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Bis Anfang November nimmt 
das Alterszentrum Gerbe 
zwei neue Pflegabteilungen 
in Betrieb: Insgesamt wird 
damit das Angebot von jetzt 
88 auf neu 116 bewilligte 
Pflegeplätze ausgebaut.

(Mitg.) Im Rahmen des Erweite-
rungsbaus erhöht das Alterszent-
rum Gerbe sein aktuelles Pflege-
platzangebot von 88 um 28 neue 
Plätze. Ab Mitte Oktober stehen 
15 und ab Anfang November 13 
weitere schöne Pflegezimmer zum 
Bezug bereit. Somit stehen an der 
Gerbestrasse 5 in Einsiedeln künf-
tig insgesamt 116 bewilligte 
Plätze für pflegebedürftige Mit-
menschen zur Verfügung. Im Ja-
nuar 2017 wurden bereits elf neue 
Zimmer bezogen und in Betrieb 
genommen.

«Die Bewohner und Bewohnerin-
nen haben sich gut eingelebt», 
freut sich Gerbe-Geschäftsführer 
Clemens Egli, «und wir erhalten 
von ihnen und ihren Angehörigen 
für die Zimmer viele positive Rück-
meldungen.» 

15 plus 13 neue Pflegezimmer
Nun nimmt die Gerbe im Erweite-
rungsbau die nächsten Zimmer 

in Betrieb: Mitte Oktober dieses 
Jahres sind es 15 Pflegezimmer 
auf der Abteilung 3D und Anfang 
November 13 Pflegezimmer auf 
der Abteilung 4D. Die Pflegezim-
mer zeichnen sich durch gross-

zügige Platzverhältnisse, sinn-
volle Grundrisse und viel 
Tageslicht aus. Sie verfügen alle 
über ein geräumiges Bad mit Du-
sche. Einige Zimmer sind beson-
ders weitflächig, sodass sie zum 

Beispiel für Ehepaare geeignet 
sind.

Infrastruktur (Alarmierung), Ar-
chitektur (durchgehende Roll-
stuhlgängigkeit) und Einrichtung 
(Schrank auf Rollen) entsprechen 

neuesten Standards. Die Räume 
lassen sich individuell einrichten 
und gestalten. Sie erlauben somit 
vielfältige Wohnformen und eine 
Lebensverwirklichung, die auf die 
individuellen Vorlieben und Ge-
wohnheiten der Bewohner Rück-
sicht nimmt. Dank modernsten 
Arbeitsbedingungen können die 
Mitarbeitenden die Senioren je-
derzeit optimal begleiten und auf 
allen Pflegestufen bestmöglich 
pflegen.

Aufenthaltsraum, Stube, Park
Auf jeder der neuen Abteilungen be-
findet sich für die Bewohner und 
Besucher ein stattlicher Aufent-
haltsraum mit gemütlicher Stube. 
Zum attraktiven Umfeld im Haus 
gehört auch der Speisesaal, der 
komplett neugestaltet wurde und 
ein ausgedehntes, modernes Buf-
fet besitzt.

Zudem gibt es unter freiem Him-
mel einen reizvollen Dachgarten 
sowie eine Dachterrasse, und im 
Laufe dieses Monats wird der 
weitläufige Gerbe-Park fertigge-
stellt. Hier können die Bewohner 
und Angehörigen spazieren gehen 
oder auf einem der Bänkli verwei-
len. Alle Aussenanlagen sind 
selbstverständlich ebenfalls roll-
stuhlgängig. 

Pflegeferien in der Gerbe 
Zusätzlich bietet die Gerbe Pflege-
zimmer für kürzere Aufenthalte 
an. Dieses Angebot eignet sich 
zum Beispiel als Anschlussmög-
lichkeit nach einem Spitalaufent-
halt oder für Angehörige, die bei-
spielsweise ihre Eltern zu Hause 
betreuen. Es eröffnet den Angehö-
rigen die Möglichkeit, eine Auszeit 
oder Ferien zu geniessen, im Wis-
sen, dass ihr Vater oder ihre Mut-
ter derweil in einem fürsorglichen 
und professionellen Umfeld be-
treut und gepflegt wird.

