
GEMEINDEN | 13Urner Wochenblatt | 144. Jahrgang | Nr. 40 | Mittwoch, 20. Mai 2020

Hilfswerk blickt auf gutes Geschäftsjahr
Kirchen Uri | Jahresbericht «Das Herz muss Hände haben»

Das Hilfswerk der Kirchen 
Uri blickt im Jahresbericht 
auf ein gelungenes Ge-
schäftsjahr 2019 zurück. 
Die Verantwortlichen schrei-
ben den Erfolg nicht zuletzt 
Beiträgen und Unterstützun-
gen von Dritten zu.

Am 22. April hätte das Hilfswerk der 
Kirchen Uri seine alljährliche Mitglie-
derversammlung durchgeführt. Co-
vid-19 machte dem Vorhaben einen 
Strich durch die Rechnung und zwang 
die Verantwortlichen, ihre Mitglieder 
schriftlich um die Genehmigung der 
statutarischen Geschäfte zu bitten. 
Gegen die Hälfte aller Vereinsangehö-
rigen sind der Bitte gefolgt. Die Orga-
nisation hat den grossen Rücklauf 
und das damit zum Ausdruck ge-
brachte Interesse mit Freude zur 
Kenntnis genommen. Auch wird die 
Annahme sämtlicher Geschäfte als 
Vertrauensbeweis gewertet. Das Hilfs-
werk bedankt sich herzlich.

Rechnung knapp ausgeglichen
Der in diesen Tagen veröffentlichte 
Jahresbericht «Das Herz muss Hände 
haben» verweist auf ein erfolgreiches 
Geschäftsjahr 2019. In seinem Vor-
wort schreibt der Präsident Hans 
Gnos, dass die Basisaufgaben auf der 
Anlaufstelle für Menschen in sozialen 
Notlagen trotz personellem Wechsel 
mit Erfolg umgesetzt werden konn-
ten. Entgegen dem budgetierten Defi-
zit von rund 20 000 Franken konnte 
zudem eine knapp ausgeglichene 
Rechnung präsentiert werden. Der 
Vorstand führt die positiven Entwick-
lungen nicht zuletzt auf die unzähli-
gen Unterstützungsleistungen von 
Dritten zurück, die mit Überzeugung 
mitangepackt hätten. Dazu gehörte 

auch das im vergangenen September 
aufgeführte Benefizkonzert des in Uri 
aufgewachsenen Musikers und Mu-
sikhistorikers Hans Jörg Jans. Seine 
Musik wurde zu einem eigentlichen 
Geburtstagsgeschenk zum 15. Be-
triebsjahr.
Der Geschäftsbericht weist gegen 600 
Beratungsgespräche aus. Zu den 
hauptsächlichsten Auslösern zählten 
finanzielle Sorgen und Schwierigkei-
ten im Umgang mit rechtlichen und 
administrativen Belangen. Die dahin-
ter verborgenen Notlagen bezogen 
sich auf Krankheit, prekäre Arbeits-
verhältnisse, Arbeitsplatzverlust, ge-
ringe Bildung oder auch ungenügende 
Integration. Das Hilfswerk zeigt sich 
dankbar für die grosszügige Unter-
stützung vonseiten diverser Fonds 

und Stiftungen, die nebst den eigenen 
Spenderinnen und Spendern viel zur 
Entlastung der armutsbetroffenen 
Menschen beigetragen hatten.

Tandemprojekt läuft weiter
Rund 200 Personen konnten dank 
dem Projekt «Tischlein deck dich» re-
gelmässig ihr knappes Budget scho-
nen. Dabei ist das Sortiment dank 
neuer Lebensmittelspender erneut ge-
wachsen. Im Projekt «mitenand» wa-
ren rund 30 Tandems unterwegs in 
der Begleitung von Menschen mit Mi-
grationshintergrund. Das Projekt 
kann dank einer Leistungsvereinba-
rung mit dem Kanton Uri in den kom-
menden Jahren weiterentwickelt wer-
den. Überdurchschnittliche 
Besucherzahlen verzeichneten der 

Flüchtlingstag und die offene Weih-
nachtsfeier. Als sehr positiv bewertet 
die Institution zudem die in der För-
derung der Begegnung zwischen den 
diversen Bevölkerungsgruppen neu 
entstandenen Initiativen. Grosse 
Freude bereitet, dass das für 2020 ge-
plante Flüchtlingstheater mit Lory 
Schranz an dem auf August verscho-
benen Flüchtlingstag aufgeführt wer-
den kann.

