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Gosmergartä | Infoveranstaltung für die Einwohnerinnen und Einwohner von Bürglen, Spiringen und Unterschächen

Wie soll die Langzeitpflege künftig aussehen?
Elisa Hipp

Wie soll das Angebot an Langzeit-
pflege im Kanton Uri dereinst aus-
schauen, damit es zu den künftigen 
Bedürfnissen passt? Diese Frage 
stand beim Infoabend am Donners-
tag, 3. November, im Alters- und 
Pflegeheim (APH) Gosmergartä im 
Mittelpunkt. Antworten rund ums 
Thema gaben Markus Frösch (Prä-
sident des Betriebsrats), Elmar 
Reinhardt (Heimleiter), Angela 
Escher (Projekt «Entwicklung 
Langzeitpflege Uri») und Dr. med. 
Toni Moser (Betriebsratsmitglied). 
Den Anfang machte Angela Escher. 
Sie erklärte, welche Herausforde-
rungen in Zukunft bezüglich des 
Alters anstehen. «Die Alterung 
nimmt zu. Bis 2040 wird der Anteil 
der über 65-Jährigen um 41 Pro-
zent, der Anteil der über 80-Jähri-
gen um 81 Prozent zunehmen», 
sagte sie. Weil die Menschen im-
mer länger gut «zwäg» sind, bleibe 
allerdings die Zeitspanne, in der sie 
pflegebedürftig sind, gleich. Zu-
nehmen werde auch die Anzahl an 
Menschen mit Demenz, im Kanton 
Uri bis 2040 um 63 Prozent. 

Wichtig: Autonomie behalten
Was das für die künftig benötigte 
Langzeitpflege bedeute? Dazu 
müsse zunächst die Frage geklärt 
werden, wo Seniorinnen und Seni-
oren künftig wohnen wollen: zu 
Hause (eventuell mit externer Be-
treuung), in intermediären Wohn-
formen wie altersgerechten Woh-
nungen oder betreutem Wohnen 
oder im Pflegeheim? Je nachdem 
brauche es weniger oder mehr Pfle-
geplätze. Ihrer Meinung nach am 
besten sei es, intermediäre Ange-
bote wie betreutes Wohnen nur 
dann zu nutzen, wenn man bereits 
leicht pflegebedürftig ist. Erst wenn 
man stark pflegebedürftig ist, wäre 
dann ein Umzug ins Altersheim 
nötig. «Die Wertvorstellung heute 
ist, dass man möglichst lange 
selbstbestimmt zu Hause leben 
will», sagte sie. Es sei darum wich-
tig, diese anderen Angebote wie be-
treutes Wohnen, Nacht-/Tagbe-
treuung und so weiter auszubauen. 
«Denn es gibt den Bedarf dafür. 

Dabei behält man sich eine gewis-
se Autonomie.» 
Heimleiter Elmar Reinhardt stellte 
zunächst den Ist-Zustand des 
«Gosmergartä» vor, dass derzeit 24 
Einzel- und 44 Doppelzimmer zur 
Verfügung stünden und diese 2020 
im Durchschnitt zu 99,3 Prozent, 
2021 zu 98,3 Prozent ausgelastet 
waren. Auch sei der Anteil an Be-
wohnerinnen und Bewohnern mit 
hoher Pflegestufe von 2020 bis ak-
tuell angestiegen, von 48 auf 63 
Prozent. Fakt sei auch: Der «Gos-
mergartä» sei baulich und tech-
nisch sanierungsbedürftig. «Er ist 
zwar erst 33-jährig, ist aber täglich 
ein Arbeitsgebäude für 60 Perso-
nen und ein Wohn- und Lebensge-
bäude für 68 Personen. Da besteht 
eine andere Abnutzung als bei ei-
nem Einfamilienhaus.» 

