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Ich gebe es zu: Beim Leeren des Brief-
kastens auf eine Ansichtskarte zu stos-
sen, ist für mich etwas vom Grössten.
Nicht nur, weil es in mir Feriengefühle
weckt, sondern auch, weil ich es
schön finde, dass andere in ihrem Ur-

laub an mich denken. Weil ich das zu
schätzen weiss, gehört es auch in mei-
nen Ferien dazu, dass ich etliche Kar-
ten schreibe, auf denen ich von einzig-
artiger Landschaft, perfektem Wetter
und tollem Essen schwärme. So pas-
siert auch gegen Ende des letzten Jah-
res in Mexiko. Bereits auf dem zwölf-
stündigen Rückflug, den ich mit beina-
he unerträglichen Magen-Darm-Be-

schwerden bestreiten musste, hinter-
sann ich mich, etwas von gutem Essen
geschrieben zu haben. Es dauerte eine
Woche, bis ich mich erholt hatte. Die
Karten aber sind auf der Strecke ge-
blieben. Längst hatte ich die Hoffnung
aufgegeben, dass diese noch am Ziel
ankommen – gehöre ich doch nicht zu
den geduldigen Menschen dieser Er-
de. Daran arbeite ich jetzt aber, besu-
che seit ein paar Wochen einen Kurs
in Papierschneiden. Manch einer dürf-
te sich gefragt haben, weshalb ich eine
Technik erlerne, die viel Geduld ab-
verlangt. Ausgerechnet ich – eine Per-
son, die beim Warten, sei es auf den
Zug, beim Arzt oder auf ein Feedback,
beinahe die Wände hochgeht. Beim
Papierschneiden ist das anders. Auch
wenn es meist Stunden dauert, bis die
vielen kleinen Vierecke, Kreise und Li-
nien ein Muster ergeben, finde ich bei
dieser Tätigkeit meine innere Ruhe.
Eine Gelassenheit, die mich an die Me-

xikaner erinnert. Gut zwei Monate
nach der Rückkehr aus meinem Ur-
laub sind die Karten doch noch einge-
troffen. Die über 8000 Kilometer lan-
ge Reise haben sie – im Gegensatz zu
mir – gut überstanden. Während mei-
ne Freunde und ich beim Gruss aus
den Ferien auf Altbewährtes setzen,
nutzen wir zum Danke-Sagen mit
Whatsapp moderne Technik. Nächstes
Mal versende ich die Karten einfach
mit dem Smartphone per Postapp. Die
Chance ist damit sicher grösser, dass
die Ansichtskarte im Briefkasten liegt,
bevor ich wieder zu Hause bin.

Manchmal bin ich eine Mexikanerin
✒ Bsetzistei

Bsetzistei ist die wöchentlich
erscheinende Kolumne aus der Feder
der Redaktorinnen und Redaktoren des
Zofinger Tagblatts und der Luzerner
Nachrichten.

von Katrin
Freiburghaus

katrin.freiburghaus@ztmedien.ch

Freiwillige Sterbebegleitung
Das Engagement ist für Doris Lüscher sinnstiftend

«Der Tod ist kein Schreckgespenst»
Doris Lüscher begleitet schwerstkranke und sterbende Menschen in der letzten
Phase ihres Lebens. Zu diesem Engagement bewog sie ihr eigenes Schicksal.

oris Lüscher kommt dem
Tod sehr nahe, nimmt
dann aber wieder Ab-
stand. Die 66-Jährige aus
Zofingen ist freiwillige
Sterbebegleiterin.

Rund 300 Stunden hat sie letztes Jahr
für solche Begleitungen aufgewendet.
Wie viele Patienten das waren, kann sie
nicht sagen. Aber es sei jedes Mal etwas
anderes, alle gingen mit dem Tod unter-
schiedlich um, sagt sie. Doris Lüscher
liest vor, singt, umarmt – oder ist
schlicht da, präsent, zuhause bei Patien-

ten oder im Spital. Was sie tut, liegt in
den Händen der Patienten. Was nicht,
ist klar definiert: Doris Lüscher ist keine
Pflegerin. Sie befeuchtet den Schwerst-
kranken und Sterbenden höchstens die
Lippen oder geht mit ihnen auf die
Toilette. Fakt ist: Wenn Doris Lüscher
kommt, ist ihre Anwesenheit auch er-
wünscht – dann ist Palliative Care und
Begleitung nämlich in der Patientenver-
fügung so festgehalten. Dann wollen die
Schwerstkranken und Sterbenden je-