Von bisher 88 auf neu 116 Pflegezimmer
Alterszentrum Gerbe eröffnet neue Pflegeabteilung

Die 19-köpfige Schafherde 
wurde in der Nacht auf 
Sonntag angriffen. Ein Tier 
wurde zu Tode gebissen, 
zwei Tiere mussten abgetan 
werden, eines ist schwer 
verletzt, zwei werden noch 
vermisst. «Es deutet viel 
darauf hin, dass es sich um 
einen Wolf handelt», sagt 
der zuständige Wildhüter.

ug. Leo Kälin, Schafzüchter aus 
Einsiedeln, wurde am letzten Sonn-
tagmorgen von Karl Rogenmoser 
informiert, dass «in meinem Stall 
etwas nicht stimmt», sagt der 
75-Jährige gestern Montag auf An-
frage dieser Zeitung. Und tatsäch-
lich: Als Leo Kälin seinen Schaf-
stall am Dorfrand von Einsiedeln 
aufsuchte, sah er, dass «der Zaun 
zu Boden gerissen worden war». Er 
ahnte für seine ursprünglich 
19-köpfige Schafherde Schlimmes. 
Die Bilanz ist ernüchternd: Ein Tier 
wurde zu Tode gebissen, zwei Tiere 
mussten wegen Bissen abgetan 
werden, ein hochträchtiges Tier ist 
wegen sechs Kehlenbissen schwer 
verletzt, zwei Tiere sind trotz inten-
siver Suche unauffindbar. 

«Das war zu 99 Prozent ein Wolf», 
sagt Leo Kälin, der bis letztes Jahr 
während 42 Jahren mit 350 Scha-
fen z’Alp gegangen ist. Dabei sei 
nie etwas passiert, sagt er und prä-
zisiert. Wenn ein Wolf auf einer Alp 
mal ein Schaf reisse, sei das nicht 
so schlimm, das möge er dem Wolf 
gönnen. Schlimm sei aber, wenn 
aufgescheuchte Schafe in den Tod 
stürzten.

Einen Hund als Übeltäter in der 
Nacht auf Sonntag schliesst Leo 
Kälin fast sicher aus. Woher nimmt 
er seine Gewissheit? Er erwähnt 
zwei Fachleute vor Ort, wobei einer 
gesagt habe, dass es sich um ei-
nen Wolf handeln könne – aber 
wohl nicht um den in der Region 
Einsiedeln mehrmals nachgewiese-
nen Wolf M52, wie Leo Kälin, der 
selber noch nie einen Wolf in freier 
Wildbahn gesehen hat, sagt. Er ver-
mutet eher einen Jungwolf.

Leo Kälin macht sich Sorgen, 
dass nur rund 200 Meter vom Fei-
lenstaub entfernt ein Wolf eine 
Schafherde attackiert haben soll. 
Seiner Meinung nach hat es in der 

Region Einsiedeln keinen Platz für 
den Wolf. Er weiss aber, dass «das 
andere Leute anders sehen». Der 
Aufwand, eine Schafherde zu schüt-
zen, sei gross, sagt der Schafzüch-
ter und verweist auf hohe Zäune 
und Herdenschutzhunde. Er würde 
für seine Schafherde zwei Hunde 
benötigen, sagt Leo Kälin und er-
wähnt junge Kleinviehzüchter, die 
nicht bereit seien, den aufwendi-
gen Herdenschutz zu betreiben. 
Die Folgen wären fatal. Die Alpen 
würden verganden, sagt der Schaf-
züchter.

Er schliesst den Wolf in der 
Schweiz nicht grundsätzlich aus 
und verweist auf andere Gebiete, 
die weitläufiger sind und sich daher 
besser eigneten. Er denkt an das 
Calanda-Gebiet in den Kantonen 
Graubünden und St. Gallen.

War es ein Wolf?
Der zuständige Wildhüter Roger 
Bisig, Gross, nahm die toten 
Schafe von Leo Kälin gestern Mon-

tag genauer unter die Lupe. Wurde 
das Tier von einem Wolf zu Tode 
gebissen? «Es deutet viel darauf 
hin, dass es sich um einen Wolf 
handelt», sagt der Fachmann ges-
tern Montag auf Anfrage dieser 
Zeitung. Mit Sicherheit könne das 
aber noch nicht gesagt werden. 
Auch ein Hund hätte dem Schaf 
die tödlichen Verletzungen zufü-
gen können. Ein Bär oder Luchs 
könne ausgeschlossen werden. 
Um sicher zu gehen, wurden vom 
gerissenen Schaf DNA-Proben ge-
nommen.

Die weiteren Abklärungen laufen. 
Bereits am Sonntag wurden sieben 
Fotofallen aufgestellt – zum einen 
im Gebiet des Risses, zum andern 
im benachbarten Langwald. «Bis-
her ist noch kein Wolf in die Foto-
falle getappt», sagt Roger Bisig. 

Sollte es sich tatsächlich um ei-
nen Wolf handeln, kommen für Ro-
ger Bisig verschiedene Tiere in 
Frage. Er nennt den vier- oder fünf-
jährigen Wolf M52, der seit drei 

Jahren immer wieder mal in der 
Region Einsiedeln gesichtet wor-
den ist. Der Wildhüter spricht von 
mehreren Rissen an Wildtieren. 
«Doch diesem Wolf konnte noch nie 
ein Riss an einem Haustier nachge-
wiesen werden.» Ob dieser Wolf 
permanent in der Region Einsie-
deln unterwegs ist, weiss man 
nicht.

