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Hauptsache,
Leben imHaus
DassderChamerGemeinde-
rat denZuschlag für diemin-
destens fünfjährige Zwischen-
nutzung des Lagerhauses auf
demPapieri-Areal zweiOrgani-
sationen erteilt, überraschte
zunächst. Nicht nur überrascht,
sondern enttäuscht waren die
Mitglieder der Interessenge-
meinschaft (IG) Langhuus. Ihr
Projekt belegt den zweiten
Platz, der erste geht an den
ortsansässigenKampfkunstver-
ein ShinsonHapkido. Dieser
benötigt für sein Vorhaben
lediglich rund dieHälfte der
570 Quadratmeter – die restli-
che Fläche belebt die IG.

Der Ideenwettbewerb startete
vor gut einem Jahr. Sieben
Projektewurden bei einem für
diesenZweck gebildetenAus-
wahlgremium, bestehend aus
Vertretern derGemeinde, der
ChamPaperGroup und zwei
Externen, eingereicht. Die
Chancen für die IGwaren intakt:
DieMitglieder sind auf dem
Papieri-Areal keine unbekann-
tenGesichter.Mit einer anderen
Projektgruppe zeigten sie bereits
dieMöglichkeiten einer kreati-
venNutzung desAreals auf.
Zudem stehen sie in einem
gutenKontakt zurChamPaper
Group.Wohlwissend, dass das
sogenannte Langhaus irgend-
wann andieGemeinde fällt. Das
Engagement begünstigtewohl
die Siegessicherheit derGruppe.

AlsdieGeschichte aber einen
anderen Verlauf nahm,wollten
die Verantwortlichen gar den
Bettel hinschmeissen, entschie-
den sich jedoch um. Jetzt gilt es,
den anderen Verein alsMitspie-
ler und nicht als Kontrahenten
zu betrachten. Die Zusammen-
arbeit als Chance zu sehen, die
es zu packen gilt. Auch andere
haben gute Ideen.

Sogingder 1. Platz an den seit
25 Jahren inChamansässigen
Verein ShinsonHapkido. Dieser
setzt auf sportliche Aktivitäten
und plant ein Bistro in einem
ausrangierten Eisenbahnwagen.
Über Finanzierung, Budget und
Wirtschaftlichkeit hat sich das
ProjektteamGedanken ge-
macht. Vergleichtman die
beidenKonzeptemiteinander,
fällt auf, dass dasjenige des
Kampfkunstvereins konkreter,
umfassender ist. DesWeiteren
findet die Vereinsgründung der
IG erst noch statt, hingegen hat
sich ShinsonHapkido etabliert.

Dass sichderGemeinderat
nun für zwei Projekte entschie-
den hat, zeigt in erster Linie,
dass er auf Sicherheit baut. Er
wählt als Erstplatzierten einen
beständigen, eingesessenen
Vereinmit einemgut ausge-
arbeitetenKonzept. Ein Zu-
schlag ausschliesslich für die IG
wäremit Sicherheitmutiger
gewesen. Tatsächlich ist die
Entscheidung nachvollziehbar
und verständlich, abermit
Sicherheit nicht innovativ.

AndreaMuff
andrea.muff@zugerzeitung.ch

Angebot soll Lücke schliessen
Pflege Mit demHospiz Zentralschweiz, das in Littau entsteht, wird für die palliative Versorgung im letzten
Lebensabschnitt gesorgt.Wiewichtig das Angebot für Zug ist, erklären Peter Frigo undDaniela von Jüchen.

Samantha Taylor
samantha.taylor@zugerzeitung.ch

«Esgehtnichtdarum,denPatien-
ten zusätzliche Tage zu ermögli-
chen, sondern ihreverbleibenden
Tage möglichst lebenswert zu
gestalten.» Mit diesen Worten
bringt dieChamerinDaniela von
Jüchen (51) die Aufgabe des ge-
plantenHospizesZentralschweiz
auf den Punkt. Von Jüchen ist
Kommunikationsverantwortliche
der gleichnamigen, spendenfi-
nanzierten Stiftung. Das Hospiz
ist imEntstehen.

