Regional

Serie «Freiwillige im Dienst der Pfarrei»: Noelle Regensburger, Oberministrantin Beckenried

«Ich lerne, für jemanden verantwortlich zu sein»
Oberministrantin Noelle Regensburger
organisiert gerne Ministrantenanlässe und

für den Ministrantendienst, erhält. Sie spürt auch
von Pfarreimitgliedern und anderen Pfarreiverantwortlichen, dass ihr Einsatz geschätzt wird.

lernt dabei den Umgang mit jungen Menschen. Ihre Hilfsbereitschaft kommt ihr
entgegen.
Seit ihrer Erstkommunion mit
neun Jahren steht Noelle Regensburger als Ministrantin
(kurz: Mini) im Einsatz. Seit der
1. Orientierungsstufe wirkt sie
als Oberministrantin.

Win-Win-Situation
Auf die Frage angesprochen, welchen Nutzen ihr
dieses Engagement bringt, und was sie für das
Leben lerne, meint Noelle Regensburger: «Ich lerne den
Umgang mit jungen Menschen
und für jemanden verantwortlich zu sein.» Gerne setzt sie
sich für die Gemeinschaft der
Ministranten ein. Zu einem späteren Zeitpunkt könnte sie sich
noch andere Freiwilligeneinsätze vorstellen, da sie gerne mithilft und eine ihrer Gaben die
Hilfsbereitschaft ist.

Obermini sein ist cool
Neben dem Ministrieren in den
liturgischen Feiern engagierte
sie sich an den Minianlässen in
der Organisation. Heute nimmt
Die junge Beckenriederin fühlt
sie nur noch organisatorische
sich nicht überlastet und bringt
Aufgaben wahr, nachdem sie bis
zum Schulabschluss noch Mi- Ministrieren macht Spass und als Obermini die privaten und kirchlichen Termine gut aneinander vorbei. «Ab
nistrantin war.
lernt man viel auch sonst fürs Leben 
Die Minis teilen anfangs Jahr 
Bild: Renate Regensburger und zu kreuzen sich diese Termine, aber das lässt sich meistens
mit, an welchen Daten ihnen ein
Minieinsatz möglich ist. Die Einteilung nimmt sehr gut regeln. Für meine Freizeit habe ich genüdann jemand vom Pfarreisekretariat vor, so dass gend Zeit.»

Eugen Koller
jeder Mini ca. 10–15 Mal zum Einsatz kommt.
Erfreuliche Wertschätzung
Noch immer ist die junge Beckenriederin als Lernende motiviert, sich für die Minischar zu engagieren: «Am Liebsten helfe ich an den Minianlässen, wenn alle Ministranten und Ministrantinnen
dabei sind. Auch den Jüngeren helfe ich gerne,
wenn es ein Problem gibt.» Zudem bringt sie ihre
organisatorischen Fähigkeiten bei Ausflügen und
Reisen ein.
Sie freut sich, dass ihre Arbeit grosse Wertschätzung von Idamia Herger, der Verantwortlichen

Noelle Regensburger
Oberministrantin, Beckenried
Noelle Regensburger ist 17 Jahre alt und
wohnt in Beckenried. Sie ist im 2. Lehrjahr als
Kauffrau EFZ auf einer Gemeindeverwaltung.
In ihrer Freizeit fährt sie gerne Ski und Snowboard und trifft sich mit Freunden. Sie schätzt
sich als offen, hilfsbereit, pflichtbewusst, zuverlässig und verantwortungsvoll ein.

