REGION
Gleitschirmflieger
tödlich verunglückt
Gestern Mittag hat sich in
Flims ein Gleitschirmunfall
ereignet. Dabei wurde der
Pilot, ein 57-jähriger deutscher
Staatsangehöriger, tödlich
verletzt.
Flims. – Wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Medienmitteilung
von gestern schreibt, war der Verunglückte Flugschüler und absolvierte
seinen ersten Höhenﬂug mit Start auf
Naraus und Ziel in Flims. Der Schulleiter habe sich auf dem Landegelände bei Cangina befunden und sei über
Funk mit dem Flugschüler in Kontakt
gestanden.
Mit Hauskamin kollidiert
Beim Landeanﬂug ﬂog der aus Nordrhein-Westfalen stammende Pilot laut
Medienmitteilung über das Dach eines Bauernhauses. Weil er zu wenig
Höhe hatte, kollidierte er heftig mit
dem Kamin des Hauses. Anschliessend schleuderte es ihn über das
Hausdach, bevor er auf den Hausvorplatz abstürzte.
Der Pilot erlitt bei dem Unfall
schwere Verletzungen, denen er noch
am Unfallort erlag. Am Unfallort anwesend waren der Pikettarzt aus
Flims, die Rega-Crew und das Careteam Graubünden für die Betreuung
des Flugschulleiters und der 15 Flugschüler. (so)

Wanderer von Kuh
attackiert und verletzt
Samnaun. – Am Samstagnachmittag
sind auf der Alp Maises auf dem Gemeindegebiet von Samnaun Wanderer von einer Mutterkuh angegriffen
worden. Eine Frau erlitt Verletzungen
unbestimmten Grades. Sie musste mit
der Ambulanz ins Spital Scuol gefahren werden. EinWanderer erlitt leichteVerletzungen, wie die Kantonspolizei Graubünden gestern mitteilte.
Die Verletzte war mit ihrem Mann
auf dem Wanderweg zwischen dem
Rossboden und der Alp Maises unterwegs gewesen, als das Ehepaar plötzlich von einer Mutterkuh angegriffen
wurde. Ein nachfolgender Wanderer
wollte Hilfe leisten, wurde jedoch
ebenfalls von der Kuh attackiert.
Der vom Ehepaar begangene Wanderweg führt durch eine eingezäunte
Weide. Laut Polizei ist eine Warntafel
angebracht. (so)
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Beim Sterben nicht allein sein
des Kantonsspitals Chur mit Masterausbildung in Palliative Care der Universität Klagenfurt, und einigen Gastreferentinnen und -referenten. «Die
Kurse sind immer sehr intensiv und
lehrreich», weiss Hoppeler aus eigener Erfahrung.

DerVerein Tecum – Begleitung
Schwerkranker und Sterbender
in Igis hat mit der 56-jährigen
Astrid Hoppeler eine neue
Geschäftsführerin. Ihr Ziel:
«Wir wollen noch mehr Menschen erreichen und sie in ihrer
letzten Lebensphase begleiten.»

«Es braucht viel
Selbstreﬂexion»

Von Denise Alig
Igis. – «Fragt man Menschen mittleren
Alters, wie sie sich ihr Sterben vorstellen, sagen viele, sie wollten dann
allein sein.» Bei ihrer Arbeit als Begleiterin von Schwerkranken und
Sterbenden mache sie aber eine ganz
andere Erfahrung, sagt die Kauffrau
Astrid Hoppeler, die seit Juni Geschäftsführerin des Vereins Tecum ist.
«Beim Sterben ist kaum jemand gern
allein», hat sie festgestellt. 33 Frauen
und zwei Männer sind als Freiwillige
für den Verein Tecum im Einsatz.
Tecum entspricht dem im Jahr 2000
gegründeten Verein zur Begleitung
Schwerkranker und Sterbender, hat
vor einem Jahr aber eine Namensänderung vollzogen. «Wir haben bewusst einen kürzeren, prägnanteren
Namen gewählt.» Mit Tecum, was auf
Lateinisch «mit dir» heisst, habe man
schliesslich nicht nur einen eingängigen, sondern auch einen passenden
Namen gefunden, der die Hauptaufgabe des Vereins genau widerspiegle.
Dem Mitmenschen in der letzten Lebensphase beistehen ist denn auch
das Kernanliegen von Tecum.

