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Kulturell wie
ein Einsiedler.
Üsi Ziitig.

Reporterphone
079 810 19 19
Die besten Bilder und News werden
jährlich mit bis zu Fr. 300.– prämiert.

Originelle Züglete vom Pavillon
ins neue Alterszentrum Acherhof
DieseWoche sind alle Bewohnerinnen undBewohner vomWohnpavillon in das neueAlterszentrumAcherhof umgezogen.

Am22.August um7.45Uhr lösteMarie
Betschart dieBremsen ihresRollators,
atmete tief durch, verliess Zimmer
220, das seitMai dieses Jahres ihr vor-
übergehendes Zuhause gewesen war,
und seufzte: «Es wird schon gut kom-
men.» Insgesamt zogen an diesem
Donnerstag 19 Bewohnende vom
Wohnpavillon, der während der Bau-
zeit als Übergangslösung auf dem
Acherhof-Areal aufgestellt worden
war, in das am letzten Freitag offiziell
wiedereröffnete um- und neugebaute
Alterszentrum um.

Erste Stationwar das neueBewoh-
nendenrestaurant,woein reichhaltiges
Zmorge serviert wurde. Hier stiessen
Zivilschutzdienstleistende dazu, wel-
chedieBewohnenden inErgänzung zu
den «Acherhof»-Mitarbeitenden be-
gleiteten. «Gemütlich und schön viel
Holz», kommentierteMarieBetschart
denRaum.KaumwarendieTische ab-
geräumt, tauchte Clown Lilly auf.

Als der letzte Lacher verklungen
war, standen vor dem Haupteingang
zweiPferdekutschen.WährenddieGe-
sellschaft gemütlichdurchdenTalkes-
sel trottete und imRestaurantZmittag
ass, gings im «Acherhof» zur Sache.
DutzendeHelfer trugen den Inhalt je-
des einzelnen Bewohnerzimmers in
Windeseile vom bisherigen an den
neuen Standort, um dort alles wie ge-
habt einzurichten. Zuvor war jeder
Raum detailliert fotografiert, aufge-
zeichnet und inventarisiert worden.

«Ichglaube,daran
kann ichmichgewöhnen»
Um16Uhrwaren dann die Ausflügler
in bester Stimmung zurück. Bei einem
Apéro überreichteGeschäftsleiter Lu-
kas Gisler den Bewohnenden einen
symbolischen Schlüssel für das neue

Zimmer und hiess sie herzlich will-
kommen. Nun begleitete Pflegemit-
arbeiterin Luljeta Tushi Marie
Betschart aufs Zimmer. Mit dem Lift
fuhren sie in die dritte Etage, dann

gings rechts, nochmals rechts und
schliesslich links. Hier ist es: Zimmer
303. Luljeta Tushi öffnete langsam
die Tür.Marie Betschart trat ein. Bei-
nahe andächtig stand sie im Zimmer.

Dann der Blick durchs Panoramafens-
ter auf den Hauptort und Richtung
Kaltbach, wo sie geboren, aufgewach-
sen und ihr ganzes Leben im selben
Haus verbracht hat: «Aber das sieht

man von hier aus nicht.» Marie
Betschart drehte sich um: «Doch,
schön gross ist es hier. Ich glaube, da-
ran kann ich mich gewöhnen. Es
kommt gut.» (pd)

Marie Betschart ist in ihremWohnpavillon-Zimmer zwischendenZügelkisten bereit
für den Abmarsch.

Marie Betschart imZimmer 303 – ihremneuenZuhause. Ihr Blick schweift andäch-
tig durch den grosszügigen Raum.

Clown Lilly bringt die Zügelgruppe zum
Lachen.

Marie Betschart besteigt vor demHaupteingangdie rollstuhl-
gängige Pferdekutsche von Kutscher Toni Egli.