Regional

Serie «Freiwillige im Dienst der Pfarrei»: Birgit Zumbühl, Sunntigsfeyrfrau in Wolfenschiessen

Wertvolle Ergänzung und befriedigendes Gefühl
Birgit Zumbühl ist nicht nur die Hauptverantwortliche des Sunntigsfeyr-Teams,
sondern auch in der Ausbildung als Heimgruppenleiterin. Sie ist begeistert von ihrer
Aufgabe und schwärmt über die gute
Zusammenarbeit und die Motivation der
Sunntigsfeyr-Frauen.
Sie gehört seit 2014 zum Team jener Frauen in
Wolfenschiessen, welche die Sunntigsfeyren planen, vorbereiten und durchführen. Seit letztem
Jahr ist Birgit Zumbühl verantwortlich für die
Gruppe von sechs Frauen. «Wir sind ein junges,
motiviertes und tolles Team. Im Zweierteam
werden die Sunntigsfeyren ausgearbeitet.» Insgesamt sind es acht Feiern pro Schuljahr, wobei
ein Gottesdienst in der Kirche gestaltet wird. In
diesem werden die Erstkommunionkinder, also
die 3.Klässler, verabschiedet.
Als Leiterin der Gruppe obliegt Birgit Zumbühl die
Planung der Feiern. Sie bereitet die Sitzungen vor,
leitet diese und schlägt das Jahresthema vor.
Zwei Mal im Jahr werden die Eltern und Kinder
persönlich angeschrieben und vor jeder Feier bekommen die Kinder eine Woche davor in der Schule einen Flyer. Birgit Zumbühl nimmt auch an der
Planungssitzung der Pfarrei teil und fungiert als
Kontaktperson.
Auf Teilnehmerschwund reagiert
Als Birgit Zumbühl in die Gruppe kam, nahmen
rund 20 Kinder an den Sunntigsfeyren teil. In den
beiden nächsten Jahren ging es mit der Teilnehmerzahl bergab. So verschob man die Feier vom
Samstag- auf den Freitagabend und mittlerweile
sind wieder über 20 Kinder dabei.
In ihrer Kindheit ist Birgit Zumbühl in den Glauben hineingewachsen, und seit sie selber Kinder

Den Glauben mit allen Sinnen erfahren. 

Bild: zVg

hat, kam ihr der Glaube wieder näher. «Mir macht
es Freude, den Kindern den Glauben durch erzählen, beten, vorlesen und singen näher zu bringen.
Die meisten Kinder sind sehr offen und interessiert und machen sehr gerne mit. Wir beziehen die
Kinder immer mit ein in die Feier.» Eine grosse Motivation ist für Birgit Zumbühl das tolle Team,
denn «jede von uns ist motiviert und es macht
grossen Spass mit den Frauen zusammen zu arbeiten.» Von der Pfarrei wird das Team der Sunntigsfeyrfrauen jeweils zum Abend für die freiwillig Engagierten eingeladen. 
Eugen Koller

Birgit Zumbühl, im Team der Sunntigsfeyrfrauen in Wolfenschiessen
Birgit Zumbühl ist 41 jährig, verheiratet und
Mutter von drei Jungs im Alter von 6, 10 und
12 Jahren. Sie ist in Österreich geboren und
aufgewachsen, wohnt seit 18 Jahren in Wolfenschiessen und betätigt sich hauptberuflich
als Hausfrau und Mutter. Zu ihren Hobbies zählen kochen, Yoga, sich mit Freunden treffen.

Regional

Serie «Freiwillige im Dienst der Pfarrei»: Lisa Lohr, Stansstad, Köchin bei Pfarreianlässen

«Mich für Andere einsetzen mag ich einfach»
Freiwilligenarbeit gibt Lisa Lohr die Möglichkeit, «etwas zu geben, ohne etwas dafür
verlangen zu wollen».
Die Kirchenrätin wendet als Köchin und
Organisatorin von Apéros mehr als 100
Stunden im Jahr für die Pfarrei auf.