D
manden bei sich haben, wollen Gedan-
kenaustausch oder Unterhaltung. Wich-
tig sei: «Das Gespräch darf nicht in Plat-
titüden enden», meint Doris Lüscher.
Ein «alles kommt gut», wäre verfehlt
und vom nächsten Geburtstag zu reden,
nicht ehrlich. Gespräche über die Zu-
kunft seien sowieso eher schwierig, da
der Patient sie vielleicht nicht mehr er-
lebt. Viel besser sei die Frage: Was tut
ihnen noch gut?

Begleitete 20-Jährige mit Krebs
Doris Lüscher tut die neue Aufgabe

gut, und sie fällt ihr leicht: «Ich bin

gerne mit den Leuten zusammen und
kann auch gut auf sie zugehen.» Das
merkt man auch im Gespräch mit ihr.
Ungezwungen spricht sie zuhause in
Zofingen von ihrer Arbeit und den Er-
fahrungen. Über drei Monate betreute
sie beispielsweise eine 20-Jährige, die
an Krebs erkrankt war. Sie hätten viel
miteinander geredet – nicht nur die
Krankheit bedrückte die Jugendliche,
sie musste auch mit Schuldgefühlen
kämpfen, die ihr von einer verwand-
ten Person eingeflösst wurden. Die
junge Frau war bedrückt. «Sie wollte,
dass ich sie umarme», sagt Doris Lü-

scher. Als sie das tat, habe die Patien-
tin sich beruhigt. «Das sollte man aber
nur machen, wenn es jemand
wünscht», so Doris Lüscher.

Bei einer anderen Begegnung wollte
eine Frau am 24. Dezember sterben
und bestellte die ganze Verwandt-
schaft her. Sie starb aber nicht. Ein
paar Tage später hatte Doris Lüscher
wieder Begleitdienst. Und die Patien-
tin nahm den ausbleibenden Tod mit
Humor. «Das war witzig und zugleich
wohltuend», sagt Doris Lüscher.

Andere Patienten wollen aufgehei-
tert werden. Dann heisse es: Frau Lü-

scher, erzählen Sie mir etwas
Lustiges, etwas Schönes. «Es ist
toll, auch Gedanken zu teilen, die
nicht vom Tod handeln.»

Dennoch hat sich Doris Lü-
scher mit dem «Ende» auseinan-
dergesetzt. Am liebsten möchte
sie zuhause im Wohnzimmer lie-
gen und «bis am Schluss Leute
bei mir haben», sagt Doris Lü-
scher. Und sie möchte ebenfalls
von jemandem in den Tod beglei-
tet werden – so hat sie es jeden-
falls in der Pati-
entenverfü-
gung festgehal-
ten. «Denn wir
leben alle mit
dem Tod, aber
wir wissen es
nicht. Der Tod
ist kein Schreckgespenst», sagt
Doris Lüscher.

Unfreiwillige Frühpension
Jahrelang stand Doris Lüscher

im Dienste der Sicherheit – als
Hypothekenfachfrau einer Rück-
versicherung. Sicherheit kann sie
heute bei ihrem Engagement
nicht mehr geben, nur Zeit. Zeit
für die Patienten, eine Ver-
schnaufpause für die Angehöri-
gen. Zeit, die die ehemalige Ge-

meinderätin von Uerkheim seit
ihrer unfreiwilligen Frühpensio-
nierung hat. «Im Frühling 2009
wurde ich Opfer der Finanzkrise.
Ich habe den Job geliebt und ha-
be gerne gearbeitet.» Nun hat sie
einen sinnstiftenden Ersatz ge-
funden. «Es war für mich wie ein
Heilungsprozess», sagt Doris Lü-
scher.

Arbeitet viel in der Nacht
Doris Lüscher arbeitet als Beglei-

terin oftmals in
der Nacht – von
Mitternacht bis
4 Uhr in der
Früh. Wenn der
Patient schläft,
macht sie sich
Gedanken,

schreibt mitunter einige davon in
ihrem Notizbuch auf oder liest ein
Buch. Über die Erlebnisse spricht
sie mit Kollegen, ihrem Partner,
viermal pro Jahr mit Mitarbeitern
des Begleitdienstes der Landeskir-
chen Aargau. Verstorben ist noch
kein Patient, während sie anwe-
send war. An Beerdigungen nimmt
sie jeweils selbst Abschied. Doris
Lüscher kommt dem Tod sehr na-
he, nimmt dann aber wieder Ab-
stand.

