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Schwyzade
Nun ist es soweit.Es heisst Abschied
nehmen von einem lieb gewonnenen
Arbeitsplatz, von lieb gewonnenen
Menschen undGewohnheiten und von
einer wunderschönenUmgebung.

AlshalbZürcherinundhalb schwe-
discheFlachländerin habe ichmei-
nenArbeitsort in der von Bergen, Seen
und Flüssen geprägten Innerschwyzer
Landschaft immerwieder als reine
Feriendestination erlebt. Die tägliche
Anfahrt imMorgenlicht,mit Sonne
oder Schnee, ab der Bernerhöhemit
Eis, tobendemFöhn oder strömendem
Regen, hatte ihren ganz besonderen
Reiz. Der dunkelblaue Lauerzerseemit
seinemockerfarbenen Schilfgürtel und
den Schwänen vor demSteiner Pflege-
heim – unvergesslich.

MehrtägigeFöhnphasenmitWind-
Höchstgeschwindigkeiten und
Sommertemperaturenmitten im
Winter führten beiMitarbeitenden
regelmässig zu Kopfweh und Schlafde-
fizit, dermassen riegelt es in Brunnen
und Seewen an den Fensterläden und

Dächern. ImWinter kann es nachmit-
tags noch einmal richtig schneien,
sodass dieHeimfahrt auf den Schwyzer
Gemeindestrassen eine Zitterpartie
wird. Aber diesbezügliche Klagen
zeugen höchstens von der Verwöhnt-
heit einer Unterländerin – schliesslich
gehört zumWinter Schnee, auch rund
ums Spital.

ImPersonalrestaurant gabes
Gumelischtunggis, im Januar auch
schon Balchen, und bei besonderen
Anlässen geräucherte Forellen oder
Alpkäse aus demMuotatal. Pünktlich
zur Chilbizeit wurdeHafechabis
serviert, und amSamichlaus bekam
jederMitarbeitende einenGrittibänz.
Zur Fasnachtszeit durften die Chrapfe
mit Kösi und amGüdelmändig die
Orangen und derNüsslertanz vor dem
Spitaleingang nicht fehlen.

HoheEigenverantwortung ist eine
Selbstverständlichkeit im Talkessel.
Das zeigt sich zumBeispiel amHaupt-
platz in Schwyz, wo (fast) nie ein
Zusammenstoss passiert. Jeder

schaut, bis eben die Bahn frei ist.
Diese Eigenverantwortung wird auch
amArbeitsplatz gelebt. Diemeisten
Mitarbeitenden denken weit über ihre
eigentliche Aufgabe und Verantwor-
tung hinaus. Sie begleiten und unter-
stützen Patientinnen und Patienten
bis an die Ausgangstür und holen sie
dort ab. Vielen ist nichts zu viel, wenn
andere Teams unterbesetzt oder
überlastet sind, auch wenn die Arbeit
weit über den ordentlichen Feier-
abend hinaus dauert. Man hilft sich
gegenseitig und übernimmt auchmal
eine Extraschicht, wenn die Lichtruf-
anlage ausgefallen ist.

Unddann ist danochderBerufs-
stolz.Eine Eigenschaft, die nichtmehr
somodern ist.Man bringt sich ein,
egal, woman tätig ist undwelche
Arbeitman verrichtet, und trägt so zum
grossenGanzen bei. Viele sind es von
zuHause gewohnt, Verantwortung für
Familie, HeimundDorf zu überneh-
men und zuzupacken, wo es Arbeit gibt
– ohne immer auf die Stunden zu
schauen. Dieses Arbeitsethoswar es,

dasmich 2002 ermutigte,mich über-
haupt auf die vakante Stelle als Quali-
tätsbeauftragte im Spital Schwyz zu
bewerben.Welche Zürcherinwill denn
schon in Schwyz arbeiten? Aber ich
habe eswährend all den Jahren nie
bereut.

MitFreudeundElanhabe ich für
eine Institution gearbeitet, deren
Hauptthema«Gesundheit» uns alle
betrifft und die über einemotivierte
und engagierte Crew verfügt. Eine
Institution, bei derQualität wichtiger
ist als derQuartalabschluss, wo jedoch
gleichzeitig der Ehrgeiz besteht,mo-
dern und innovativ zu sein, und die sich
stets weiterentwickelt. Und eine Insti-
tution, bei derenGrösse esmirmöglich
war,mit denMitarbeitenden, aber
auch immerwiedermit Patientinnen
und Patienten in persönlichenKontakt
zu treten.