Unterstützung für von der Krise 
stark betroffene Menschen
Das Hilfswerk hat auch seine Zusam-
menarbeit mit den Pfarreien um ein 
Projekt erweitert. Mit Schülerinnen 
und Schülern des katechetischen 
Unterrichts und gemeinsam mit 
«Tischlein deck dich» wurden Work-
shops zum Thema «Foodwaste» zur 
Umsetzung im laufenden Jahr entwi-
ckelt. Aufgrund von Covid-19 muss-
ten in diesem Frühjahr diverse Akti-
vitäten abgesagt oder sistiert werden. 
Wie das Hilfswerk schreibt, konnte 
dadurch aber auch der nötige Raum 
geschaffen werden, um die Türen für 
die von der aktuellen Krise betroffe-
nen Menschen offen zu halten. Perso-
nen, welche bereits vor der Zeit des 
Coronavirus in prekären Verhältnis-
sen lebten, würden in dieser ausseror-
dentlichen Situation umso mehr mit 
Ungewissheiten und handfesten Sor-
gen konfrontiert.
Die Institution bietet ergänzend zu 
den staatlichen Hilfen ihre Unterstüt-
zung an, wo Betroffene in die Lücken 
fallen. Den Spenderinnen und Spen-
dern gehört deshalb ein grosser Dank 
für ihre fortgesetzte Treue.
Das Hilfswerk der Kirchen Uri er-
wartet, die diversen von persönli-
chen Begegnungen lebenden Pro-
jekte und Aktivitäten bald wieder auf 
den Weg in die gelebte Praxis zurück-
zuführen. (e)

Das Hilfswerk der Kirchen engagiert sich auch im Projekt «mitenand» und be-
gleitet in rund 30 Tandems Menschen mit Migrationshintergrund. Helfende Hän-
de unterstützen die Arbeit in vielen verschiedenen Situationen. FOTO: ZVG

Zuversichtlich für die neue Skisaison
Ski alpin | Trainer Stefan Abplanalp zu Gast in Seelisberg

Seit letztem Sommer gehört 
Stefan Abplanalp zum Team 
der zweifachen Abfahrts-
weltmeisterin Ilka Štuhec 
aus Slowenien. Er hofft, 
schon bald das Training 
wieder aufnehmen zu  
können.

Christoph Näpflin

Nach dem vorzeitigen Ende der Ski-
weltcupsaison in diesem Frühling 
konnten auch die Materialtests für die 
kommende Saison im April nicht 
durchgeführt werden. «Die aktuellen 
Lockerungen lassen aber hoffen, dass 
im Sommer die Trainings auf den 
Gletschern von Zermatt und Saas-Fee 
wieder aufgenommen werden kön-

nen», sieht nun Stefan Abplanalp, 
langjähriger Trainer von Swiss-Ski, 
Licht am Ende des Tunnels. Damit 
dies möglich wird, müssen die Berg-
bahnen wieder fahren können und 
die Gletscheranlagen ihren Betrieb 
aufnehmen dürfen. Es braucht zudem 
ein Schutzkonzept wie in allen Bran-
chen. «Wenn auch noch nicht klar ist, 
wie der Saisonstart für den kommen-
den Winter aussieht, so steht doch das 
Training dafür jetzt im Vordergrund», 
erklärt Stefan Abplanalp, der seit dem 
letzten Sommer zum Trainerteam der 
zweifachen Abfahrtsweltmeisterin 
Ilka Štuhec aus Slowenien gehört.
Wie überall im Alltag gilt auch für die 
Skirennsportler beim Training ein 
speziell dafür ausgearbeitetes Schutz-
konzept. Da die Sportlerinnen und 
Sportler mit ihrem eigenen Material 
unterwegs sind, jeder für sich fährt 

und sich alles im Freien abspielt, ist 
die Aufnahme der Trainings auf dem 
Gletscher gegen Ende Juli eine realis-
tische Aussicht. «Die Anreise mit den 
Bergbahnen, die nötigen Hygienevor-
schriften und das Einhalten der Dis-
tanzen können für die Sportler und 
Trainer gut organisiert werden», ist 
Stefan Abplanalp überzeugt. Trotz al-
lem ist es eine spezielle Situation und 
Erfahrung für das ganze Team. Je 
nach Möglichkeiten plant Stefan Ab-
planalp, zwischen Trainings auf den 
Skipisten im Wallis bei Hüttenwart 
Erich Amstad in Seelisberg für ein 
Konditionstraining Station machen 
zu können. «Mit Erich Amstad ver-
bindet mich eine schöne Freund-
schaft, und in seinem Hause sind wir 
immer bestens versorgt», begründet 
der Erfolgstrainer seine Absichten, 
nach Seelisberg zu kommen. 