VON RONNIE ZUMBÜHL
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ie Einsätze der Freiwilligen
von den Landeskirchen er-
gänzen die medizinische Pal-

liative Care der Spitäler und Spitex-
Dienste, Pflege- und Altersheimen
und anderen Institutionen.
Diese Woche haben neue Ausbil-
dungskurse für Palliative Care der
Landeskirchen Aargau begonnen.
Rund 40 Personen – aus Pflegeberu-
fen, aber auch aus anderen Bran-
chen – besuchen in den nächsten
paar Monaten 72 Lektionen Unter-

D richt und absolvieren im Anschluss ein
Praktikum. Doris Lüscher hat den Basis-
kurs der Aargauer Landeskirchen 2011
abgeschlossen. Schwerkranke und Ster-
bende Menschen können nicht nach ei-
ner erlernbaren Methode begleitet wer-
den, heisst es in der Kursbroschüre.
Entscheidend sei die Haltung gegenüber
schwerkranken und sterbenden Men-
schen. Die Ausbildung beschäftigt sich
mit Kommunikation, Spiritualität, dem
Umgang mit physischem Leiden, Würdi-
gung der eigenen Grenzen und Ressour-

cen. Palliative-Care-Begleitpersonen
verrichten keine pflegerischen Handrei-
chungen. Sie schenken Zeit, wie es in
der Broschüre heisst. Sie bieten ob den
wachsenden Anforderungen bei der Be-
gleitung von schwerkranken und ster-
benden Menschen den Pflegespezialis-
ten Unterstützung. Dazu entstand die
Ausbildung in Palliative Care und Be-
gleitung sowie die Zentrale (Palliative
Care und Begleitung, Stritegässli 10,
5001 Aarau) für den Einsatz der ausge-
bildeten Freiwilligen. (RZU)

Begleiter als Unterstützung für das Pflegepersonal
AUSBILDUNG«Wir leben alle mit dem Tod,

aber wir wissen es nicht.»
Doris Lüscher Freiwillige Sterbebegleiterin

Prozent zugenommen haben
die Einsatzstunden des
Palliativ-Care-Begleitdienstes
der Aargauer Landeskirche
letztes Jahr im Vergleich
zum Vorjahr 2015.

36

«Ich bin gerne mit den
Leuten zusammen und
kann auch gut auf sie
zugehen.»
Doris Lüscher

Die freiwillige Sterbebegleiterin Doris Lü-
scher vor dem Friedhof Bergli in Zofingen.
Sie nimmt manchmal auch an Beerdigungen
teil, um sich von ihren Patienten verabschie-
den zu können. RZU

«Wir freuen uns, wieder nach Zofin-
gen zurückzukommen», sagt Herbert
Scheller, Leiter Marketing des Circus
Knie. «Wir waren ja schon früher im-
mer gerne hier.»

In den letzten zwei Jahren strich der
Nationalzirkus die Thutstadt aber vom
Tourneekalender. Der Rasenplatz auf
dem Heitern, auf dem der Circus Knie
seit 1975 jeweils exklusiv gastierte,
wurde für ihn zu einer technischen
und finanziellen Herausforderung.
Weil der Sommer 2014 sehr nass war
und grosse Flurschäden entstanden,
musste der Circus Knie für die Wieder-
herstellung tief in die Tasche greifen.

«Der Heitern ist bei gutem Wetter ei-
ner der schönsten Zirkus-Standplätze
in der Schweiz», sagt Herbert Scheller,
der in diesem Jahr seine 46. Tournee
mit dem Circus Knie absolviert. «Des-
halb kommen wir diesmal übers Wo-
chenende vom 8. und 9. Juli, direkt im
Anschluss an das Kinderfest.» Der Cir-
cus wird am Sonntag nach der Abend-
vorstellung nicht direkt abreisen, son-
dern noch vier Tage auf dem Heitern
eine kleine «Sommerpause» einlegen.

