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Unterwegs imFantasielandderTrickfilme
Baar DieMitglieder der Feldmusik befassten sich amProbenweekendmit

abwechslungsreichenKompositionen. Auch die Kameradschaft kamnicht zu kurz

AmdiesjährigenProbenweekend
in Sarnenwurden dieMitglieder
der FeldmusikBaar ins Fantasie-
landderTrickfilmeentführt.Die
Abenteuer grösserer und kleine-
rer Superheldenwurdenmusika-
lisch umschrieben. Von den ge-
fährlichen Strassen der Gross-
stadt («Incredibles») bis in die
mystischen schottischen High-
lands («Braveheart») oder die
lebhaften Gassen von Paris
(«Ratatouille») konnten die
spannenden Geschichten mit-
erlebt werden. Mal eine wilde
Verfolgungsjagd,dasWiegenlied
einer jungen Mutter, der mutige
Flug eines von Höhenangst ge-
plagtenFlugzeugsoderdieSehn-
sucht eines (noch) unerfüllten
Traums ...DieMusikderTrickfil-
me vermag eine ganze Palette
von Emotionen zu beleben und
hörbar zumachen.

UmmitdieserFilmmusikdie
erwünschteemotionaleWirkung
zu erzielen, verlangen die ab-
wechslungsreichen Kompositio-
nen nicht nur technisches Kön-
nenvondenMusikantenundMu-
sikantinnen, sondern auch
grosses Einfühlungsvermögen.

Aufmerksamkeitund
Konzentrationsindgefragt

Eine musikalische Herausforde-
rung der anderen Art ist Philip
Sparkes Sinfonietta Nr. 4. Die
FeldmusikBaarwirddiesesWerk
am Jahreskonzert sowie amMu-
sikwettbewerbam24. Juni inFluh
(Österreich) aufführen. Mit den
raffinierten Rhythmen und viel-
fältigen Melodiebogen stellt die
Sinfonietta ein kompositorisches
Highlight der Blasmusikliteratur
dar, ist aber auch sehr aufwendig
in der Aufarbeitung. Besonders
der letzte Satz, der mit vielen
rhythmischenEinfällendasKlop-
fen und Hämmern einer Schrei-
nerwerkstattbeschreibt, verlangt
AufmerksamkeitundKonzentra-

tion. Unter der Leitung von Ro-
man Caprez haben dieMusikan-
tenundMusikantinnenderFeld-
musik Baar am Probenweekend
denrichtigenUmgangmitdiesem
faszinierendenWerk gelernt.

Natürlich dient ein Proben-
weekendauchderVertiefungder
Beziehungen zwischen den Mit-
gliedern. IneinemVereinwieder
Feldmusik treffensichMenschen
verschiedenstenAltersundunter-
schiedlichster Lebenserfahrung,
um ein gemeinsames Ziel zu er-
reichen. Ein gesundes Vereinsle-
ben ist die beste Grundlage zum
erfolgreichen Musizieren. In der
Feldmusik wird viel gearbeitet,
viel gefestet und viel gelacht. Be-
sonders die Bereitschaft anzupa-
cken, wenn ein Event organisiert
unddurchgeführtwerdensoll, sei
dies, ein Probenweekend auf die

Beinezustellen,dieBühne fürein
Konzert einzurichten oder eine
Wirtschaft am Konzert oder am
Dorffest zu betreiben, zeichnet
die Vereinsmitglieder aus.

EinwichtigerTeil
desDorflebens

AuchdieMitwirkung amDorfle-
ben derGemeindeBaar liegt der
Feldmusik am Herzen. Bei zahl-
reichen Anlässen ist die Musik
anzutreffen. Jetzt bereitet die
Feldmusik Baar ein Novum vor.
Im Rahmen des traditionellen
Jahreskonzertes sind alle Kinder
vonBaarundUmgebungzueiner
öffentlichen Hauptprobe einge-
laden. Die Idee entstammt aus
der Einsicht heraus, dass die ins
Programm aufgenommene
Trickfilmmusik auch von einem
jüngerenPublikumgenossenund

geschätzt wird als demjenigen,
welches üblicherweise an einem
abendfüllenden Konzert der
Feldmusik anzutreffen ist. Der
Anlass findet am Mittwoch,
10. Mai, im Gemeindesaal Baar
statt, dauert etwa eine Stunde
undwirddenKindernaucheinen
Einblick in einenechtenProben-
betrieb ermöglichen. Die Feld-
musik Baar freut sich, an diesem
Abend viele junge Besucher
pünktlichum19Uhrbegrüssenzu
dürfen und dann amFreitag, 12.,
oderamSamstag, 13. Mai, jeweils
um20Uhr, ebenfalls imGemein-
desaal, auchdieElternundande-
re Blasmusikinteressierte mit
einemabwechslungsreichenKon-
zert zu unterhalten.