Lisa Lohr: Es kann losgehen 

Foto: Pfarrei Stansstad

Aus den Auskünften von Lisa Lohr, Stansstad, ist
herauszuhören, wie sehr es ihr zusagt, ihre Fähigkeiten in den Dienst der kirchlichen Gemeinschaft
der Pfarrei zur Verfügung zu stellen. Wohl auch
ein Zeichen von gelungener Integration, dass sie
seit bald zehn Jahren dem Kirchenrat angehört.
Seither kocht sie mit ihrer Gruppe jeweils im Januar in der Woche der Einheit der Christen ein philippinisches Mittagessen und auch jeweils Suppen für den Fastensonntag. Dabei ist sie für die
Planung, den Einkauf, die Koordination und auch
die Umsetzung gleich selbst verantwortlich. Und
(fast) immer, wenn es einen Apéro in der Pfarrei
oder auch einmal einer für die Landeskirche zu

managen gibt, tut Lisa Lohr dies. Im Jahr wendet
sie dafür mehr als 100 Stunden auf.
Es ist eine Art Leidenschaft
Lisa Lohr verbringt gerne Zeit mit anderen Menschen, welche dieselben Interessen haben wie
sie. «Eine Motivation dazu brauche ich nicht, da es
eine Art Leidenschaft ist». Deshalb denkt sie auch
nicht daran, etwas abzugeben, aber auch in Rücksicht auf ihren neuen Lebensabschnitt als Pensionärin, nicht noch mehr Freiwilligenarbeit anzunehmen.
«Da ich mittlerweile in Pension bin, kann ich mich
endlich um Dinge kümmern, welchen ich vorher
berufsbedingt nicht nachgehen konnte. Ich sehe
deshalb von weiteren Einsätzen ab.»
Neben ihrem Einsatz in der Pfarrei setzt sie sich
auch gerne für notdürftige Menschen in ihrem
Heimatland ein. Um Notdürftige geht es ja jeweils
bei der Fastenaktion von Fastenopfer, dem der Erlös aus der Fastensuppe zukommt.
Wertschätzung ist schön und tut gut
Angesprochen auf ihre Wahrnehmung, ob ihr vielseitiges Engagement auch geschätzt wird, meint
sie überzeugt: «Wertschätzung erhalte ich glücklicherweise von meinem ganzen Umfeld.» Dabei
gibt es keine bestimmten Tätigkeiten, die sie am
liebsten ausübt: «Ich mag es einfach, mich für
Andere einzusetzen.»
Eugen Koller

Lisa Lohr, Stansstad
Lisa lohr ist Philippinin und in der Zwischenzeit
pensioniert. Im Rahmen der Woche der Einheit
der Christen kocht sie jeweils für rund 80 Leute ein philippinisches Zmittag. Sie kocht auch
die Fastensuppe und ist 2018 seit 10 Jahren
vom Kirchenrat gewählte zuständige Frau für
die Apéros.
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Serie «Freiwillige im Dienst der Pfarrei»: Alice Zimmermann-Elsener, Emmetten

Geben, voneinander lernen, andere unterstützen
Das vielfältige kirchliche und soziale
Engagement von Alice Zimmermann-Elsener zu beschreiben, bräuchte mehr als eine
Seite. Seit elf Jahren ist sie im Vorbereitungsteam des Weltgebetstages und seit
2003 Präsidentin des Sofon`s, Sozialfonds
Nidwalden für Frauen und Familien in Not.
Schon in jungen Jahren engagierte sich Alice Zimmermann in Jugendorganisationen, ehe sie sich
während der Familienphase in der Frauen- und
Müttergemeinschaft Emmetten, die sie über zehn
Jahre präsidierte, engagierte. Sie nennt diese
Freiwilligenarbeit den «Grundstein» für weitere
Engagements. «Ein gutes Netzwerk und Kontakte
haben mir diese Jobs gebracht.»
Ein Monat Freiwilligeneinsatz pro Jahr
Für ihre vielfältigen Einsätze bei der Winterhilfe,
als Lektorin (seit 15 Jahren), als Küchenverantwortliche im Ministranten- und Tenerosportlager,
beim SOFON, in der Politik und in dörflichen und
regionalen Aktivitäten, setzt sie «sicher einen