Jetzt, siebzehn Jahre später, verlasse
ich diesemir ansHerz gewachsene
Arbeitsstättemit einemGefühl voller
Dankbarkeit, einiger Zufriedenheit

und grossem Stolz. Ich durftemich für
eine gute Sache einsetzen und diese
jetzt in neueHände übergeben.Herzli-
chenDank!

KerstinMoeller
Die heutige Autorin, KerstinMoeller, dipl.
Ing. ETH, war Direktorin des Spitals
Schwyz und wohnt in Mettmenstetten.

Hinweis
Im «Bote»-Forum schreiben regelmässig
prominente Schwyzerinnen und Schwy-
zer. Sie sind in der Themenwahl frei und
schreiben autonom. Der Inhalt des «Bo-
te»-Forums kann, muss sich aber nicht
mit der Redaktionshaltung decken. (red)

Theater auf 5000m2 erlebbarmachen
Schwyz/Luzern Auf fünf Stockwerken einer stillgelegten Fabrik in der «Viscosistadt» inszeniert AnnetteWindlin ein Stück vonMartina
Clavadetscher. Die Zuschauer bewegen sich individuell durchsGeschehen und begeben sich auf die Suche nach eigenen Erinnerungen.

Nadine Annen

Die Küssnachter Regisseurin Annette
WindlinunddieBrunnerAutorinMarti-
na Clavadetscher feilen gemeinsam an
einem Theaterprojekt der Superlative.
Clavadetschers Stück «Gedächtnispa-
last»wirdauf 5000QuadratmeternFlä-
che, verteilt über 5 Stockwerke der still-
gelegten Spinnerei Nylon-6 in der «Vis-
cosistadt» inEmmenbrücke, inszeniert.

AufunzähligenvonRuthMächleraus-
gestattetenBühnenräumenspielen9Pro-
fi- und 30 Laienschauspielerinnen und
-schauspieler aus der ganzen Zentral-
schweiz teilweise gleichzeitig die Liebes-

geschichte zwischen Marga und Hannes
underzählendieFacetteneinerFamilien-
geschichte–ohnechronologischenAblauf.

Die maximal 400 Zuschauer pro
Abend können sich dabei individuell
durch die weitläufigen Hallen bewegen
und frei aus den 60 Szenen an den ver-
schiedenenSchauplätzenzwischenkilo-
meterweiseRohren,aufZwischenböden,
neben riesigen verrosteten Eisentrom-
meln oder im ehemaligen Kommando-
raumauswählen. «DieRäume sind zum
Teil so belassen,wie siewaren, zumTeil
abstrakt eingerichtet oder mit Video in-
szeniert oder ganz ausformuliert, wie
eineWohnung, die bis aufs letzte Detail

ausgestattet ist», erklärt AnnetteWind-
lin. Ruth Mächler hat die Räume mit
einem riesigen Sammelsurium von teils
skurrilen Gegenständen, Möbeln und
Kleidernausgestattet.«AlledieseGegen-
ständehabeneinenZusammenhangmit
dem Thema ‹Erinnerungen›», erklärt
Windlin.DieKombinationausaltenund
neuen Sachen soll bei den Zuschauern
eigeneErinnerungenanGlücksmomen-
te hervorrufen. So wird jedermit seinen
Gedanken ein Stückweit zumAutor.

Am26.AprilwirddasStückuraufge-
führt, und es folgen 24 weitere Auffüh-
rungenvom1.Maibis am29. Juni. ImFe-
bruar startet der Vorverkauf.

Eine riesige
Sammlung an

skurrilen Gegen-
ständen an den
60 Schauplät-

zen im 5000m2

grossen «Ge-
dächtnispalast»

von Annette
Windlin soll bei

den Zuschauern
eigene Erinne-
rungen wecken.
Bild: Nadia Schärli
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Schlecht riechendeSchrankwäsche:Woran liegt das?
Waschen In letzter Zeit stelle ich fest, dassmeine T-Shirts und Pyjamas komisch zu riechen beginnen (möttele,
ranzig riechen), wenn sie längere Zeit im Schrank gestapelt waren.Warum ist das so? Kann ich etwas dagegen tun?

SaubereWäsche soll angenehm
oder zumindest neutral riechen.
Diese Erwartung habenwir alle.
DieUrsachen eines unange-
nehmenGeruchs können sehr
unterschiedlich sein.Was in
IhremFall zutrifft,müssen Sie
selber nachprüfen. Vielleicht ist
es auch eine Kombination von
mehrerenAspekten?