«Da sein und
Wache halten»
«Wir arbeiten meist in der Nacht»,
sagt Hoppeler. Nachtwache halten –
das ist tatsächlich die häuﬁgste Tätigkeit der 35 freiwilligen Tecum-Mitarbeitenden. «Nebst der Begleitung von
Sterbenden hat die Begleitung
Schwerkranker und unruhiger Patienten durch die Nacht, aber auch amTag
immer mehr an Bedeutung gewonnen», sagt Hoppeler. «Auch solche
Einsätze werden sehr geschätzt, denn
damit entlasten wir die Angehörigen,
die wieder einmal durchschlafen oder
dringende Erledigungen machen müssen.» Die Arbeit von Tecum werde

Auf den Grundkurs folgen ein Nachteinsatz im Spital und zwei Aufbaukurse, sodass weitere Kenntnisse in
Kommunikation, Seelsorge und Sozialarbeit sowie praktische Fähigkeiten
erworben werden. «Die Ausbildung
regt nicht zuletzt zur Selbstreflexion
an und festigt die spirituelle Grundlage, derer es bedarf, um diesen wertvollen und anspruchsvollen Dienst
am Mitmenschen zu tun», sagt Hoppeler. Dank der fundierten Ausbildung falle es Begleiterinnen und Begleitern auch leicht zu respektieren,
dass auch Schwerkranke und sterbende Menschen das Recht hätten,
«in ihrer ganzen Persönlichkeit, mit
ihrer einmaligen Lebensgeschichte,
Lebenserfahrung und jetzigen Lebenssituation wahrgenommen zu
werden».

Alle Begleitungen
sind kostenlos
Beistand in Grenzsituationen: Tecum-Geschäftsführerin Astrid Hoppeler und ihr
Team begleiten Schwerkranke und Sterbende.
Bild Marco Hartmann

von den Betroffenen, ihren Angehörigen, aber auch vom Personal von Spitälern und Heimen überaus geschätzt.
«Wir sind überall sehr willkommen,
das motiviert uns zusätzlich.»

Neuer Grundkurs
in Cazis
Seit seiner Gründung bildete derVerein über 300 freiwillige Helfer aus.
«In dieser Zeit durften wir mehr als
2000 Sterbende und derenAngehöri-

ge durch eine schwere Zeit begleiten», blickt Hoppeler zurück. In Zukunft will Tecum laut seiner Geschäftsführerin «noch mehr Menschen erreichen und unterstützen».
Ein nächster Schritt zur Erreichung
dieses Ziels ist die Rekrutierung von
zusätzlichen Begleiterinnen und Begleitern. So führt Tecum vom 22. bis
24. November dieses Jahres im Kloster Cazis und vom 25. bis 27. Januar
im Kreuzspital Chur einen dreitägigen Grundkurs für alle Interessierten
durch. Geleitet werden auch diese
Kurse von Verena Buchli, Pﬂegefachfrau auf der Palliativ-Care-Station

Tecum versteht sich erklärtermassen
als Ergänzung zum bestehenden Betreuungsangebot in Spitälern und
Heimen. «Die pﬂegerische und medizinischeVerantwortung obliegt unbedingt und in jedem Fall den Fachkräften der einzelnen Institutionen», so
Hoppeler. Diese sind es auch meistens, die den Tecum-Dienst anfordern, wobei Tecum gerne auch direkt
Anrufe von Angehörigen entgegennimmt. «Unsere Begleitungen sind
für alle gratis», unterstreicht sie. Der
Verein ﬁnanziere sich ausschliesslich
über Spenden und werde nicht subventioniert.
Weitere Infos sind unter 081 353 70 88 und
079 220 07 70 oder im Internet unter
www.tecum-graubuenden.ch
erhältlich.
Spendenkonto PC-90-193992-8.

CONVIVENZA

VOCABULARI

«Grüessech» ubain «здравствуйте»
dì ch’ins stoppia salidar la glieud
per via – ed ussa quai.