Im Luzerner Stadtteil Littau
hat die Stiftung im November
2016 eine Liegenschaft erwor-
ben.Diesewird imFrühling reno-
viertundmiteinemZusatzbauer-
weitert. Insgesamt sollen zwölf
Betten für die palliative Versor-
gungschwerstkrankerMenschen
und acht ambulante Tagesplätze
angeboten werden. Die Institu-
tion entsteht zwar auf Luzerner

Boden,der Impuls fürdasVorha-
ben kam aber aus Zug, vor rund
fünf Jahren,wiesichderZugerPe-
ter Frigo (75), Stiftungsratspräsi-
dent, erinnert. ImRahmen einer
VeranstaltungdesVereins Pallia-
tiv Zug sei der Wunsch nach
einemHospizaufgekommen.Der
Verein habe dann eine Studie in
Auftrag gegeben, die von der Zu-
ger Gesundheitsdirektion mitfi-
nanziert wurde. «Wir sind bald
mit Gleichgesinnten aus Luzern
inKontaktgekommen.Sohat sich
die Idee für einZentralschweizer
Hospiz entwickelt», sagt Frigo.
Ursprüngliches Ziel der Stiftung
war, auf der Achse Zug–Luzern
eine Liegenschaft zu finden.
«IdealwäreausunsererSichtRot-
kreuzgewesen.Aberdortbot sich
nichts an», so Frigo.Dassman in
Littau fündig geworden sei, sei
gut.«Esgehthierumeinegrösse-
reSache.DasolltenKantonsgren-
zen keine Rolle spielen.» Trotz-
dem hat die Stiftung für ein all-

fälliges zweites Hospiz einen
Wunsch, wie Frigo betont: «Da
der Bedarf weiter steigen wird,
soll ein zweites Haus möglichst
im Kanton Zug entstehen. Doch
bevores soweit ist, schliessenwir
erst einmaldas ersteProjekt ab.»

DeutlicheUnterschiede
zueinemSpital

Viel wichtiger als die örtlichen
Gegebenheiten ist Peter Frigo
undDanielavon Jüchen,dassmit
dem Hospiz eine Versorgungs-
lücke in der Palliativpflege in der
Zentralschweizgeschlossenwird.
«DasHospiz richtet sichanMen-
schenzwischen18und60Jahren,
die eben nicht in ein Pflegeheim
gehören, die aber zuHause nicht
mehr betreut werden können
oderalleine sind»,erklärt von Jü-
chen. Geschaffen werde ein An-
gebot, bei dem es nicht um Hei-
lung gehe undbei demPatienten
auch nicht mehr austreten müs-
sen.EinHospizunterscheidesich

deutlich von Spitälern. «Es soll
eine lebenswerteAtmosphärege-
schaffenwerden,einZuhause für
die Patienten und ihre Angehöri-
gen.Das ist auch inZuggefragt»,
sagt von Jüchen. Betreut werden
die Patienten in vier Bereichen:
medizinisch,psychologisch,sozial
und spirituell. Ein solches Ange-
bot in der Zentralschweiz zu
schaffen, sei dringend nötig, sagt
Peter Frigo. «Wir werden immer
wieder von Spitälern angespro-
chen, die auf ein Hospiz als An-
schlusslösung angewiesen sind.»

FürdieZuger istdieArbeit an
diesem Projekt eine Herzensan-
gelegenheit. «Ich bin der festen
Überzeugung, dass ein solches
Angebot für das Lebensende in
unserer Gesellschaft einen Platz
haben muss», sagt von Jüchen,
und für Frigo ist klar: «Diese Ar-
beit ist sinnstiftendundwichtig.»

Das Hospiz Zentralschweiz
wird voraussichtlich imSommer
2019 eröffnet.

«So lerne ich,mich selbst auszuhalten»
Zug Im dritten Jahr verkauft Hans Rhyner aus Zürich jetzt schon das Strassenmagazin «Surprise» amBahnhof. Für

ihn hat diese Tätigkeit auch etwas Therapeutisches, hatte er doch lange immerwieder Alkoholprobleme.

Es fällt auf, wenn einem in der
heutigenZeit, wo amMorgen je-
dernur vonAnachBhetzt, plötz-
lich einer lautstark einen guten
Morgen wünscht. Diese Person
istHansRhyneroder einfachnur
Hans, der Mann mit der «Sur-
prise». Dreimal dieWoche steht
derbald63-Jährigemitdenetwas
tiefer hängenden Hosen einige
Stunden am Eingang zur Bahn-
hofspassage inZugausRichtung
Metalli. Er ist einer von drei Ver-
käufern imKantonZug.Rund30
Hefteverkauft er proWoche,dies
aber nicht nur in Zug, sondern
auch an seinem anderen Stand-
ort beimManor inSchaffhausen.

DasHeftmussHansdemVer-
lag für 3.30 Franken abkaufen.
DerRestdesVerkaufspreises von
6FrankenabzüglichSozialbeiträ-
gen in Höhe von 30 Rappen ge-
hört dann ihm. Und er verrät:
«Seit einemJahrverzichte ichauf
Sozialhilfe und lebevomVerkauf
und von den «Surprise»-Stadt-
rundgängen.»Beidiesen führt er
Gruppen zweimal die Woche an
die Orte in Zürich, wo sich Ar-
mutsbetroffeneundRandständi-
ge aufhalten, um jenen eine an-
deren Perspektive zu geben. Pro
Führung erhält er 65 Franken.