Alice Zimmermann kocht auch im Tenerosportlager Foto: zVg

Alice Zimmermann-Elsener, Emmetten
Alice Zimmermann-Elsener (1961) wuchs mit
drei Schwestern auf einem Bauernhof auf. Die
Ehefrau von Emil Zimmermann ist Mutter von
zwei erwachsenen Kindern und lebt seit 1987
in Emmetten. Sie bezeichnet sich als bodenständig, fröhlich und motivierend. Sie organisiert gerne, packt an und führt die Arbeit zu
Ende. Sie bewegt sich gerne in der Natur, sammelt Pilze, beobachtet Raubvögel und ist leidenschaftliche Bogenschützin.

Monat Freiwilligenarbeit ein». Angesprochen auf
ihre Motivation meint die Emmetterin überzeugt:
«Für mich ist es wichtig, die Werte der Gesellschaft zu pflegen. Dies gehört zum Zusammenhalt, auch etwas zu geben, von andern zu lernen,
aber auch andere zu unterstützen. Ich liebe es,
wenn aus der Arbeit auch ein Ergebnis entsteht,
an dem sich Personen erfreuen können.»
Vieles gelernt
Dass viele Menschen ihren Freiwilligeneinsatz
schätzen und es ihr auch zu spüren geben, freut
sie. Ihr Engagement in der Freiwilligenarbeit in
der Gemeinde und der Kirche war der Grundstein
für ihre politische Arbeit, denn sie lernte zu organisieren, eignete sich Führungsfähigkeiten an,
lernte eine Meinung zu vertreten und «je älter ich
werde, umso gelassener werde ich».
Mit ihrer verfügbaren Zeit will sie sorgsam umgehen, was konkret heisst, dass sie im Moment keine weiteren Aufgaben übernehmen möchte. Sie
will sich und ihrer Familie genügend Zeit einräumen. – Und sie hat noch offene Wünsche, erfüllt
sich jedoch nur das Machbare und räumt dem Reisen einen hohen Stellenwert ein. «Ich durfte in
meinem Leben schon fast alle Kontinente bereisen und auch dabei Einiges lernen.»

Eugen Koller

Regional

Serie «Freiwillige im Dienst der Pfarrei»: Oliver Rüedi, Firmbegleiter, Dallenwil

«Ich bin etwas spiritueller geworden»
Eine Anfrage der Gemeindeleiterin brachte
Oliver Rüedi vor vier Jahren zur Aufgabe
des Firmbegleiters in Dallenwil, für die er
jährlich rund 100 Stunden und eine Ferienwoche für die Firmreise aufwendet.
Durch seine damalige Arbeit im Schulrat Dallenwil kam Oliver Rüedi näher an die kirchliche Arbeit. Er beantwortete nach seinem Rücktritt aus
dem Schulrat die Anfrage von Ursi Uhl, Gemeindeleiterin, bezüglich eines Engagements als Firmbegleiter, positiv. Da werden im Firmteam unter
der Leitung von Christa Stutzer die Firmabende
vorbereitet und besprochen, wie das Thema umgesetzt wird. «Dann werden die Aufgaben verteilt. Eigene Ideen sind willkommen und machen
jeden Firmkurs wieder anders.»
Von Haus aus keine religiöse Familie
In Oliver Rüedis Familie fand Kirche an hohen Feiertagen und an Beerdigungen statt. Als Kind hat
er ministriert. Um seinen getauften Kindern ein
christliches Vorbild zu sein, erachtet Oliver Rüedi
ein kirchliches Engagement als geeignet. «Unser
Ältester gehört nun auch zu den Minis und möchte, dass ich
noch
mindestens acht
Jahre Firmbegleitung
mache. Dann
kann er bei
mir in den
Kurs kommen.»

