
 
 

 

 

 

Oberägeri, 20. März 2023 

 

 

BREITEN FARBIG – Satte Farben bis zuletzt  
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen 

 

Kürzlich gab «Mister Corona» Daniel Koch ein Interview mit den Tamedia-Zeitungen. In seinem Fazit 

über die Corona-Pandemie äusserte er, dass er im Nachhinein den Entscheid nicht mehr träfe, die 

Altersheime abzuriegeln. Daniel Koch begründet dies damit, dass die Grundrechte der 

Bewohnerinnen und Bewohner zu stark eingeschränkt und die Verantwortlichen in den Heimen zu 

sehr alleingelassen worden seien. 

 

Mit BREITEN FARBIG machen wir die Bevölkerung und die Behörden darauf aufmerksam, dass die 

Pflegeinstitutionen des Kantons Zug wichtige soziale Lebensräume sind. Am 27. März 2023 um 14.30 

Uhr eröffnen wir BREITEN FARBIG mit einer kleinen Eröffnungsfeier. Die Aktion dauert vom 27. 

März bis 14. Mai.  

 

Im Vordergrund unserer kreativen und lebensbejahenden Aktion stehen die Lebensfreude und die 

generationenübergreifenden Begegnungen. Mit unserem Projekt wollen wir noch mehr bewirken. 

Die Botschaft «Satte Farben bis zuletzt» ist als Metapher zu verstehen und bedeutet Lebensqualität 

bis zuletzt. Wir möchten, dass sich die Menschen für die Menschen in der letzten Lebensphase 

interessieren und sich für sie einsetzen. 

 

Der Ruf der Pflegeinstitutionen hat während der Corona-Pandemie gelitten. Am Anfang der 

Pandemie verbreiteten internationale Schlagzeilen in der Schweiz Angst und Panik. Daraufhin 

wurden die Pflegeinstitutionen auf Anordnung des Bundesamtes für Gesundheit abgeriegelt. Wegen 

den scharfen Corona-Schutzmassnahmen folgten weitere negative Schlagzeilen wie «Menschen in 

Alten- und Pflegeheimen sind keine Gefangenen» oder «Bin ich in einem Gefängnis?». 

 

Für die Bewohnenden und deren Angehörige sowie für die Mitarbeitenden und Verantwortlichen in 

den sozialen Institutionen war es eine sehr belastende und einschneidende Zeit.  

 

 
 



 
 

 

 

 

Mit BREITEN FARBIG zeigen wir, dass die Pflegeinstitutionen Orte voller Leben sind. Wir zeigen der 

Bevölkerung, dass das Leben trotz der aktuell trüben Weltlage bunt und farbig sein kann. Wir zeigen 

der Politik und den Behörden, dass wir unsere Pflege- und Betreuungsarbeit weiterhin mit Freude 

ausüben und uns durch die Corona-Pandemie nicht entmutigen haben lassen.  

 

BREITEN FARBIG ist gesundheitsfördernd. Viele Menschen sind durch die Corona-Pandemie 

psychisch angeschlagen. Sie sind verunsichert und haben sich sozial zurückgezogen. BREITEN 

FARBIG soll mithelfen, dass bei ihnen der Lebensmut und die Lebensfreude zurückkehren.  

 

Mit BREITEN FARBIG sagen wir Danke. Wir danken den Bewohnenden und deren Angehörige, dass 

sie unsere Schutzmassnahmen mitgetragen haben. Mit BREITEN FARBIG danken wir den 

Mitarbeitenden. Um die Bewohnenden zu schützen, haben sie die privaten Kontakte im Alltagsleben 

stark eingeschränkt. Sie sind eingesprungen, wenn eine Teamkollegin krank oder in Isolation war. Sie 

standen belastende Wochen durch, als das Corona-Virus im Dezember 2021 im Zentrum Breiten 

wütete und daraufhin mehrere Bewohnende innert kurzer Zeit verstarben.  

 

Mit BREITEN FARBIG senden wir eine Botschaft an die Bevölkerung, die Behörden und die Politik. 

Wir stehen ein für «Satte Farben bis zuletzt». Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass die 

Grundrechte der alten und pflegebedürftigen Menschen in den Heimen stark beschnitten wurden.  

Wir erwarten, dass sich alle für ein Leben in Würde einsetzen – bis zuletzt. Die Corona-Pandemie hat 

uns überrascht, aber auf den Alters-Tsunami können wir uns vorbereiten. Die Welle rollt an und wird 

in den nächsten Jahren immer höher. Die Pflegeinstitutionen brauchen die Unterstützung der Politik, 

der Behörden und der Bevölkerung, um die Grund- und Altersversorgung weiterhin zu sichern.  

 

Wir freuen uns auf Euren Besuch.  

 

Farbenfrohe Grüsse 

 

ZENTRUM BREITEN 

 
Ivan Hürlimann 

Gesamtleiter und Mensch 

 