Hochbetrieb hinter den Kulissen: Jedes einzelne Zimmer wird
am neuen Standort wie gehabt eingerichtet. Bilder: PD

Kurzantwort

Es lohnt sich,Wanderschuhe und
Rucksack zu pflegen, denn so
bleiben sie lange funktionsfähig.
Nasse Schuhe nie auf die Hei-
zung! Auch Sonnemeiden. Bes-
ser Sohlen herausnehmen, mit
Zeitungspapier ausstopfen und
über Nacht nach draussen stel-
len. Mit lauwarmem Wasser rei-
nigen, dann imprägnieren. (sh)

Ratgeber

Wie reinige ich Wanderschuhe und Rucksack am besten?
Material säubern JedenHerbst zieht esmich zumWandern in die Berge. Komme ich jedoch entspannt aus der
Natur zurück, geht der Ärger des Alltags schonwieder los. Denn inmeiner Familie scheiden sich dieGeister, wie
Wanderschuhe, Rucksack undCo. geputzt werdenmüssen. Zuwelcher Reinigung raten Sie?

Wanderschuhe, die an die
Füsse passen,möchteman
nicht so schnell ersetzen. Auch
der Rucksack begleitet auf
manch schöner Tour. Zudem
hat hochwertigeWanderaus-
rüstung ihren Preis: Es lohnt
sich, sie zu pflegen. Nimmt
man sich nach derWanderung
Zeit, hält sich der Aufwand in
Grenzen, und dasMaterial
bleibt lange funktionsfähig. Im
FolgendenTipps zur Pflege von
Schuh undRucksack.

PflegederWanderschuhe:
*Nasse Schuhemit Zeitungen
ausstopfen und diese ersetzen,
bis alleNässe aufgesogen ist.
Nicht auf derHeizung trock-
nen.Hohe Temperaturen und
starke Sonneneinstrahlung
machen das Leder spröde.

* Schuhe überNacht nach
draussen stellen zumAuslüf-
ten. Sohlen herausnehmen.

*Mit feuchtemTuch oder
Schuhputzbürste Schmutz von
den Schuhen entfernen. Starke
Verschmutzungmit lauwar-
memWasser odermilder
Seifenlauge reinigen. Das
ReinigungsmittelmitWasser
ausspülen.Wird der Schuh
feucht gereinigt, anschliessend
imprägnieren. Trocknen ohne
Heizquelle.

* DieOberfläche kannmit
Wachs oder einemMittel auf
Silikonbasis imprägniert
werden. Lederschuhewerden
mitWachs dunkler. Sie können
mit flüssigem Imprägniermittel
behandelt werden. Die Farbe
bleibt erhalten, der Schutz ist
allerdingsweniger stark. Keine
fetthaltigenMittel für Leder-
schuhe verwenden. Sie lassen
das Leder aufquellen, und die
Atmungsaktivität geht verlo-
ren. Bei Goretex-Schuhen
einen Spray aufWasserbasis
verwenden, damit die Poren
nicht verstopfen.

* Sind Ihre Schuhe häufig der
Nässe ausgesetzt, behandeln
Sie siemit Pflegemitteln.
Reiben SieWachscreme oder
Wachsemulsionmit einer
weichen Bürste ein (auch bei
Goretex-Schuhen erforder-
lich). Nicht gepflegtes Leder
trocknet aus und reisst ein.

* Schuhe in trockenemund gut
durchlüftetemRaum lagern.

Rucksackpflege:
Vorweg:Waschen Sie den
Rucksack nicht in derWasch-
maschine. Diemechanische
Belastung ist zu gross.

* Flecken und Schmutzmit
feuchtem Schwammund
milder Seife entfernen. Innen-
raum ausklopfen. Verbleiben-
den Schmutzmit feuchtem
Tuch bearbeiten. Bei sehr
starken Verschmutzungen
Rucksack in derDusche oder
Badewanne reinigen.

* ZumTrocknen kopfübermit
offenen Fächern aufhängen.
Direkte Sonnenbestrahlung
oderHeizungmeiden.

* NachReinigung undEinwir-
kung vonRegen und Sonnen-
licht lässt die Imprägnierung

eines Rucksacksmit der Zeit
nach. Nachimprägnierenmit
Imprägnierspray. Jedoch nur
auf Bereiche ausserhalb des
Tragesystems sprayen, da
sonst bei empfindlicherHaut
Irritationenmöglich sind.

Suchen Sie Rat?
Schreiben Sie an: Ratgeber,
Luzerner Zeitung,
Maihofstrasse 76, 6002 Luzern.
E-Mail: ratgeber@luzernerzeitung.ch
Bitte geben Sie bei Ihrer Anfrage Ihre
Abopass-Nummer an.

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