Oliver Rüedi, Dallenwil
Der im Jahr 1968 geborene Oliver Rüedi ist
verheiratet mit Carla Fantolini. Sie haben zwei
Jungs (10 und 7 Jahre alt). Er arbeitet bei der
Gemeinde Buochs als «stellvertretender Finanzer». Obwohl er sich als stiller Schaffer im
Hintergrund bezeichnet, engagiert er sich politisch bei der CVP. Er besitzt eine riesige
«Konservenmusik»-Sammlung, die er schon
seit seiner Kindheit anlegt.
Stans, und in der JO-Fun Gruppe des Skiclubs
Dallenwil Engagierten freut es, dass seine Freiwilligenarbeit durch die Firmlinge, das Pfarreiteam und seinen Arbeitgeber geschätzt wird.
Und sein persönlicher Nutzen: «Ich setze mich
vermehrt mit religiösen Fragen auseinander,
lerne mich selber besser kennen und bin vor allem
durch die Assisi-Aufenthalte spiritueller geworden.»
Bisher gehen seine Freiwilligeneinsätze und seine
Arbeit gut aneinander vorbei. Wegen der Firmreise nach Assisi fehlt der Familie eine gemeinsame
Ferienwoche. Mit dem Arbeitgeber hat er eine Lösung gefunden: «Für eine zusätzliche Ferienwoche arbeite ich pro Woche eine Stunde mehr.»

Eugen Koller

Den auch im
Sankt-Nikolaus Verein, Oliver Rüedi (ganz links) mit Firmlingen auf dem Monte Subasio (bei Assisi)

Foto: Christian Amrhein
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Serie «Freiwillige im Dienst der Pfarrei»: Debora Keller v/o Sugus, Abteilungsleiterin Pfadi St. Rochus

«Pfadi ist einfach toll – und darum nie zu viel»
Für Debora Keller ist die Pfadi ein grosses und wichtiges Lernfeld; und das Grösste ist,
wenn geplante Programme gut sind und den Kindern Spass machen. Sie erfährt viel
Wertschätzung und nimmt in Kauf, dass ihre eigene Freizeit oft zu kurz kommt.
Schwärmen, wenn Sie von
Seit dem Jahr 2013 ist Dedem berichtet, was alles in
bora Keller aus Oberdorf im
der Pfadi gelernt werden
Leitungsteam der Pfadi St.
kann. «Man lebt für zwei WoRochus, Büren-Oberdorf tächen draussen in der Natur
tig und aktuell im zweiten
und erlernt Pfaditechnik. ImJahr Abteilungsleiterin. In
provisation ist auch sehr
dieser Funktion koordiniert
wichtig, da die Wetterverund leitet sie die Abteilung
hältnisse schnell wechseln
und ist das Bindeglied zwikönnen. Dann lernt man
schen den Stufen. In den
spontan und kreativ zu sein.»
Besprechungen mit den
Dem Zusammenleben und
Stufenleiterinnen und -leiAuskommen in der Gruppe
tern kommt sie zu den Inmisst die Abteilungsleiterin
fos, die ihr zeigen, ob in den
einen hohen Stellenwert zu.
Stufen alles wunschge«Man hat verschiedenste Almäss läuft. Aktiv ist sie zu- Sugus: «Die schönsten Komplimente sind die
ter und Persönlichkeiten in
dem auch in den kantonalen strahlenden Kindergesichter» Foto: zVg
der Pfadi. Dadurch können
Gremien der Pfadi und bei
auch Konflikte entstehen, die gelöst werden müsElternkontakten.
sen, so bekommt man viel Menschenkenntnis.»
So ist Debora Keller immer aktiv und engagiert
Drei bis fünf Stunden wöchentlicher Einsatz
Je nach Jahreszeit bemisst sich ihr Einsatz für und nimmt in Kauf, dass ihre eigene Freizeit zum
Eugen Koller
die Pfadi. Besonders intensiv sind die Zeiten vor Teil zum kurz kommt.
dem Pfingst- und Sommerlager. «Ich schätze
meinen Pfadiaufwand auf durchschnittlich drei
Debora Keller v/o Sugus,
bis fünf Stunden pro Woche.» Seit der 4. Klasse
Abteilungsleiterin der Pfadi Büren
gehört Debora Keller der Pfadi an und fand diese
Der 21-jährigen Coiffeuse aus Oberdorf ist es
immer eine tolle Sache. Am liebsten verbringe ich
wichtig, mit den Menschen im Kontakt zu sein.
Zeit mit meinen Leitungsgspändli und den KinIn ihrer Freizeit ist sie in der Pfadi St. Rochus,
dern. Zu sehen, dass das geplante Programm gut
Büren-Oberdorf aktiv und spielt Ultimate Frisist und den Kindern Spass macht, ist das Grösste.
bee bei den Crazy Dogs, Stans. Neben zwei
Trainings pro Woche, nimmt sie an nationalen
Man lernt extrem viel
und internationalen Turnieren teil und trainiert
Debora Keller erfährt sehr viel Wertschätzung.
die Junioren U14. Sie ist gerne mit ihren FreunZum einen von den Eltern der Kinder, aber auch
den unterwegs und sportlich aktiv.
von der Gemeinde und vom Kanton. Sie kommt ins
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Serie «Freiwillige im Dienst der Pfarrei»: Salome Brändli-Wigger, Hergiswil