Stefan Abplanalp (links) plant, bei Erich Amstad im Hotel Bellevue in Seelisberg mit der zweifachen Weltmeisterin Ilka 
Štuhec aus Slowenien Station zu machen.  FOTO: CHRISTOPH NÄPFLIN

Künstlerischer  
Ausdruck zur  
Corona-Krise
Zeichnung | Hans Gisler

Auch den Urner Holzbildhauer Hans 
Gisler beschäftigen die Einschränkun-
gen rund um die Corona-Pandemie. 
Die Lockerungs- und weitere bevorste-
hende Massnahmen haben ihn inspi-
riert, einen angeketteten Adler zu 
zeichnen und dem «Urner Wochen-
blatt» zur Verfügung zu stellen. Der 
Blick des Adlers ist streng nach hinten 
gerichtet. In seinem Blick ist auch Zu-
versicht. In hoffentlich nicht allzu fer-
ner Zukunft wird der Adler – Symbol 
der Freiheit – wieder frei und ungehin-
dert fliegen können. «Es ist ein Blick 
zurück auf die vergangenen sechs Wo-
chen, in denen uns allen wohl die Frei-
heit fehlte», schreibt Hans Gisler dazu. 
Noch hält das offene C die Kette zu-
sammen, in naher Zukunft wird dieses 
weiter geöffnet, und der Adler kann 
wieder fliegen. Jedoch ist es noch nicht 
die gewohnte Freiheit von früher. (e)

Kurz vor dem Flug in die Freiheit – mit 
Einschränkung.  FOTO: ZVG

Gotthardpass ab Mittwoch wieder offen
Verkehr | Schneeräumungsarbeiten abgeschlossen

Einen Tag vor Auffahrt,  
am Mittwoch, 20. Mai,  
um 11.00 Uhr wird der 
Gotthard als dritter Urner 
Alpenpass für den Verkehr 
freigegeben. Bereits offen 
sind die Pässe Klausen  
und Oberalp.

Am Mittwoch, 20. Mai, um 11.00 Uhr 
wird der Gotthard (2108 Meter über 
Meer) als dritter Urner Alpenpass für 
den Verkehr freigegeben, teilt die 
Urner Baudirektion mit. Bereits geöff-
net sind der Klausenpass (1948) und 
der Oberalppass (2044). Der Susten-
pass (2224) ist bereits seit Freitag bis 
Sustenbrüggli, der Furkapass (2431) 
bis Tiefenbach befahrbar. Ganz offen 
dürfte der Furkapass spätestens am 
10. Juni sein. Der Sustenpass wird vo-

raussichtlich ab dem 26. Juni durch-
gehend befahrbar sein. Eine vorzei-
tige, einspurige Öffnung des 
Sustenpasses im Baustellenbereich 
beim Scheiteltunnel scheint ab 13. 
Juni wahrscheinlich.

Pässe können vorübergehend 
geschlossen werden 
Die Termine sind allerdings ohne Ge-
währ. Die Öffnungstermine können 
sich abhängig von der Witterung im 
Gebirge um bis zu zwei Wochen ver-
schieben. Auch ist es möglich, dass 
bei starkem Schneefall geöffnete 
Pässe vorübergehend wieder ge-
schlossen werden müssen. Die Baudi-
rektion empfiehlt deshalb, vor jeder 
Passfahrt den Strassenzustand abzu-
klären. Aktuelle Infos sowie Ver-
gleichsdaten zu früheren Jahren sind 
unter www.ur.ch/strasseninfos erhält-
lich. (UW)

Die Passstrasse zwischen Hospental und Airolo wird am Mittwoch wieder ge-
öffnet.  FOTO: ARCHIV UW


