möglich ist. In diesem 
Fall ist die Bevölkerung aufgefordert, 
Radio zu hören, die Anweisungen  
der Behörden zu befolgen und die 
Nachbarn zu informieren.

Der «Wasseralarm» ertönt prak-
tisch immer erst nach dem Zeichen 
«Allgemeiner Alarm», welches die  
Bevölkerung zuerst auf die Gefahr 
aufmerksam macht. Ertönt ein Was-
seralarm, so heisst dies, dass das ge-
fährdete Gebiet sofort zu verlassen ist. 

Weitere Hinweise und Ver-
haltensregeln finden sich auf den 
 hintersten Seiten jedes Telefon-
buchs, im Merkblatt «Alarmierung 
der Be völkerung» sowie – für den 
 Wasseralarm – auf den örtlichen Merk-
blättern. Die Angaben können auch 
im Internet unter www.sirenentest.ch 
oder auf Teletext, Seiten 680 und 681, 
nachgelesen werden. (SiD/i)
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