Zofingen warb aktiv bei Knie
Dass der Nationalzirkus zurück in

die Thutstadt kommt, ist auch ein Ver-
dienst des Stadtmarketings. «Brigitte

Albisser hat über längere Zeit aktiv bei
den Verantwortlichen des Circus Knie
für eine Rückkehr geworben», sagt
Stadtammann Hans-Ruedi Hottiger. Er
persönlich freut sich, dass dieser Ein-
satz nun honoriert wird und der Zir-
kus zurück nach Zofingen kommt.
«Und das, ohne dass wir dafür Geld
bezahlt haben», hält Hottiger fest.

Tournee 2017 – «Wooow!»
Das neue Programm des Circus Knie

steht unter dem Motto «Wooow!» Die
Familie Knie hat 56 Artisten aus 11 ver-
schiedenen Nationen verpflichtet. Der
rote Faden durchs Programm zieht
dieses Jahr Komiker «Housch-ma-
Housch». Die Neuigkeit dieser Saison:
Franco junior, Ehefrau Linna und

Sohn Chris sind wieder mit einer Tier-
nummer in der Manege vertreten. Sie
haben mit zwölf Ziegen eine Nummer
eingeübt. Die Familie Fredy Knie zählt
zu den weltweit Führenden in der
Pferde-Freiheitsdressur und Pferde-
Akrobatik. Ivan Knie und sein Trainer
und Grossvater Fredy zeigen mit der
«Ungarischen Post» eine der an-
spruchsvollsten Pferdenummern über-
haupt. Anmutiger Manegen-Zauber
vollführen Mary-José und Géraldine
Knie, indem sie auf liebevolle Weise
mit ihren Pferden kommunizieren.
Maycol Errani zeigt eine Freiheitsdres-
sur mit sechs Kamelen, während wel-

cher er selber hoch zu Pferd die Ge-
schicke leitet.

Auch dieses Jahr treffen sich unter
Knies Zirkuskuppel die Besten, welche
die Zirkuswelt momentan zu bieten
hat. Die risikofreudigen Rollschuh-Ar-
tisten Duo Skating Flash werden sich
auf einem drei Meter hohen Podest
mit halsbrecherischer Geschwindig-
keit im Kreis drehen. Spitzenakrobatik
zeigt auch die Xinjiang Troupe des
Chinesischen Staatszirkus. Die neun-
zehn Artisten vollführen Körperkunst
mit Weltformat.

Kein anderer Zirkus in Zofingen
Die 99. Tournee des Circus Knie

startet am 23. März in Rapperswil,
führt durch 40 Orte und endet am 19.
November in Lugano. Nicht nur in Zo-
fingen freut sich die Bevölkerung auf
die Rückkehr des Circus Knie, sondern
auch in Windisch-Brugg und Brig, wo
der Circus nach einer Pause ebenfalls
wieder Halt macht.

In den letzten zwei Jahren gastierte
jeweils der Circus Royal in der Thut-
stadt. Er trat mit seinen Programmen
aber auf der Schützenmatte auf. In
diesem Jahr sucht man Zofingen aber
vergebens auf dem Tourneeplan des
Circus aus der Ostschweiz. Interesse
an Zofingen bekundete auch der Cir-
cus Stey, doch der wollte gleichzeitig
wie der Circus Knie in die Thutstadt
kommen. Weiterhin einen Bogen um
Zofingen macht der Aargauer Circus
Monti. Er hält an seiner neuen Aus-
richtung fest und tritt nur an neun Or-
ten auf, dafür dort länger.

Zofingen, Heiternplatz, Samstag, 8. Juli
und Sonntag, 9. Juli, total drei Zirkus-
Vorführungen.

Knie zurück auf dem Heitern
Zofingen Nach zweijähriger
Absenz kommt der Schwei-
zer Nationalzirkus zurück in
die Thutstadt. Der Circus
Knie gastiert am 8. und 9. Juli
auf dem Heitern.