TippszurGeruchsvermeidung
SchmutzigeWäsche trocken in
einemBehälter aufbewahren,
der Luft durchlässt, zumBei-
spiel inWeidekorb. Stark rie-
chendeWäschemöglichst bald
waschen – Schmutz und Zeit
ergeben hartnäckige Flecken.

DieWaschmaschine selbst
kannUrsache schlechterGerü-
che sein.Wichtig ist, dass sie
regelmässig gereinigt wird.
Nach demWaschenGerätetür
offen lassen undEinspülkam-
mer etwas herausziehen. So
entweicht derWasserdampf,
und dieMaschine trocknet
innen. RestlichesWaschmittel

aus demBehälter entfernen,
damit sich auch hier keine
Keime bilden. Filter und even-
tuellWassereinlauffilter regel-
mässig reinigen.

Waschmittel nachVerpa-
ckungsangabeundWasserhärte
vorOrtmitMessbecher dosie-
ren.UmGerüche zubeseitigen,
kanndemHauptwaschgangoder
dem letzten Spülgang (Weich-
spülfach) einDeckel farbloser
Essig beigegebenwerden.Damit
dieWäsche ganz vonderWasch-

lauge durchspült wird, die Texti-
lien locker in dieWaschmaschi-
ne füllen.Wäschetrommel bis
eineHandbreitmit pflegeleich-
ter Baumwolle füllen, bei Syn-
thetics undMischgewebe ma-
ximal halb füllen. Bei stark
verschmutzterWäsche nach
Möglichkeit Verschmutzungs-
grad einstellen oderWaschtrom-
mel etwasweniger füllen.Wird
nur bei tiefenTemperaturen
gewaschen, besteht dieGefahr,
dass an der Innenseite derTrom-
mel ein sogenannter Biofilmaus
Bakterien, Pilzen, Fetten, Prote-
inen usw. entsteht.Dieser kann
unangenehmeGerüche in der
Maschine und an frisch gewa-
schenerWäsche verursachen.
Wird alle paarWaschgänge
mindestens eine 60-°C-Wäsche
gewaschen und einVollwasch-
mittelmit Bleichmittel benutzt,
besteht dieseGefahr nicht.

Tiefe Temperaturen und
Kurzprogramme sparen zwar
Energie undWasser. Riecht die
Wäsche nach demWaschgang

aber nicht frisch (etwa Sport-
wäsche), diese nochmals bei
möglicherHöchsttemperatur
(Angabe auf Etikette) waschen.

Wäsche nach demWaschen
baldmöglichst aus derMaschine
nehmen und an frischer Luft
oder in gut durchlüftetemRaum
trocknen lassen. Nach dem
Trocknen imTumblerWäsche
vor demVerräumen erst ganz
trocknen und auskühlen lassen.

WennesamSchrank liegt
Ab und zu Schranktüren offen
lassen, umden Schrank «auszu-
lüften». Schrank nicht zu stark
füllen, damit die Luft zirkulie-
ren kann. Duftsäcklimit Laven-
del oder Arvenholz auf die Tab-
lare legen/an Stange oderWand
hängen. Stofftaschentüchermit
ätherischenÖlen (auchOran-
genblüten, Zitrone, Zedernholz
sind geeignet) tränken und auf-
hängen. Es gibt Einlagen zu
kaufen, die zwischen dieWä-
sche gelegt werden. Allerdings
riechen die direkt betroffenen

Kleider stark danach. Riechtder
(alte) Schrank selbernegativ?
GanzenSchrank inklusiveTab-
larenundFlächendahintermit
Essigwasser auswaschen. Sehr
gut austrocknen lassen. Stehtder
HolzschrankaneinerAussen-
wand, kannerSchimmelhaben.
DasAbreibenmit verdünntem
Brennsprit kannhierhelfen.
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Kurzantwort

Riecht frische Wäsche schlecht,
kann das verschiedeneUrsachen
haben: Wird ausschliesslich bei
niedrigen Temperaturen gewa-
schen, kann sich im Maschinen-
innern ein «Biofilm» ausBakterien,
Pilzen usw. bilden. Aber auch der
(alte) Schrank selber kann die
Ursache sein. Abhilfe schafft das
Auswaschenmit Essigwasser. (ko)

Monika Neidhart, Goldau
Hauswirtschaftslehrerin und
Fachjournalistin MAZ/FH
www.textwerke.ch


