Zivilschutz Einsatzwoche Beromünster
Alle Jahre wieder: Acht junge Männer der Zivilschutzorganisation Sursee unterstützen die
Mitarbeitenden und BewohnerInnen des Alters- und Pflegewohnheims Bärgmättli bei der
Erlebniswoche. Heuer stand die Woche vom 04. – 8. Juni unter dem Motto "Typisch Schwiiz": Dabei
erkundeten die Bewohner regionale Ausflugsziele wie das Schloss Hallwyl oder die Kapelle Gormund
und lernten bei einem Vortrag eines Muotathaler Wetterschmöckers allerhand neues über den
kommenden Sommer.
Die Zivilschützer verbrachten in der Woche viel Zeit mit den Bewohnern, waren für den Transport zuund von den Aktivitäten zuständig und begleiteten manch einen Spaziergang. Daneben unterstützten
sie den Bewohnerinnen und das Pflegepersonal beim Frühstück und der Hotellerie.
Regionale Erlebnisse
Von der klassischen Montagvormittagsmüdigkeit war
in dieser Woche nicht viel zu spüren. Die Bewohner
begrüssten die Zivilschützer mit leuchtenden Augen –
wussten sie doch das ihnen eine abwechslungsreiche
Woche bevorstehen würde. Um die hohen
Erwartungen möglichst zu erfüllen, besuchten wir bei
wunderschönem Wetter die Wallfahrtskapelle
Gormund und damit auch die Heiratskapelle
mehrerer Bewohnerinnen. Am Nachmittag stand
dann einer der beliebtesten Ausflüge an: Der Besuch
des nahegelegenen Weilers Waldi. Die Busse waren
ständig unterwegs um die gut gelaunten Bewohnerinnen auf den nahen Bauernhof zu bringen. Kaum
angekommen, wurden sie von der Familie Amrein liebevoll umsorgt.
Weiter ging es am nächsten Tag mit dem Besuch des Wasserschlosses Hallwyl. Eine kurze, aber
aussichtsreiche Fahrt später waren wir mitten im wunderschönen Schlosshof. Die grosse Linde und
ihre zahlreichen Blüten spendeten kühlen Schatten und rundeten die ansonsten steinige Kulisse ab.
Beim nachmittäglichen Lotto räumten die Teilnehmer zahlreiche Gewinne ab und füllten ihre
persönlichen Vorräte mit lokalem Bienenhonig, Käse und sonstigen Leckereien.
Zu Hause ist es am schönsten
Den Höhepunkt der Woche
bildete das BärgmättliFäscht. Das kurzerhand
aufgestellte Zelt im Hof des
Heimes war für einen Tag
der Ort des Geschehens in
Beromünster. Kurz vor
Mittag wurden die
Bewohner von einer
Blaskapelle mit bekannter Musik begrüsst. Nach einem wunderbar
Schweizerischen Essen und vielen unterhaltsamen Gesprächen stand
am Nachmittag der Muotathaler Wetterschmöcker Martin Horat auf
der Bühne. Seine Ameisen prophezeiten uns einen durchzogenen
Sommer – entsprechend schnell leerte sich das Zelt dann nach seinem Auftritt.

Sicher vor allfälligem Regen haben die Bewohnenden am
Donnerstag den Bärgmättli-Jasskönig ausgejasst.
Abgerundet wurde die Woche mit am Feuer gebratenen
Cervelats im Bärgmättli-Hof.

Die Einsätze der Zivilschützer bringen dem Alters- und
Pflegewohnheim zusätzliche Ressourcen und erlauben die
Durchführung eines umfangreichen Programmes. Mit
glühenden Gesichtern und herzlichen Gesten bedankten sich die BewohnerInnen am Ende der
Woche. Bis zum nächsten Jahr!