VON RAPHAEL NADLER

«Der Heitern ist bei
gutem Wetter einer der
schönsten Zirkus-Stand-
plätze in der Schweiz.»
Herbert Scheller Leiter Marketing Circus
Knie und seit 46 Jahren dabei

Anfang Juli wird das Zelt des Circus Knie wieder für einige Tage auf dem Heiterplatz stehen. ROLAND SCHÖNI
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Ich gebe es zu: Beim Leeren des Brief-
kastens auf eine Ansichtskarte zu stos-
sen, ist für mich etwas vom Grössten.
Nicht nur, weil es in mir Feriengefühle
weckt, sondern auch, weil ich es
schön finde, dass andere in ihrem Ur-

laub an mich denken. Weil ich das zu
schätzen weiss, gehört es auch in mei-
nen Ferien dazu, dass ich etliche Kar-
ten schreibe, auf denen ich von einzig-
artiger Landschaft, perfektem Wetter
und tollem Essen schwärme. So pas-
siert auch gegen Ende des letzten Jah-
res in Mexiko. Bereits auf dem zwölf-
stündigen Rückflug, den ich mit beina-
he unerträglichen Magen-Darm-Be-

schwerden bestreiten musste, hinter-
sann ich mich, etwas von gutem Essen
geschrieben zu haben. Es dauerte eine
Woche, bis ich mich erholt hatte. Die
Karten aber sind auf der Strecke ge-
blieben. Längst hatte ich die Hoffnung
aufgegeben, dass diese noch am Ziel
ankommen – gehöre ich doch nicht zu
den geduldigen Menschen dieser Er-
de. Daran arbeite ich jetzt aber, besu-
che seit ein paar Wochen einen Kurs
in Papierschneiden. Manch einer dürf-
te sich gefragt haben, weshalb ich eine
Technik erlerne, die viel Geduld ab-
verlangt. Ausgerechnet ich – eine Per-
son, die beim Warten, sei es auf den
Zug, beim Arzt oder auf ein Feedback,
beinahe die Wände hochgeht. Beim
Papierschneiden ist das anders. Auch
wenn es meist Stunden dauert, bis die
vielen kleinen Vierecke, Kreise und Li-
nien ein Muster ergeben, finde ich bei
dieser Tätigkeit meine innere Ruhe.
Eine Gelassenheit, die mich an die Me-

xikaner erinnert. Gut zwei Monate
nach der Rückkehr aus meinem Ur-
laub sind die Karten doch noch einge-
troffen. Die über 8000 Kilometer lan-
ge Reise haben sie – im Gegensatz zu
mir – gut überstanden. Während mei-
ne Freunde und ich beim Gruss aus
den Ferien auf Altbewährtes setzen,
nutzen wir zum Danke-Sagen mit
Whatsapp moderne Technik. Nächstes
Mal versende ich die Karten einfach
mit dem Smartphone per Postapp. Die
Chance ist damit sicher grösser, dass
die Ansichtskarte im Briefkasten liegt,
bevor ich wieder zu Hause bin.

Manchmal bin ich eine Mexikanerin
✒ Bsetzistei

Bsetzistei ist die wöchentlich
erscheinende Kolumne aus der Feder
der Redaktorinnen und Redaktoren des
Zofinger Tagblatts und der Luzerner
Nachrichten.

von Katrin
Freiburghaus

katrin.freiburghaus@ztmedien.ch

Freiwillige Sterbebegleitung
Das Engagement ist für Doris Lüscher sinnstiftend

«Der Tod ist kein Schreckgespenst»
Doris Lüscher begleitet schwerstkranke und sterbende Menschen in der letzten
Phase ihres Lebens. Zu diesem Engagement bewog sie ihr eigenes Schicksal.

oris Lüscher kommt dem
Tod sehr nahe, nimmt
dann aber wieder Ab-
stand. Die 66-Jährige aus
Zofingen ist freiwillige
Sterbebegleiterin.

Rund 300 Stunden hat sie letztes Jahr
für solche Begleitungen aufgewendet.
Wie viele Patienten das waren, kann sie
nicht sagen. Aber es sei jedes Mal etwas
anderes, alle gingen mit dem Tod unter-
schiedlich um, sagt sie. Doris Lüscher
liest vor, singt, umarmt – oder ist
schlicht da, präsent, zuhause bei Patien-

ten oder im Spital. Was sie tut, liegt in
den Händen der Patienten. Was nicht,
ist klar definiert: Doris Lüscher ist keine
Pflegerin. Sie befeuchtet den Schwerst-
kranken und Sterbenden höchstens die
Lippen oder geht mit ihnen auf die
Toilette. Fakt ist: Wenn Doris Lüscher
kommt, ist ihre Anwesenheit auch er-
wünscht – dann ist Palliative Care und
Begleitung nämlich in der Patientenver-
fügung so festgehalten. Dann wollen die
Schwerstkranken und Sterbenden je-