Für die Feldmusik Baar:
Eve Steiner

Hoher Besuch bei der FDP
Zug DenAuftritt von PetraGössi liessen sich

dieMitglieder der FDP Stadt Zug nicht entgehen.

«DieLeute sindwieder gernebei
derFDP», freute sichPetraGössi,
Präsidentin der FDP Schweiz, zu
Beginn des Abends. In verschie-
denen Kantonen hätten in den
vergangenen Monaten erfreuli-
cheSitzgewinneverzeichnetwer-
den können. Umso wichtiger sei
es jetzt, den Schwung rechtzeitig
vor den nächstenWahlenmitzu-
nehmen, richtete sie ihrenAppell
andie rund60Anwesenden.Die
FDPstehe fürFreiheitundPrivat-
eigentum.BeidesWerte, anderen
Grundfesten immerwiedergerüt-
telt werde. «Der schnelle Ruf
nach dem Staat ist problema-
tisch», zeigte sichPetraGössi be-
sorgt und fügte als Beispiel die
Arbeitsplatzsicherheit für ältere
Arbeitnehmende an: «Ein ver-
stärkter Kündigungsschutz für
über 50-Jährige hilft nichts. Die
Entlassungen erfolgen dann ein-
fachmit 49 Jahren.» Die Verant-
wortung liegenichtbeimStaatal-
lein.Wirtschaft undGesellschaft
müsstengenausoVerantwortung
wahrnehmen, damit staatliche
Interventionen in der Balance
bleiben.Unddaskönnenur imIn-
teresse aller sein.

NacheinemRückblickaufdas
vergangene Jahr liessPatrickMol-
let, Präsident der FDPStadt Zug,
den Blick in die nahe Zukunft
schweifen. Zwei Themen habe
der Vorstand für 2017 auf die
Agenda gesetzt: Finanzen und

Wachstum.«Auchwennwirdank
der umsichtigen Finanzpolitik
unseresStadtratesKarlKobeltdie
Finanzen langsamwieder in den
Griffbekommen, sindwirweiter-
hinzumSparenverpflichtet»,be-
tonte Mollet. Allerdings dürfe
Sparen nicht zum Selbstzweck
verkommen. Investitionen in die
Infrastruktur dürften nicht ver-
nachlässigt werden, damit Zug
ein attraktiver Standort bleibe
und das künftige Wachstum be-
wältigen könne. «Bis ins Jahr
2040 sollen gemäss kantonalem
Richtplan37 000Personen inder
Stadt Zug leben», erläuterte Pat-
rick Mollet. «Die Frage, wie die-
ses Wachstum zu gestalten sei,
beschäftigtunsereWähler.»Ant-
worten darauf werde ein im Juni
geplanter Thementag bringen.

NeueMitglieder
imVorstand

AnderanschliessendenGeneral-
versammlung wurden sämtliche
Geschäfte einstimmiggutgeheis-
sen.Neu indenVorstandwählten
die Mitglieder Michael Stiefel
und Eliane Birchmeier. Die zu-
rücktretendenVorstandsmitglie-
der Gaby Chakroun, Roger Hess
und Stefan Staub wurden mit
einem grossen Dankeschön und
Applaus verabschiedet.

Für die FDP Stadt Zug:
Eliane Birchmeier

Referierte vor vollen Reihen im Rathaus: FDP-Schweiz-Präsidentin
Petra Gössi. Bild: PD

Vier Superhelden der Feldmusik: Melanie, Jerôme, Cyril und Janine (von links). Bild: PD

Projekt erfolgreich gestartet
Zug Die aufsuchende BeratungAmnesia fürMenschenmit Demenz übernimmtwichtige Aufgaben im

Gesundheitswesen. Die erste öffentliche Infoveranstaltung in Baar stiess auf grosses Interesse.

Am 16.März fand die erste Info-
veranstaltung zum Projekt Am-
nesiaZug fürFachleuteund inte-
ressierte Zuger Einwohner statt.
DasProjektdient allen imKanton
Zug als Anlaufstelle, wenn die
Vermutung einer Demenz be-
steht oderwennBetroffenekeine
Einsicht zeigen, eines der be-
stehenden Angebote zur Abklä-
rungaufzusuchen. Innerhalbvon
sechs Monaten konnte Amnesia
Zug in über 30 FällenMenschen
beiVerdacht einerDemenzdurch
Hausbesuche, erste Diagnosen
und mit individuellen Betreu-
ungskonzepten helfen.