Weg vom Doppelzimmer
Beziehe man die Ergebnisse von 
Angela Escher ein, bedeute das: 
Künftig dürfe es keinen Abbau der 
bestehenden Plätze geben, «um 
den Peak von 2040 meistern zu 
können». Und die Zukunft liege 
nicht im Doppelzimmer, sondern 
im Einzelzimmer, welches Privat-
sphäre, eine gewisse Autonomie 
und Kontinuität biete, weil es kei-
ne wechselnden Mitbewohner gibt. 
Es brauche auch eine Förderung 
der intermediären Angebote, man 

rechne beim Projekt «Gosmergar-
tä 2030+» unter anderem mit rund 
zehn bis 15 Wohneinheiten für be-
treutes Wohnen. «Betreutes Woh-
nen bedeutet nicht Wohnen im Al-
tersheim, aber mit den Benefits ei-
nes Altersheims», sagte er. Mit Zu-
satzleistungen wie Reinigung, Wä-
sche oder Kochen, optionale Pfle-
ge in den Wohnungen, Zugang zu 
den Leistungen des Altersheims. 
Wegen des Fachkräftemangels 
müsse das APH auch attraktiver 
Arbeitgeber sein, mit Möglichkei-
ten zur Ausbildung und attraktiven 
Arbeitsfeldern und Aufgaben. 

Die Lebensqualität  
ins Zentrum stellen
Toni Moser übernahm danach das 
Wort, er sprach zur medizinischen 
Betreuung in der Langzeitpflege. 
Ganz wichtig sei für Seniorinnen 
und Senioren, dass sie so lange wie 
möglich im gewohnten Umfeld 
bleiben können. «Ein Wechsel be-
deutet Stress, und damit steigt das 
Risiko für Erkrankungen», betonte 
er. Bei Gesprächen mit Seniorin-
nen und Senioren als Hausarzt ha-
be er zudem oft herausgehört, dass 
es ihnen nicht um eine längere Le-
benszeit, sondern um eine gute Le-
bensqualität gehe. «Also müssen 
wir dafür sorgen, dass wir Situati-
onen wie Schmerz, Atemnot, Er-
brechen und Ähnliches beheben 

können.» Ganz wichtig sei, dass 
die verschiedenen Institutionen, 
vom Hausarzt bis zum Heim, zu-
sammenarbeiten, wenn es um die 
Gesundheit der Menschen geht. 

Plan B Brickermatte
Markus Frösch ging dann unter an-
derem auf das Projekt «Gosmergar-
tä 2030+» ein, erklärte nochmal, 
dass die Zeit für eine Lösung drän-
ge. Er zählte die Vorteile auf, falls 
der «Gosmergartä» – wie derzeit 
angedacht – vom aktuellen Stand-
ort in die Brickermatte zügelt, zum 
Beispiel: mehr Platz, Bauen auf der 
grünen Wiese, Möglichkeiten für 
den Einbezug der intermediären 
Wohnformen, guter Zugang der Be-
wohnerinnen und Bewohner zu 
Einkaufszentrum, Cafés, Spazier-
wegen. «Der Umzug in die Bricker-
matte ist Plan B», sagte er. Plan A 
sei gewesen, im bestehenden Ge-
bäude zu bleiben. Doch nach acht 
Jahren Arbeit daran sei der Wech-
sel zu Plan B nötig gewesen. «Für 
die Nachnutzung dieses Gebäudes 
sehen wir auch Möglichkeiten. Man 
könnte zum Beispiel gut altersge-
rechte Wohnungen hier machen. 
Doch dafür nehmen wir gerne Ide-
en aus der Bevölkerung entgegen.» 
Sein Wunsch sei, bis 2028 in das 
neue APH ziehen zu können, «aber 
das ist wahrscheinlich nicht realis-
tisch». Ziel sei darum 2030. 

Beim Punkt «Fragen und Anmer-
kungen» meldete sich ein Mann, 
dass man grosszügig denken solle 
beim Neubau und auch das Bauen 
mit Holz mit Firmen aus dem Kan-
ton mit in die Überlegungen einbe-
ziehen solle. Er sehe Holz als wich-
tigen Bestandteil, bestätigte Markus 
Frösch. Ein Mann fragte, ob man 
nicht Alterswohnungen und betreu-
te Wohneinheiten zum Beispiel im 
Pfarrmätteli bauen könnte und die 
stärker Pflegebedürftigen im aktu-
ellen Gebäude belassen könnte. 
Markus Frösch verwies darauf, dass 
die Trennlinie, wer wann wo woh-
nen könne, fliessend sei, eine Tren-
nung daher schwierig. Und Toni 
Moser fand dies nicht gut, weil das 
Zügeln vom einen Ort an den ande-
ren ein Stressfaktor sei. Dann for-
derte Markus Frösch die Anwesen-
den noch dazu auf, die Hand zu he-
ben, wenn sie den Weg, den der Be-
triebs- und der Gemeinderat be-
schreiten wollen – mit Ortswechsel 
des Altersheims –, nachvollziehen 
können. Ein Grossteil tat es. 
Diese Infoveranstaltung gilt allen 
Einwohnern aus Unterschächen, 
Spiringen und Bürglen. Sie wird 
insgesamt dreimal durchgeführt: 
zweimal wurde sie bereits am 3. 
November im «Gosmergartä» ab-
gehalten, die nächste und letzte ist 
am Montag, 7. November, um 20.00 
Uhr in der Aula in Unterschächen.  

