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Hört, hört …

Hören am Strand
Der Sommer ist nun defi nitiv 
angekommen. Seit einigen Tagen 
schwitzt die Schweiz bei tropi-
schen Temperaturen, und viele 
Menschen freuen sich auf die 
kurz bevorstehenden Sommer-
ferien. Um auch am Strand etwas 
zu verstehen und das Rauschen 
der Wellen zu hören, ist das Hör-
gerät für Hörgeräte träger:innen 
auch im Urlaub unerlässlich.

Service für die Hörgeräte
Bei der Reiseplanung gibt es 
daher einige zusätzliche Dinge zu 
beachten, damit man die Ferien 
auch richtig geniessen kann. 
Zuerst sollten die Hörgeräte vor 
der Reise im Hörakustikgeschäft 
routinemässig überprüft werden, 
ob alles in Ordnung ist, denn im 
Ferienort kann es sein, dass nicht 
gleich ein Hörakustikgeschäft 
um die Ecke steht. Ein ausrei-
chender Vorrat an Ersatzbatterien 
ist ebenfalls wichtig. Moderne 
Hörgeräte werden oft nicht mehr 
mit Batterien, sondern mit einem 
Akku betrieben. Daher ist es rat-
sam den passenden Adapter für 
das Akkuladegerät mitzunehmen, 
welcher im Zielort in die Steckdo-
se passt. Genügend Pfl egemittel 
sowie Putztücher gehören eben-
falls in den Reisekoffer.

Sonnencreme und Hörgeräte
Am Ferienort angekommen, soll-
te die Sonnencreme immer vor 
dem Einsetzen der Hörgeräte an-
gebracht werden, da ansonsten 
die Mikrofonöffnungen vom Hör-
gerät durch die Creme verstopft 
werden könnten. Langsam steigt 
die Lust, endlich ins kalte Wasser 
zu hüpfen, um sich abzukühlen. 
Moderne Hörgeräte sind zwar 
spritzwassergeschützt, und mitt-
lerweile existieren sogar bereits 
vollständig wasserdichte Geräte. 
Vor dem Baden ist es jedoch 
trotzdem empfehlenswert, die 
Mini-Computer herauszunehmen 
und in einem passenden Etui 
oder gleich in der mobilen Lade-
station an einem schattigen Ort 
aufzubewahren. In einer Ferien-
destination mit feuchtem Klima 
oder nach einem Tag am Strand 
sollten Hörgeräte abends in eine 
Trockenbox gelegt werden und 
bei batteriebetriebenen Gerä-
ten das Batteriefach geöffnet 
werden, um eventuelle Feuchtig-
keit ausdünsten zu lassen. Nun 
können die Ferien beginnen, und 
mit einer guten Vorbereitung 
werden die Strandferien hörbar 
besser und ein voller Erfolg. 
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Gratulation zu Dienstjubiläen
Gemeinde-Info
Im Mittelpunkt des Jahresessens der 
Gemeinde Arth vom 24. Juni standen 
sieben jubilierende Mitarbeitende. Sie 
durften im vergangenen Jahr ihr 10-, 15- 
sowie 20-Jahr-Dienstjubiläum in der 
Gemeinde Arth feiern.

10-Jahr-Jubiläum
Sandra Engler arbeitet als Verwal-
tungsangestellte in der Abteilung Infra-
struktur-Umwelt-Sicherheit. Sie küm-
mert sich unter anderem um die admi-
nistrative Verwaltung der gemeinde-
eigenen Liegenschaften wie Aula, Turn-
hallen, Wohnungen oder auch ö� entli-
che Plätze. Walter Furter war Sachbe-
arbeiter in der Abteilung Bau-Planung, 
wo er sich um den Gewässerschutz/
Tiefbau kümmerte. Er konnte kürzlich 
in den verdienten Ruhestand gehen. 
Roli Horath ist wohl jedem Arther 
Schulkind bekannt. Er ist Hauswart der 
Arther Schulanlagen und durfte nun 
ebenfalls sein 10-Jahr-Jubiläum feiern.

15-Jahr-Jubiläum

Francika Mehmeti ist als p� ichtbe-
wusste Raump� egerin in der Schulan-
lage Arth tätig. Astrid Schnüriger ist 
stellvertretende Abteilungsleiterin der 
Abteilung Infrastruktur-Umwelt-Sicher-

heit und kümmert sich als technische 
Sachbearbeiterin hauptsächlich um 
den Unterhalt und die Werterhaltung 
der gemeindeeigenen Gebäude.

20-Jahr-Jubiläum

Helene Küttel arbeitet bereits seit 
20 Jahren als p� ichtbewusste und treue 

Raump� egerin in den Schulanlagen 
von Arth. Kari Aschwanden ist Leiter 
der Einwohnerdienste und der AHV- 
Zweigstelle. Er ist zuständig für das Ein-
wohnerregister und als Stimmregister-
führer verantwortlich dafür, dass die 
Wahl- und Abstimmungsunterlagen 
ter mingerecht bei den Stimmberechtig-
ten eintre� en. Sie alle leisten/leisteten 

stets wertvolle Dienste für die Gemeinde 
Arth. Der Gemeinderat gratuliert den 
sieben Jubilarinnen und Jubilaren und 
dankt für ihre langjährige Treue und Lo-
yalität zur Arbeitgeberin Gemeinde 
Arth. Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter schlossen sich den Gratula-
tionsworten von Ruedi Beeler mit einem 
kräftigen Applaus an.