Mit der zunehmenden Alte-
rung nimmt auch die Zahl der
Menschenmit Demenz zu – von
heute schweizweit 119 000 auf
voraussichtlich 300 000 im Jahr
2050.Demenz ist für die Betrof-
fenenund ihreAngehörigen eine
grosse Herausforderung. Erste
Anzeichen werden oft nicht
ernst genommenoder ausAngst
vor einer Diagnose verdrängt.
Die Angehörigen reagieren oft
mit Unsicherheit auf die verän-
derte Situation, besonders,

wenn Betroffene sich weigern,
die Anzeichen zu akzeptieren.
Hilflosigkeit und Überlastung
können mögliche Folgen sein.
Dabei ist eswichtig, bewusstmit
derKrankheit umzugehen, denn
Demenz und andere neurokog-
nitive Defizite (NCD) sind zwar
nicht heil-, aber behandelbar, je
früher man sie erkennt. Daher
ist es umso wichtiger, dass Be-
troffene sich bei ersten Anzei-
chen so bald wie möglich an
Fachpersonal wenden und die
Situation abklären lassen.

DiehoheAnfangshürde
umgehen

Amnesia setzt da an, wo Perso-
nen keine Einsicht zeigen, sich
testen zu lassen. Diese hohe An-
fangshürde wird umgangen, in-
demAmnesiaZugdurchHausbe-
suchedemBetroffenen in seinem
vertrautenUmfeldbegegnetund
dieAnzeichenabklärt.Dieseauf-
suchendeBeratung ist einSchlüs-
selelement von Amnesia Zug,
denn das Fachpersonal findet so
denWeg zumMenschen und er-
hält direkt einBildderhäuslichen

Verhältnisse. Mit professionel-
lemWissenundFingerspitzenge-
fühl trifft das geschulte Pflege-
fachpersonaldanneineersteDia-
gnose, die im Wesentlichen aus
einer neuropsychologischen
Untersuchungmit standardisier-
ten Tests besteht. Bestätigt sich
derVerdacht einerDemenz,wird
die Situation weiter analysiert
und ein individuelles und opti-
malesUnterstützungskonzept er-
stellt, um dem Betroffenen so
lange wie möglich ein Leben in
der gewohntenUmgebung zuer-
möglichen.

MarkusAnliker, Projektleiter
Amnesia Zug, erklärt: «Bei Am-
nesia Zug nimmt die Milieuthe-
rapie, alsoMassnahmenmitdem
Ziel, die Lebensqualität des Be-
troffenen im gewohnten Umfeld
so langewiemöglichaufrechtzu-
erhalten, eine zentrale Rolle ein.
Im multidimensionalen Betreu-
ungskonzept spielt die medika-
mentöseBehandlungoftnur eine
sekundäreRolle.Dennpassende
sozialeKontakte,Aktivitätenaus-
ser Haus und eine adäquate Er-
nährung, umnur einigeElemen-

te zu nennen, sind meist wichti-
ger für das Wohlbefinden der
Betroffenen.»

Koordinationderbestehen-
denDienste imKanton

Eine weitere zentrale Aufgabe
von Amnesia Zug ist die Koordi-
nation der bestehenden und be-
teiligtenDienste imKantonZug.
Eine Person mit Demenz kann
heutzutage auf eine Vielzahl
wichtigerDienste zurückgreifen,
welche fürdieBetreuungwesent-
lich sind.Diesehelfenbei der all-
täglichen Pflege und stellen si-
cher, dass der Betroffene so mo-
bilwiemöglichbleibt.Annemarie
Baggenstos, Beraterin Amnesia
Zug, sagt: «Um auf die individu-
ellen Bedürfnisse des Betroffe-
nen eingehen zu können, bün-
deln wir die Kräfte und koordi-
nieren die verfügbaren und
notwendigen kantonalen Diens-
te,wie die der Spitex, derAlzhei-
mervereinigung Zug und des
Hausarztes. Dabei ist es uns ein
zentrales Anliegen, die Angehö-
rigen zu entlasten, zu unterstüt-
zenund ihnenberatendzur Seite

zu stehen. Die Rückmeldungen
vonFamilienangehörigenbezüg-
lich der koordinierten Herange-
hensweise vonAmnesia Zugwa-
ren besonders positiv.»

Kurt Balmer, Präsident der
Alzheimervereinigung Zug, fin-
det: «Dreissig bearbeitete Fälle
in sechsMonaten zeigen, dass es
im Kanton Zug ein grosses Be-
dürfnis für dieses Projekt gibt
und dass Amnesia Zug hier eine
wichtige Funktion einnimmt.»
GöranLarsson,PräsidentderFa-
milie-Larsson-Rosenquist-Stif-
tung, fügthinzu:«Wir freuenuns
darüber, dass die Zuger Einwoh-
ner das Projekt bereits von An-
fanganso regeunterstützen, und
hoffen, dass Amnesia Zug in der
Zukunft nochvielenBetroffenen
und ihren Angehörigen helfend
zur Seite stehen kann.»Der Auf-
bau des Projektes Amnesia Zug
wirdvonderFamilie-Larsson-Ro-
senquist-Stiftung finanziert und
steht unterder Schirmherrschaft
der Alzheimervereinigung Zug.

Für das Projekt Amnesia Zug:
Michaela Soriano
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