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Polizeimeldung
Sehen und gesehen werden – machen Sie sich im
Strassenverkehr sichtbar
Der Herbst bringt neben bunten Farben auch Nebel. Bei schlechter Sicht
sind Verkehrsteilnehmer ohne Licht
unsichtbar. Die Regionalpolizei Muri
empfiehlt, sich bei schlechten Sichtverhältnissen besser erkennbar zu
machen. Fussgänger/innen sollen
helle, reflektierende Kleidung tragen, Fahrzeuglenker/innen schalten
die richtige Fahrzeugbeleuchtung
ein. Die automatische Lichtschaltung
erkennt Nebel nicht, was dazu führt,
dass Fahrzeuge oft mit Tagfahrlicht
unterwegs und hinten komplett unbeleuchtet sind.
Machen Sie sich sichtbar, sehen
und gesehen werden. Schützen Sie
sich und alle anderen Verkehrsteilnehmer. Nebenbei, sind Sie mit ungenügend beleuchteten Fahrzeugen
unterwegs, machen Sie sich strafbar.
Haben Sie Fragen? Wenden Sie
sich an Ihre Regionalpolizei. Die Regionalpolizei Muri wünscht allen
eine gute, unfallfreie Fahrt.Regionalpolizei Muri,
Oblt Renato Orsi,Chef Regionalpolizei

Information
Hilfe leisten und Freiwillige
finden in Pandemiezeiten
pd | benevol-jobs.ch ist die grösste
Freiwilligen-Plattform der Schweiz.
Bereits seit März 2020 können sich
interessierte Freiwillige und Organisationen mithilfe der Kategorie «Pandemiehilfe» gegenseitig finden und
kontaktieren.
Alle können einen Teil beitragen,
um die grossen gesellschaftlichen
Herausforderungen zu meistern, die
sich aktuell stellt. Dabei ist freiwilliges Engagement unverzichtbar. benevol-jobs.ch stellt sich als Drehscheibe für Initiativen und Plattformen aller Art als kostenfreies zentrales Informationssystem zur Verfügung. Freiwillige, die bereit sind, einen Einsatz im Zusammenhang mit
der Coronapandemie zu leisten, haben die Möglichkeit, ihr FreiwilligenProfil mit der Kategorie «Pandemiehilfe» zu ergänzen. So können sie
ganz einfach von Organisationen gefunden werden, die gezielt aufgrund
der aktuellen Situation nach freiwilligen Helfer/innen suchen. Über
1000 Personen haben sich seit der
ersten Welle im Frühling dafür zur
Verfügung gestellt .
Freiwilliges Engagement ist in Krisenzeiten wie diesen besonders gefragt. www.benevol-jobs.ch

Esther Burkard ist für die Freiwilligenarbeit im St. Martin verantwortlich.
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Professionelle Freiwilligenarbeit
Muri Im Alterswohnheim
St. Martin leben 54 betagte
Bewohnerinnen und Bewohner.

bringen sie Farbe und Abwechslung in
den Bewohneralltag. Dieses Zusammenspiel betreut Esther Burkard als
Mitarbeiterin professionell für unser
Haus.

INTERVIEW VON IRIS CAGLIONI

Ester Burkard, seit wann läuft die
Freiwilligenarbeit hier im St. Martin unter Ihrer professionellen Führung?
Ester Burkard: Im Januar 2020 startete
ich mit der Freiwilligenarbeit im St.
Martin. Ich konnte die Bewohnenden,
das Haus und die Gepflogenheiten kennenlernen. Schon bald darauf kam der
Lockdown und dann ging erst mal
nichts mehr. Die Suche nach engagierten und motivierten Freiwilligen wurde komplett auf Eis gelegt. Das Coronavirus stellte auch bei uns alles auf den
Kopf. Schnell wurde erkannt, dass wir
unseren Bewohnenden trotz vielen
Einschränkungen weiterhin Abwechslung anbieten möchten. Die Gespräche
untereinander wie auch die Geselligkeit wurden vor Corona im St. Martin
schon gross geschrieben und sollten
auch weiterhin Platz haben und gelebt
werden.