Da Pieder Caminada*

L’istorgia ma tutga adina danovamain, cura che jau l’aud. Ed jau
aud ella anc mintgatant. Il scolar
Franz W. da l’Entlebuch era stà la
ﬁn dals onns 1940 en visita tar sia
sora gronda a Berna. Cura ch’el
gieva cun ella tras las vias da Berna
bain frequentadas, salidava el tut
ils passants cun in amiaivel «Grüessech» – ﬁn che sia sora gronda al
ha fatg cler ch’ins na fetschia betg
quai a Berna. Jau poss gist m’imaginar la fatscha dal giuven Franz;
gia da pitschen aveva quel empren-

A quest Franz W. che vegn numnà
en sia famiglia da tuts – independentamain dal grad da parentella –
mo «aug Franz» stoss jau savens
pensar, cura che jau sun en viadi.
Per exempel durant ina tura. Jau na
sun bain betg in da quels contemporans che manegian che pli baud
saja tut stà meglier. Propi betg. Ma
pli baud salidavan ils viandants e
spassegiaders in l’auter. E pli allontanà ch’il lieu d’inscunter era e pli
amiaivlamain ch’els sa salidavan.
Ma sco ditg – quai era pli baud il
cas. Ed oz? Cura che jau sun dacurt
viandà tras la Ruinaulta, è circa
mintga terza persuna che jau hai
inscuntrà ida senza dir pled sper
mai vi. Mintgatant schizunt en
lieus, nua ch’igl era uschè stretg
ch’ins na pudeva betg sa cruschar
senza stuair utilisar in lieu da
guntgida. Aveva jau forsa salidà a
moda memia pauc enclegentaivla?
Mes «Grüezi» è vegnì pli dad aut.

Cun pauc success. Ina giada faschevan quels che vegnivan encunter a
mai sco sch’els ﬁssan uschè approfundads en in discurs ch’els n’han
betg udì mes salid. L’autra giada
vulvevan els demonstrativamain il
chau sin l’autra vart per betg stuair
respunder a mes salid.
Aha, quai ston esser stads citadins,
hai jau pensà per mai. En la citad
gronda na salid’ins gea betg in l’auter, sco quai che gia il giuven Franz
W. aveva emprendì la ﬁn dals onns
1940 – perquai ch’i dat apparentamain in pèr differenzas culturalas
tranter la citad e la champagna.
Avant paucs dis hai jau però ma
laschà persvader dal cuntrari al pe
dal Piz Mundaun. La giuvna famiglia da trais persunas che era per
via sin la medema senda da viandar, m’ha damai salidà ordvart
amiaivlamain. Pauc pli tard eran
nus approfundads en in discurs,
avain studegià ensemen la charta
da viandar ed essan schizunt viandads in toc da cuminanza. Jau sun
vegnì a savair ch’il pèr derivia da la

Sibiria, ch’el saja pli tard ì a star a
Moscau ed a St. Petersburg e ch’el
vivia oz en ina metropola en il
stadi american Oregon, nua che
era lur ﬁgl è vegnì sin il mund.
N’èsi damai deﬁnitivamain betg
ina dumonda da la mentalitad (rurala u citadina), schebain ins salida
in l’auter sin ina senda da viandar
grischuna u betg? Forsa èsi plitost
ina dumonda da la creanza? Eventualas barrieras linguisticas na pon
en mintga cas betg esser il motiv.
Bain discurriva noss Russ che viva
en l’America perfetgamain tudestg
(el ha pli baud studegià tudestg)
ed englais. Jau l’avess dentant era
chapì, sch’el m’avess salidà cun in
«здравствуйте». Per pudair far
quai na ston ins betg savair russ
– ins sto mo vulair chapir in l’auter.
*Pieder Caminada è vice-schefredactur da la
«Südostschweiz». El è creschì si a Glion en
in ambient per gronda part tudestg e viva oz
en la vischnanca rumantscha da Castrisch.
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Die Kolumne «Convivenza» erscheint in
der Regel am Montag in der «Südostschweiz» und in der romanischen Tageszeitung «La Quotidiana». Unterstützt
wird das Projekt von der romanischen
Sprachorganisation Lia Rumantscha. Für
Leserinnen und Leser, die nicht Romanisch verstehen, gibt es im Internet eine
deutsche Übersetzung, und zwar unter
www.suedostschweiz.ch/community/blogs
/convivenza.