D
manden bei sich haben, wollen Gedan-
kenaustausch oder Unterhaltung. Wich-
tig sei: «Das Gespräch darf nicht in Plat-
titüden enden», meint Doris Lüscher.
Ein «alles kommt gut», wäre verfehlt
und vom nächsten Geburtstag zu reden,
nicht ehrlich. Gespräche über die Zu-
kunft seien sowieso eher schwierig, da
der Patient sie vielleicht nicht mehr er-
lebt. Viel besser sei die Frage: Was tut
ihnen noch gut?

Begleitete 20-Jährige mit Krebs
Doris Lüscher tut die neue Aufgabe

gut, und sie fällt ihr leicht: «Ich bin

gerne mit den Leuten zusammen und
kann auch gut auf sie zugehen.» Das
merkt man auch im Gespräch mit ihr.
Ungezwungen spricht sie zuhause in
Zofingen von ihrer Arbeit und den Er-
fahrungen. Über drei Monate betreute
sie beispielsweise eine 20-Jährige, die
an Krebs erkrankt war. Sie hätten viel
miteinander geredet – nicht nur die
Krankheit bedrückte die Jugendliche,
sie musste auch mit Schuldgefühlen
kämpfen, die ihr von einer verwand-
ten Person eingeflösst wurden. Die
junge Frau war bedrückt. «Sie wollte,
dass ich sie umarme», sagt Doris Lü-

scher. Als sie das tat, habe die Patien-
tin sich beruhigt. «Das sollte man aber
nur machen, wenn es jemand
wünscht», so Doris Lüscher.

Bei einer anderen Begegnung wollte
eine Frau am 24. Dezember sterben
und bestellte die ganze Verwandt-
schaft her. Sie starb aber nicht. Ein
paar Tage später hatte Doris Lüscher
wieder Begleitdienst. Und die Patien-
tin nahm den ausbleibenden Tod mit
Humor. «Das war witzig und zugleich
wohltuend», sagt Doris Lüscher.

Andere Patienten wollen aufgehei-
tert werden. Dann heisse es: Frau Lü-

scher, erzählen Sie mir etwas
Lustiges, etwas Schönes. «Es ist
toll, auch Gedanken zu teilen, die
nicht vom Tod handeln.»

Dennoch hat sich Doris Lü-
scher mit dem «Ende» auseinan-
dergesetzt. Am liebsten möchte
sie zuhause im Wohnzimmer lie-
gen und «bis am Schluss Leute
bei mir haben», sagt Doris Lü-
scher. Und sie möchte ebenfalls
von jemandem in den Tod beglei-
tet werden – so hat sie es jeden-
falls in der Pati-
entenverfü-
gung festgehal-
ten. «Denn wir
leben alle mit
dem Tod, aber
wir wissen es
nicht. Der Tod
ist kein Schreckgespenst», sagt
Doris Lüscher.

Unfreiwillige Frühpension
Jahrelang stand Doris Lüscher

im Dienste der Sicherheit – als
Hypothekenfachfrau einer Rück-
versicherung. Sicherheit kann sie
heute bei ihrem Engagement
nicht mehr geben, nur Zeit. Zeit
für die Patienten, eine Ver-
schnaufpause für die Angehöri-
gen. Zeit, die die ehemalige Ge-

meinderätin von Uerkheim seit
ihrer unfreiwilligen Frühpensio-
nierung hat. «Im Frühling 2009
wurde ich Opfer der Finanzkrise.
Ich habe den Job geliebt und ha-
be gerne gearbeitet.» Nun hat sie
einen sinnstiftenden Ersatz ge-
funden. «Es war für mich wie ein
Heilungsprozess», sagt Doris Lü-
scher.

Arbeitet viel in der Nacht
Doris Lüscher arbeitet als Beglei-

terin oftmals in
der Nacht – von
Mitternacht bis
4 Uhr in der
Früh. Wenn der
Patient schläft,
macht sie sich
Gedanken,

schreibt mitunter einige davon in
ihrem Notizbuch auf oder liest ein
Buch. Über die Erlebnisse spricht
sie mit Kollegen, ihrem Partner,
viermal pro Jahr mit Mitarbeitern
des Begleitdienstes der Landeskir-
chen Aargau. Verstorben ist noch
kein Patient, während sie anwe-
send war. An Beerdigungen nimmt
sie jeweils selbst Abschied. Doris
Lüscher kommt dem Tod sehr na-
he, nimmt dann aber wieder Ab-
stand.