Jeder von ihnen freut sich über Gesellschaft, Zuspruch oder jemanden, der
Zeit zu verschenken hat. In unserer
profitlastigen Gesellschaft braucht es
zur Entlastung der Familienangehörigen für diese Aufgaben auch freiwillige
Helferinnen und Helfer.
Esther Burkard, Verantwortliche der
Freiwilligenarbeit und Herr Josef Villiger, Heimleiter des St. Martin geben
Auskunft.
Josef Villiger, Freiwilligenarbeit ist
jetzt unter Corona speziell. Was genau ist anders als bisher?
Josef Villiger: Wir unterscheiden zwischen Gruppenaktivitäten und individueller Begleitung. Gruppenaktivitäten sind zur Zeit nur eingeschränkt
machbar. Wir müssen gezielter auf
einzelne Bewohner eingehen. Individuelle Bedürfnisse und Wünsche stehen
im Vordergrund. Dann sind sämtliche
Vorsichtsmassnahmen zu berücksichtigen und einzuhalten.
Wir hatten vorher viele Gruppenaktivitäten und Anlässe mit Essen, Musik
und Unterhaltung für unsere Bewohnerinnen und Bewohner. Davon mussten
wir uns gezwungenermassen vorübergehend verabschieden. Beim Lockdown war ja alles komplett zu. Heute
ist unser Haus offener als im Frühling,
aber nicht geöffnet wie vor Corona. Die
Einsatzmöglichkeiten sind dabei so
vielfältig wie die einzelnen Helferinnen und Helfer. Mit Ihrem Engagement

Was waren die ersten Neuerungen –
Ideen zur Freude der Bewohner?
Es entstand schnell die Idee, dass wir
in unseren Räumlichkeiten täglich ein
Bewohnerkaffee organisieren, welches
allen gleichermassen zur Verfügung
steht. Gute Gespräche entstanden, lustige Momente konnten gemeinsam erlebt werden und auch kritische Themen kamen zur Sprache.
Ein voller Erfolg ist nun, dass täglich
eine andere freiwillige Person dieses
Kaffee führt. Das bietet eine wunderbare Abwechslung für alle. Diese Neuerung infolge der aufgezwungenen Akti-

vitätspause ausgelöst durch den
Lockdown, kam bei unseren Bewohnenden so gut an, dass wir das beibehalten werden. Dies ist eine der Gruppenaktivitäten, die wir bis heute
anbieten dürfen, selbstverständlich
immer unter Berücksichtigung der nötigen Hygiene- und Sicherheitsvorschriften und das natürlich mit dem
nötigen Abstand.
Was muss ein freiwilliger Helfer
mitbringen? Wer soll sich angesprochen fühlen?
Selbstverständlich bin ich immer auf
der Suche nach engagierten und motivierten freiwilligen Helferinnen und
Helfern jeder Altersgruppe. Die persönliche Begleitung ist mir dabei sehr
wichtig. Sich Zeit nehmen für sein Visà-vis, zusammen plaudern, spazieren
gehen oder einfach nur aus einer Zeitung vorlesen, dass alles wird sehr geschätzt und ist bereichernd für beide
Seiten. Schön wäre natürlich, wenn
sich eine gewisse Regelmässigkeit in
den Besuchen einpendeln würde.
Gerne würde ich zudem einen Männerstammtisch lancieren und dabei die
alten Zeiten aufleben lassen. Für das
bin ich auf der Suche nach einer gut
vernetzten und nicht um einen Spruch
verlegene männliche Person.
Wo kann man mehr erfahren oder
sich zur Mithilfe melden?
Auf der Homepage www.stmartin.ch
unter der Rubrik «Freiwilligenarbeit»
sind Informationen und Kontaktdaten
aufgeführt. Ich bin via E-Mail freiwillige@stmartin.ch oder auch telefonisch
unter 056 675 97 24 erreichbar. Unsere Freiwilligenarbeit richtet sich nach
den Benevol-Standards, welche mit unserer Seite verlinkt sind.