Sie informierten die interessierten Einwohnerinnen und Einwohner der Schächentaler Gemeinden zum Thema Langzeitpflege: (von links) Betriebsratspräsident 
Markus Frösch, Angela Escher (Projekt «Entwicklung Langzeitpflege Uri»), «Gosmergartä»-Leiter Elmar Reinhardt und Betriebsratsmitglied Toni Moser.  
 FOTOS: ELISA HIPP

Unterschächen | Gemeindeversammlung genehmigt Budget 2023 einstimmig

Marino Arnold neu in den Gemeinderat gewählt
Die letzte Etappe der Sanierung 
des Kreisschulhauses in Spiringen 
und die Sanierung der Gemein-
destrassen werden Ende Jahr abge-
schlossen sein. Die hohen Investi-
tionskosten (Abschreibungen und 
Zinsen) haben Spuren in den Ge-
meindefinanzen hinterlassen. So 
rechnet das Budget 2023 bei einem 
Aufwand von 2 462 800 Franken 
mit einem Minus von 92 600 Fran-
ken. Die 46 anwesenden Stimmbe-
rechtigten genehmigten den Voran-
schlag 2023 einstimmig. Weiter 
stimmte die Einwohnergemeinde-
versammlung der Anpassung der 
Verordnung über die Amtsentschä-
digung zu. 

Iwan Imholz für  
ein Jahr gewählt
Auf der Traktandenliste standen 
Wahlen für die Amtsdauer 2023/24 
an. Gemeindepräsident Iwan Im-
holz wurde – auf eigenen Wunsch 

– für ein weiteres Amtsjahr bestä-
tigt. Wiedergewählt wurden für 
zwei Jahre die Gemeinderatsmit-
glieder Sandra Kempf und Irene 
Baumann. Für die zurücktretende 
Gemeinderätin Doris Herger wähl-

te die Versammlung für das Amts-
jahr 2023 Marino Arnold. Für eine 
weitere Legislatur im Schulrat be-
stätigt wurden Mario Arnold, 
ebenso Claudia Baggenstoss als 
Präsidentin Delegierte der Schulen 

Schächental und Karin Truschner 
im Betriebsrat des Alters- und Pfle-
geheims Gosmergartä. Neu wird 
Hans Muheim die Rechnungsprü-
fungskommission präsidieren, 
Martin Arnold hatte seine Demis-

sion eingereicht. Als neues Mit-
glied wurde Ernst Arnold gewählt. 

Arbeitsverhältnis mit  
Pfarrer aufgelöst
Im Anschluss an die Gemeinde-
versammlung fand die Kirchge-
meindeversammlung statt. Kir-
chen rats präsident Marco Herger 
informierte die Versammlung, 
dass das Arbeitsverhältnis mit 
Pfarrer Stefan Schmitt per Ende 
September beendet wurde. Ab 1. 
November übernimmt Pfarrer Jo-
seph Athirampuzhayil von Spi-
ringen die Seelsorgetätigkeiten in 
Unterschächen. Stanko Martino-
vic wird den neuen Pfarrer in sei-
ner Tätigkeit noch bis Ende De-
zember unterstützen. Im gleichen 
Zusammenhang wird ein Seelsor-
geraum für die Region Schächen-
tal geprüft. Weiter plant der Kir-
chenrat, in Zukunft ein Pfarreise-
kretariat aufzubauen. (dmy)

Gemeindepräsident Iwan Imholz (rechts) verabschiedete die abtretenden Behördenmitglieder: (von links) Martin Arnold 
(Rechnungsprüfungskommission), Doris Herger (Gemeinderat) und Kobi Imholz (Feuerwehrkommandant).  FOTO: ZVG