«Haben nicht mit diesem Ansturm gerechnet»
Für Salome Brändli ist ihr Einsatz im
Generationentreff in Hergiswil eine Herzensangelegenheit, «etwas Lustvolles. Bei der
Lancierung des Projektes hätten wir nie
daran gedacht, dass es zu einem solchen
Ansturm kommt.»
Monatlich erreicht die HergiswilerInnen folgende
Ausschreibung: «Die Frauen Hergiswil und der Familienträff laden herzlich dazu ein, neue Brücken
zwischen den Generationen zu bauen. Hier findet
man Zeit, füreinander Gesprächspartner zu sein.
Es gibt Raum für Spiel und Spass, Austausch und
Geselligkeit. Man kann gespannt den Geschichten
der anderen zuhören, gemeinsam einen Kaffee
trinken und neue Beziehungen knüpfen.»
Während zwei Morgenstunden begegnen sich
schon im zweiten Jahr rund 20 Leute im Generationentreff, der bewusst ökumenisch ausgeschrieben ist. Brigitte Arnold und Salome Brändli
sind für die Organisation verantwortlich. «Während der Treffen helfen alle einander und es
kommt zu einem wertvollen Austausch», resümiert Salome Brändli.
So gekommen, wie erhofft
Den Organisatorinnen des Generationentreffs
spielt in die Karten, dass die Mütterberatung einen Stock tiefer aufgesucht werden kann und diese auf den Treff hinweist. «Es ist bisher ein voller
Erfolg und eingetreten, was wir uns erwünscht
haben: Generationenübergreifend kommen die
Menschen miteinander ins Gespräch und lernen
einander kennen. Dorfaktualitäten werden ebenso besprochen wie bewegende Themen im eigenen Alltag. Die Kinder lernen neue Spielgefährten
kennen und auch eine Flüchtlingsfamilie findet
sich bei uns ein.»

Rund 20 Personen begegnen sich in Hergiswil monatlich
über die Generationen hinweg.
Foto: zVg

Win-win Situation
Salome Brändli kam durch ihr Engagement (auch
im Familientreff) zu wichtigen Kontakten im
Dorf. «Das sind für mich gute Verknüpfungen,
eine Win-win-Situation.» Dabei findet sie eine
hohe Zufriedenheit bei ihrer freiwilligen Aufgabe,
die sie gut an ihren anderen Verpflichtungen vorbeibringt. Sie ist überzeugt, dass es dem Menschen gut tut, wenn er mit anderen zusammensein kann. «Daraus entsteht Nähe und Aufmerksamkeit und Unterstützung.»
Eugen Koller