VON RONNIE ZUMBÜHL
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ie Einsätze der Freiwilligen
von den Landeskirchen er-
gänzen die medizinische Pal-

liative Care der Spitäler und Spitex-
Dienste, Pflege- und Altersheimen
und anderen Institutionen.
Diese Woche haben neue Ausbil-
dungskurse für Palliative Care der
Landeskirchen Aargau begonnen.
Rund 40 Personen – aus Pflegeberu-
fen, aber auch aus anderen Bran-
chen – besuchen in den nächsten
paar Monaten 72 Lektionen Unter-

D richt und absolvieren im Anschluss ein
Praktikum. Doris Lüscher hat den Basis-
kurs der Aargauer Landeskirchen 2011
abgeschlossen. Schwerkranke und Ster-
bende Menschen können nicht nach ei-
ner erlernbaren Methode begleitet wer-
den, heisst es in der Kursbroschüre.
Entscheidend sei die Haltung gegenüber
schwerkranken und sterbenden Men-
schen. Die Ausbildung beschäftigt sich
mit Kommunikation, Spiritualität, dem
Umgang mit physischem Leiden, Würdi-
gung der eigenen Grenzen und Ressour-

cen. Palliative-Care-Begleitpersonen
verrichten keine pflegerischen Handrei-
chungen. Sie schenken Zeit, wie es in
der Broschüre heisst. Sie bieten ob den
wachsenden Anforderungen bei der Be-
gleitung von schwerkranken und ster-
benden Menschen den Pflegespezialis-
ten Unterstützung. Dazu entstand die
Ausbildung in Palliative Care und Be-
gleitung sowie die Zentrale (Palliative
Care und Begleitung, Stritegässli 10,
5001 Aarau) für den Einsatz der ausge-
bildeten Freiwilligen. (RZU)

Begleiter als Unterstützung für das Pflegepersonal
AUSBILDUNG«Wir leben alle mit dem Tod,

aber wir wissen es nicht.»
Doris Lüscher Freiwillige Sterbebegleiterin

Prozent zugenommen haben
die Einsatzstunden des
Palliativ-Care-Begleitdienstes
der Aargauer Landeskirche
letztes Jahr im Vergleich
zum Vorjahr 2015.
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«Ich bin gerne mit den
Leuten zusammen und
kann auch gut auf sie
zugehen.»
Doris Lüscher

Die freiwillige Sterbebegleiterin Doris Lü-
scher vor dem Friedhof Bergli in Zofingen.
Sie nimmt manchmal auch an Beerdigungen
teil, um sich von ihren Patienten verabschie-
den zu können. RZU

«Wir freuen uns, wieder nach Zofin-
gen zurückzukommen», sagt Herbert
Scheller, Leiter Marketing des Circus
Knie. «Wir waren ja schon früher im-
mer gerne hier.»

In den letzten zwei Jahren strich der
Nationalzirkus die Thutstadt aber vom
Tourneekalender. Der Rasenplatz auf
dem Heitern, auf dem der Circus Knie
seit 1975 jeweils exklusiv gastierte,
wurde für ihn zu einer technischen
und finanziellen Herausforderung.
Weil der Sommer 2014 sehr nass war
und grosse Flurschäden entstanden,
musste der Circus Knie für die Wieder-
herstellung tief in die Tasche greifen.

«Der Heitern ist bei gutem Wetter ei-
ner der schönsten Zirkus-Standplätze
in der Schweiz», sagt Herbert Scheller,
der in diesem Jahr seine 46. Tournee
mit dem Circus Knie absolviert. «Des-
halb kommen wir diesmal übers Wo-
chenende vom 8. und 9. Juli, direkt im
Anschluss an das Kinderfest.» Der Cir-
cus wird am Sonntag nach der Abend-
vorstellung nicht direkt abreisen, son-
dern noch vier Tage auf dem Heitern
eine kleine «Sommerpause» einlegen.