Roger Bisig nennt als mögliche 
Wölfe zwei weitere – einerseits ei-
nen transitierenden Jungwolf aus 
dem Gebiet Calanda, der sich auf 
der «Walz» befindet, anderseits den 
Wolf 0357, ein Tier aus Italien, das 
zuletzt in den Kantonen Obwalden 
und Bern gesichtet worden ist. 

Auch in der Region Einsiedeln 
werden immer mal wieder Wölfe ge-
sichtet: 
• Am Freitag, 15. September, 
wurde in Oberiberg ein Wolf gesich-
tet – ein Video liegt vor. Im gleichen 
Gebiet wurde noch ein Riss, Reste 
einer toten Gämse, und Kot gefun-
den. Die DNA-Auswertungen lau-

fen. Kot und Speichel werden un-
tersucht. Etwa ein Monat nach der 
DNA-Analyse steht fest, ob es ein 
Wolf oder ein anderes Tier war, erst 
nach rund drei Monaten ist klar, um 
welchen Wolf es sich womöglich 
handelt.
• Am letzten Dienstagmorgen, 3. 
Oktober, wurde in Studen ein Wolf 
von mehreren Personen gesehen. 
Das ist nicht aussergewöhnlich, 
denn in der Nähe von Studen lässt 
sich immer wieder ein Wolf blicken. 
In der Nähe befinden sich Schafe. 
Diese werden jedoch während der 
Nacht eingestellt.
• Am letzten Donnerstagabend, 5. 
Oktober, wurde zwischen Unter- 
iberg und Studen zweimal ein Wolf 
gesichtet.

Selbst wenn sich herausstellen 
sollte, dass Schafe von Leo Kälin 
von einem Wolf gerissen worden 
sind, darf dieser nicht abgeschos-
sen werden. Ein Wolf darf erst erle-
digt werden, wenn er 35 Tiere geris-
sen hat.

Angriff auf eine Schafherde am Dorfrand
Leo Kälin, Einsiedeln, vermutet hinter der Attacke zu 99 Prozent einen Wolf

An Pflegezimmer 
interessiert?

(Mitg.) Sind Sie an einem Zimmer 
im Erweiterungsbau des Alterszen-
trums Gerbe in Einsiedeln interes-
siert? Oder möchten Sie vom 
Pflege- bzw. Betreuungsangebot in 
der Gerbe profitieren? – Dann wen-
den Sie sich bitte direkt an die 
Gerbe (Telefon 055 418 73 73). 
Gerne zeigen Ihnen die Verantwort-
lichen auf einem persönlichen 
Rundgang die Räume und bespre-
chen mit Ihnen die Möglichkeiten 
der Pflege und Betreuung (Inserat 
folgt in der nächsten Ausgabe).

Die neuen Pflegezimmer im Erweiterungsbau des Alterszentrums Gerbe bieten den Bewohnern nebst viel Platz und 
schönen Aussichten auch alle Annehmlichkeiten eines selbstbestimmten Lebens. Foto: zvg

Wolf-Seminar 
in Einsiedeln

(Mitg.) Der Fotograf und Wolfs-
forscher Monty Sloan vom Wolf 
Park, Battle Ground, Indiana 
USA, kommt im November in die 
Schweiz und ist Gast in Einsie-
deln. Er ist der Hauptreferent 
beim vom Verein CHWolf orga-
nisierten zweitägigen Wolf-Se-
minar «Wölfe und ihr Leben und 
Verhalten in unserer Kulturland-
schaft», das am 4. und 5. No-
vember in Einsiedeln stattfindet. 
Monty Sloan greift verschiedene 
Themen rund um den Wolf auf. 
Zusätzlich referieren ein Herden-
schutzexperte über die Themen 
«Herdenschutz in den Schweizer 
Alpen» und »Herdenschutzhun-
de» und der Verein CHWolf über 
die aktuelle Wolfsituation in der 
Schweiz. 
   www.chwolf.org

«Das war zu 99 Prozent ein Wolf», sagt der 75-jährige Schafzüchter Leo Kälin aus Einsiedeln auf 
Anfrage dieser Zeitung.  Screenshots TeleZüri: Lukas Schumacher

Ein Tier wurde zu Tode gebissen, zwei Tiere mussten wegen Bissen abgetan werden, ein hoch-
trächtiges Tier ist wegen sechs Kehlenbissen schwer verletzt, zwei Tiere sind unauffindbar. 