Salome Brändli-Wigger
Co-Leiterin Generationentreff, Hergiswil
Die seit acht Jahren in Hergiswil wohnhafte
Thurgauerin bezeichnet sich als Wirbelwind
mit sozialer Ader. Sie ist eine aufgestellte und
kontaktfreudige Mutter von zwei kleinen Buben (drei- und fast jährig). Neben ihrer Arbeit
als Lehrerin für Technisches Gestalten ist der
Sport ihre Leidenschaft (Snowboard, Langlauf, Joggen, Schwimmen).

Regional

Serie «Freiwillige im Dienst der Pfarrei»: Vroni Infanger, Präsidentin FG Engelberg

«Die älteren Mitglieder schätzen unsere Dienste»
Die Präsidentin der Engelberger Frauengemeinschaft, Vroni Infanger, übernimmt neben
ihrem Präsidialamt eine breite Palette von Aufgaben. Rund 14 Tage ist sie pro Jahr im
unentgeltlichen Einsatz.
Zu den liebsten Aufgaben gehören bei Vroni
Infanger die Geburtstagsbesuche: «Diese
Zeit, die ich dabei verschenken darf, ist unbezahlbar. Ich komme
immer mit Geschichten
längst
vergangener
Zeiten nach Hause. Und
die Dankbarkeit und
Freude dieser Frauen
ist enorm gross.» Als
Präsidentin der Frauengemeinschaft Engelberg (seit 2016 im Vorstand, seit März 2018 Präsidentin) repräsentiert
sie den Verein gegen aussen und leitet die Vorstandssitzungen und die Generalversammlung.
Zusammen mit ihren Vorstandskolleginnen besucht sie Mitglieder ab 90 Jahren an ihren Geburtstagen, gestaltet Frauen- und Rorategottesdienste mit, organisiert die beliebte Kutschenfahrt,
bewirtet und bäckt bei Veranstaltungen.
Freude bereiten, ein schönes Gefühl
Schätzungsweise 14 ganze Tage investiert Vroni
Infanger in die Freiwilligenarbeit. Sie findet es
wichtig, «dass wir Frauen uns vernetzen, zusammen etwas erleben/erreichen und uns gegenseitig unterstützen.» Bei ihren Einsätzen lernt sie
viele Menschen kennen, die ihre Dienste schätzen.
«Ich empfinde es als sehr schön, wenn ich fröhliche Gesichter nach einem Besuch verabschieden
kann.»

Viele lehrreiche
Situationen
Das Zusammenarbeiten in einem engagierten Team schätzt die
Präsidentin. Dabei lernt
sie auch Kompromisse
einzugehen, diskutieren
und miteinander etwas
auf die Beine stellen.
«Wenn es gut gelingt,
geniesse ich das schöne Gefühl, vielen eine
Freude bereitet zu haben.» Vroni Infanger
nimmt sich bewusst
Zeit für die Vorbereitungen, plant ihre Einsätze
gut ein, so dass sie nicht in Stress kommt. Ihre
Familie unterstützt sie und ist bezüglich ihrer
Freiwilligeneinsätze sehr tolerant.

Eugen Koller

Vroni Infanger, Präsidentin FG Engelberg
Die 42-Jährige lebt mit ihrem Partner und ihren drei Kindern im Alter von 14-18 Jahren auf
einem Bauernhof in Grafenort. Seit über zehn
Jahren arbeitet sie im Altersheim in Engelberg. Ein wertschätzendes, achtsames Miteinander ist ihr sehr wichtig. Sie arbeitet gern in
einem Team und tankt als naturverbundener
Mensch Energie bei Spaziergängen mit ihrem
Hund, bei Wanderungen in den Bergen oder bei
Arbeiten im Garten.