Esbegann,
als seinVater starb

Er selbst sei nie gänzlich in die
Armut abgestürzt, aber immer
knapp davor gewesen, erzählt
Hans. Er kenne aber viele soge-
nannt Randständige gut. Hans’
Problem istderAlkohol. Problem
noch immer, weil, wie er sagt,
man nie aufhöre, Alkoholiker zu
sein. «Auch wenn man trocken
ist, dieVersuchungbleibt.»Er sei
auf dem Genesungsweg, mehr
nicht.Aufgewachsen ist er inElm
imKantonGlarus.DerVater ver-
starb, alsHansgerade seineLeh-
re zum Schlosser begann. «Ich
hing sehr an ihm, es hiess aber,
ein Mann weint nicht.» Er be-
gann zu trinken, um zu verges-
sen. In Zürich, so sagt er, habe er
dafür die nötige Anonymität ge-

funden. «Da bist du nicht Hans,
der Alkoholiker, sondern einer
unter vielen.»Schon frühhabeer
aber gewusst, dass es ihm nicht
guttue, zu trinken. Zuverdanken
habe er dies demUmstand, dass
er über Kollegen Kontakt zu den
Anonymen Alkoholikern ge-
schlossenhabe. Schon 1975habe
er zum ersten Mal gesagt: «Ich
bin Hans und ich bin Alkoholi-
ker.» Und das sage er bis heute
wöchentlich. Obwohl er nun seit
2010 wieder trocken ist. Dies
nach seinem letzten Rückfall
2009, der ihn auch indirekt den
Job kostete. «Ich arbeitete meh-
rere Jahre als Auslieferer für ein
Warenhaus.» Er habe es ge-
schätzt, draussenbeidenKunden

zu sein, diesen ihrneuesGerät zu
bringen und bei Bedarf das alte
zuentsorgen.Dochdannverlieb-
te er sich. Sie war Alkoholikerin.
«Wir zogen gemeinsam in eine
Wohnung und es ging wieder
los.» Der Arbeitgeber erfuhr da-
von, Hans wurde ins Lager ver-
setzt. «Das war nicht das Richti-
ge fürmich.» Er brauche bei sei-
nerArbeitKontakt zuMenschen.
VorderTätigkeit fürsWarenhaus
hatte ermehrere JahrealsVertre-
ter gearbeitet.«BeimKontaktmit
Menschen lerne ich, mich selbst
auszuhalten», sagt Hans. Dies
treffe vor allem auch auf den
«Surprise»-Verkauf zu. Den er,
obwohler zwischenzeitlichdavon
lebt, als sein liebstes Hobby be-

zeichnet, das er gerne so lange
ausüben würde, wie es geht, ob-
wohl er bald pensioniert sei.

DieResonanz
ist ihmwichtig

Zur «Surprise» kam Hans über
einen befreundeten Verkäufer.
«Ich fragte, ob sie noch jemand
brauchen könnten.» Doch was
hat er eigentlich gemeint mit
«lernen, sich selbst auszuhal-
ten»?«Wenn ichbeimVerkaufen
aufdringlichwäreoder schlechte
Stimmung hätte, würde ich si-
cherlich kein einziges Magazin
verkaufen, bin ich aber freund-
lichundzurückhaltendundhelfe
auchmal einenKofferhochzutra-
gen oder hole den Lift, läuft es

meistwie von selbst.»Es sei also
ein Gradmesser für ihn. Zudem
habe er eine Tagesstruktur und
könne ein gutes Produkt verkau-
fen.«Ichhabees schon früherge-
kauft und finde es spitze.» Und
deshalb verschenke er auch pro
Woche zwei, drei Ausgaben.
«Wenn ich den Leuten ansehe,
dass sie es interessieren könnte,
drücke ich ihnen teils einfacheins
in die Hand.» Das reue ihn auch
nicht. Und dann bedankt er sich
beim Journalisten, was Selten-
heitswert hat, für das gute Ge-
spräch und drückt ihm natürlich
eine «Surprise» in dieHand.

Christopher Gilb
christopher.gilb@zugerzeitung.ch

«Surprise»-Verkäufer Hans Rhyner an seinem Stammplatz beim Eingang zum Bahnhof Zug. Bild: Werner Schelbert (Zug, 20. Oktober 2017)

«Einzweites
Haus soll
möglichst im
KantonZug
entstehen.»

PeterFrigo
Präsident StiftungHospiz
Zentralschweiz