Zofingen warb aktiv bei Knie
Dass der Nationalzirkus zurück in

die Thutstadt kommt, ist auch ein Ver-
dienst des Stadtmarketings. «Brigitte

Albisser hat über längere Zeit aktiv bei
den Verantwortlichen des Circus Knie
für eine Rückkehr geworben», sagt
Stadtammann Hans-Ruedi Hottiger. Er
persönlich freut sich, dass dieser Ein-
satz nun honoriert wird und der Zir-
kus zurück nach Zofingen kommt.
«Und das, ohne dass wir dafür Geld
bezahlt haben», hält Hottiger fest.

Tournee 2017 – «Wooow!»
Das neue Programm des Circus Knie

steht unter dem Motto «Wooow!» Die
Familie Knie hat 56 Artisten aus 11 ver-
schiedenen Nationen verpflichtet. Der
rote Faden durchs Programm zieht
dieses Jahr Komiker «Housch-ma-
Housch». Die Neuigkeit dieser Saison:
Franco junior, Ehefrau Linna und

Sohn Chris sind wieder mit einer Tier-
nummer in der Manege vertreten. Sie
haben mit zwölf Ziegen eine Nummer
eingeübt. Die Familie Fredy Knie zählt
zu den weltweit Führenden in der
Pferde-Freiheitsdressur und Pferde-
Akrobatik. Ivan Knie und sein Trainer
und Grossvater Fredy zeigen mit der
«Ungarischen Post» eine der an-
spruchsvollsten Pferdenummern über-
haupt. Anmutiger Manegen-Zauber
vollführen Mary-José und Géraldine
Knie, indem sie auf liebevolle Weise
mit ihren Pferden kommunizieren.
Maycol Errani zeigt eine Freiheitsdres-
sur mit sechs Kamelen, während wel-

cher er selber hoch zu Pferd die Ge-
schicke leitet.

Auch dieses Jahr treffen sich unter
Knies Zirkuskuppel die Besten, welche
die Zirkuswelt momentan zu bieten
hat. Die risikofreudigen Rollschuh-Ar-
tisten Duo Skating Flash werden sich
auf einem drei Meter hohen Podest
mit halsbrecherischer Geschwindig-
keit im Kreis drehen. Spitzenakrobatik
zeigt auch die Xinjiang Troupe des
Chinesischen Staatszirkus. Die neun-
zehn Artisten vollführen Körperkunst
mit Weltformat.

Kein anderer Zirkus in Zofingen
Die 99. Tournee des Circus Knie

startet am 23. März in Rapperswil,
führt durch 40 Orte und endet am 19.
November in Lugano. Nicht nur in Zo-
fingen freut sich die Bevölkerung auf
die Rückkehr des Circus Knie, sondern
auch in Windisch-Brugg und Brig, wo
der Circus nach einer Pause ebenfalls
wieder Halt macht.

In den letzten zwei Jahren gastierte
jeweils der Circus Royal in der Thut-
stadt. Er trat mit seinen Programmen
aber auf der Schützenmatte auf. In
diesem Jahr sucht man Zofingen aber
vergebens auf dem Tourneeplan des
Circus aus der Ostschweiz. Interesse
an Zofingen bekundete auch der Cir-
cus Stey, doch der wollte gleichzeitig
wie der Circus Knie in die Thutstadt
kommen. Weiterhin einen Bogen um
Zofingen macht der Aargauer Circus
Monti. Er hält an seiner neuen Aus-
richtung fest und tritt nur an neun Or-
ten auf, dafür dort länger.

Zofingen, Heiternplatz, Samstag, 8. Juli
und Sonntag, 9. Juli, total drei Zirkus-
Vorführungen.

Knie zurück auf dem Heitern
Zofingen Nach zweijähriger
Absenz kommt der Schwei-
zer Nationalzirkus zurück in
die Thutstadt. Der Circus
Knie gastiert am 8. und 9. Juli
auf dem Heitern.

VON RAPHAEL NADLER

«Der Heitern ist bei
gutem Wetter einer der
schönsten Zirkus-Stand-
plätze in der Schweiz.»
Herbert Scheller Leiter Marketing Circus
Knie und seit 46 Jahren dabei

Anfang Juli wird das Zelt des Circus Knie wieder für einige Tage auf dem Heiterplatz stehen. ROLAND SCHÖNI