Regional

Serie «Freiwillige im Dienst der Pfarrei»: Familie Näpflin, Ennetbürgen

Freiwillig ein Daheim geben
«Ich wünsche mir nichts mehr, als bei einer
Schweizer Familie zu wohnen, Dialekt zu lernen
und diese Kultur zu erleben!» Mit diesem Anliegen gelangte der damals gerade 18 gewordene
Dawud vor rund einem Jahr an die Sozialberatung
der katholischen Kirche Nidwalden. Das in Folge
publizierte Inserat stach Familie Näpflin aus Ennetbürgen ins Auge, spielten sie doch bereits mit
dem Gedanken, jemandem das leere Zimmer im
grossen Haus und damit auch Familienanschluss
anzubieten. Heute bilden Andrea und Urs mit den
Kindern Robin, Marvin und Lynn mit Dawud, dem
afghanischen Flüchtling aus dem Iran, ein unkonventionelles Familiengefüge, das das Leben aller
bereichert.
Wie erlebten die Familienmitglieder die ersten
Monate gemeinsam unter einem Dach?
Während Marvin sich vor allem darüber freut,
dass jemand mehr fürs Ping-Pong-Spiel zur Verfügung steht, geniessen die anderen Kinder, dass
es durch Dawud zu Hause spannender und abwechslungsreicher geworden ist. «Es läuft immer was», sagt Robin, «und wenn’s mir zu viel
wird, ziehe ich mich zurück». «Klar, braucht es
mehr Koordination, z.B. wenn’s ums gemeinsame
Essen geht. Dies ist aber heutzutage mit dem Fa-

Familie Näpflin mit Dawud in der Mitte 

Foto: Mirjam Würsch

milienchat kein Problem», meint Andrea. Es sei
nicht mal nötig gewesen, Regeln zu besprechen,
denn Dawud habe eine aussergewöhnliche Fähigkeit zu beobachten und sein Verhalten jenem der
anderen Familienmitglieder anzupassen. Natürlich sei ihre neue Familienform immer wieder
Thema mit Angehörigen und Freunden, erzählt
Urs. In die daraus entstehenden Diskussionen zur
Flüchtlingspolitik können sie ihre Erfahrungen
einbringen. Es gelinge ihnen besser zu beurteilen
und sie ertappen sich beim Berichte lesen, die sie
früher nicht beachtet hätten.
Was ist der Gewinn für die Familienmitglieder?
Dawud schwärmt, wenn er von seiner neuen Lebenssituation erzählt. Das Grösste ist, nicht mehr
alleine zu sein. Nach einem Arbeitstag, dem Fussballtraining oder am Wochenende gemeinsam das
Essen einzunehmen, einander zu erzählen, sich
Rat zu holen oder voneinander zu lernen gebe ihm
das, was er aus seiner Heimat so sehr vermisste.
Obwohl die Kinder mittlerweile auf persisch zählen können ist es Dawud, der durch das ständige
Praktizieren der deutschen Sprache täglich Fortschritte macht. Es gibt aber auch ganz praktische
Dinge, die das Leben aller erleichtert. So kann das
Kochen unter mehr Personen aufgeteilt werden
und die gewohnte Schweizerkost wird mit persischen Leckereien ergänzt. Und wenn es etwas zu
erledigen gibt, stehen 2 Hände mehr zur Verfügung. Es ist nicht selten Dawud, der die Initiative
ergreift, Liegengebliebenes endlich anzugehen.
Zum Schluss des Gespräches erzählt Urs lachend
eine Anekdote: Am Freitag nach einer Woche
Schullager im Tessin stieg Dawud bereits in Buochs aus dem Bus statt mit den Mitschülern nach
Stans zu fahren. Er marschierte mit dem gesamten Gepäck nach Ennetbürgen. Das dadurch vorzeitige Eintreffen zu Hause begründete er mit den
Worten: «Wisst ihr, ich hatte Heimweh!»
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