Von links: Gemeindeschreiber Roger Andermatt, Francika Mehmeti, Walter Furter, Astrid Schnüriger, Kari Aschwanden, Roli 
Horath und Gemeindepräsident Ruedi Beeler. Auf dem Bild fehlen Sandra Engler und Helene Küttel. Bild: zvg 

Vernetzt mit Gott
Firmung in der Pfarrei Goldau

Nach der feierlichen Erstkom-
munion, der Ministrantenauf-
nahme und dem Hochfest Fron-
leichnam durfte am letzten 
Samstag mit der Firmung ein 
weiterer Festtag in der Pfarrei 
gefeiert werden.

❚ Von Heidi Beck

Die Pfarrei Goldau hat sich dafür ent-
schieden, die Firmung 18 + in die dritte 
Oberstufe zu verlegen. Um alle Jugend-
lichen zu erfassen, fanden darum in die-
sem und werden in den nächsten zwei 
Jahren zwei Firmwege statt� nden. Das 
Motto der diesjährigen Firmwege lau-
tete «Vernetzt mit Gott». Am letzten 
Samstagmorgen war es dann zuerst für 
die Schüler der 3. Oberstufe so weit. Fei-
erlich zogen die 17 Firmanden mit ihren 
Patinnen und Paten und ihrem Firm-
spender Generalvikar Peter Camenzind 
in die von Heidi Fässler festlich ge-
schmückte Herz-Jesu-Kirche ein. Mit 
seiner besonnenen, ruhigen Art verlieh 
Peter Camenzind der ganzen Feier 
einen besinnlichen Rahmen, der sicher 
noch länger in den Köpfen aller Mitfei-
ernden nachklingen wird.

Ein Kontrastprogramm erlebten 
dann die zwölf Jugendlichen am Nach-
mittag, die den Firmweg  18 + gegangen 
sind, mit ihrem Firmspender Martin 
Kopp, dem ehemaligen Generalvikar der 
Urschweiz. Mit seiner bekannt prägnan-
ten Stimme und auf seine lockere Art 
wusste er ebenfalls, die Jugendlichen und 
ihre anwesenden Familien anzuspre-
chen. Die Firmung wird neben der Taufe 
und der Erstkommunion als Initiations-
sakrament bezeichnet. Die Taufe ist dabei 
so etwas wie das Eingangstor in die Bezie-
hung zu Gott oder, wie Peter Camenzind 
in seiner Predigt festhielt, dass bei der 
Taufe der Samen gelegt wird. Mit der 
Firmspendung bekräftigen die Firmlinge 
ihren Glauben und ihre Zugehörigkeit 
zur Gemeinschaft der Kirche und emp-
fangen die Gabe Gottes, den Heiligen 
Geist. Zum Motto des Firmweges pas-
send, erwähnte Martin Kopp, dass man, 
besiegelt durch das Sakrament der Fir-
mung, ein Leben lang mit Gott vernetzt 
bleibt. «Er weiss auch, was meine Quali-
täten sind.» Martin Kopp lebt ja bekannt-
lich im «Clubhüüs» in Erstfeld zusammen 
mit Jugendlichen, die in schwierigen Si-

tuationen sind. Am Schluss seiner Predigt 
erzählte er, dass er sehr berührt von der 
Aussage eines Jugendlichen zum � ema 
Tattoos war, als dieser meinte: «Ich 
möchte ein Tattoo, mitten ins Herz, das 
nie vergeht.» So gab der Firmspender den 
Firmanden den Gedanken mit auf den 
Weg, dass die Firmung bei ihnen ho� ent-
lich auch mitten ins Herz gehe und für 
immer bleiben werde.

Generalvikar Peter Camenzind 
überbrachte einen Gruss und den Segen 
von Bischof Joseph Maria Bonnemain, 
den er hier vertreten dürfe. Die Firman-
den bedankten sich bei ihren Firmspen-
dern mit einem «feinen Tröp� i aus dem 
Weinberg». Einen Dank richteten die 
Oberstufenschüler an ihren Religions-
lehrer Johannes Schwimmer und die 
Firmanden  18 +, an ihre Firmbegleiter 
Michael Camenzind, Stefan Rauchen-
stein, Celine Kuhn und Janine Konrad 
wie auch an ihren Pfarrer John Joy. 
Danke sagten sie auch ihren Eltern, die 
sie ebenfalls auf dem Weg begleitet ha-

ben. Ein weiterer Dank ging hinauf zur 
Empore. Festlich und auch schmissig, 
wurden die beiden Feiern von den Pep-

perVoices unter der Leitung von Esther 
und Daniel Rickenbach gesanglich aufs 
Feinste umrahmt.

Gemeinsam mit ihren Firmpaten und ihren Firmpatinnen – die Schüler der 3. Oberstufe wurden am Morgen von Generalvikar Peter 
Camenzind gefi rmt.

Am Nachmittag erhielten die Jugendlichen des Firmweges 18 + das Sakrament der 
Firmung, gespendet von Pfarrer Martin Kopp. Bilder: Kurt Hediger 

Trockenbox für die Hörgeräte.


