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Viel sparen, nichts verschwenden
Das Projekt «Ökopflegi» ist in vielen Bereichen tätig und wird nun mit dem Energiepreis ausgezeichnet

Von der Heizung über Foodwaste 
bis zur Kunststofftrennung. Das 
Engagement der Projektgruppe 
«Ökopflegi» ist vielseitig. Und 
die Ideen gehen nicht aus. «Es ist 
wichtig, dass auch grosse 
Institutionen ihren Beitrag 
leisten», ist Stefan Staubli vom 
Muri Energie Forum überzeugt. 
Der Preis sei deshalb ein wichti-
ges Zeichen.

Annemarie Keusch

Am Ende der Präsentation der vielen 
Teilbereiche des Projekts «Ökopflegi» 
ist Stefan Staubli, Präsident von Muri 
Energie Forum, erstaunt. «Das habe 
ich nicht einmal alles gewusst.» Er 
sei positiv überrascht, wie implemen-
tiert das Thema Nachhaltigkeit und 
schonender Umgang mit Ressourcen 
in der Pflegi Muri ist. Dies ist vor al-
lem der Projektgruppe «Ökopflegi» 
zu verdanken. Verschiedene Mitglie-
der davon stellten einzelne Projekte 
vor. Martina Bachmann etwa berich-
tete darüber, dass das Restaurant 
Benedikt seit rund einem Jahr bei 
«Too Good To Go» mitmacht. Eine 
Plattform, auf der überschüssige Le-
bensmittel zu günstigen Preisen ver-
kauft werden. «Unser Küchenteam 
war vorher schon sehr kreativ und 
erfolgreich beim Verwerten von Res-
ten, aber dank diesem Projekt konn-
ten wir in einem Jahr über hundert 
Mahlzeiten retten», sagte sie.

Es ist eines der Projekte, die in den 
letzten zwei Jahren entstanden sind. 
Damals kam das Thema auf Initiative 
einer Lernenden überhaupt erst aufs 

Tapet. «Seither ist viel passiert», 
weiss Anne Krättli, Teil der Projekt-
gruppe. Die Zahl der verschiedenen 
Lieferanten ging retour, die Pflegi be-
teiligt sich an Kosten für das Halb-

tax, in allen Abteilungen wurde nach 
Minimassnahmen gesucht, um ökolo-
gischer unterwegs zu sein. «Es ka-
men viele kleine Dinge zusammen, 
etwa dass es in der Reinigung für 
einen Ablauf ein Paar Handschuhe 
weniger braucht», erklärt Anne 
Krättli. Und allgemein sei Stromspa-
ren ein grosses Thema. Über acht 
Prozent wurden im Oktober gespart, 
im Vergleich zum Vorjahr.

Ab Januar wird  
Kunststoff getrennt

Vorbildlich agiert die Pflegi aber 
nicht erst seit dem Einsetzen der Pro-
jektgruppe. 2008 wars, als der Wär-
meverbund von Öl- auf Holzschnitzel-
heizung umstellte. 20 000 Liter Erdöl 
jährlich wurden damit gespart. Und 
der Wärmeverbund ist gewachsen. 
4000 bis 5000  Kubik Schnitzel 
brauchts jährlich. «Diese kommen 
aus dem Wald des Forstbetriebs Re-
gion Muri», versichert Guido Küng, 
Leiter Bau und Technik der Pflegi 
Muri. 

Und auch des Kunststoffs nimmt 
sich «Ökopflegi» an. Das Ersetzen der 
Medibecher durch Keramikgefässe 
war ein grosser Schritt. Weitere sol-

len folgen. «Als erste Massnahme 
trennen wir den Kunststoff ab Janu-
ar», sagt Anne Krättli. Sie spricht von 
einem Sammelsack-Kreislauf. Aus 
dem gesammelten Kunststoff wird 
aus drei Vierteln Regranulat. Was 
nicht rezykliert werden könne, gehe 
in eine Zementfabrik. Aufs Jahr hin-
aus rechnet die Pflegi mit über drei 
Tonnen separat gesammeltem Plas-
tik. «Aber natürlich ist es auch das 
Ziel, diese Menge zu verkleinern, 
einerseits mit Sensibilisierung, ande-
rerseits mit konkreten Massnah-
men», sagt Krättli.

Mit Preisgeld 
ein E-Bike mitfinanzieren

Und Ideen gibts. Pflegi-Direktor Tho-
mas Wernli weiss, dass grössere Ins-
titutionen in der Pflicht sind und 
grosse Verantwortung tragen. Aktu-
ell laufe die Planung für eine Photo-
voltaikanlage auf dem Flachdach des 
Empfangsbereichs. Zudem plane 
man, die 2000 Franken Preisgeld in 
den Kauf eines E-Bikes zu investie-
ren, damit kurze Wege, etwa ins Spi-
tal oder in die Apotheke, damit zu-

rückgelegt werden können. «Und es 
gibt weitere zündende Ideen», sagt 
Wernli. Unter dem Titel «Zündende 
Ideen» können sich Mitarbeitende, 
aber auch Bewohner zu verschie-
densten Themen einbringen. «Das 
wird rege genutzt, vor allem bezüg-
lich Themen im Ökologie-Bereich.»

Die Vielfalt der Engagements der 
Pflegi im Bereich Nachhaltigkeit ist 
gross. Unter dem Namen «Ökopflegi» 

wird sie zusammengefasst. Und die-
ses Projekt hat die Jury für den elften 
Energiepreis ausgewählt. Der Preis 
wird jährlich an Projekte verliehen, 
die als gute Beispiele gelten. Und Ste-
fan Staubli, Präsident Muri Energie 
Forum, sagt: «Kopien, Plagiate, Imi-
tationen, Trittbrettfahrer – es ist al-
les ausdrücklich gewünscht.» Das 
Projekt «Ökopflegi» umfasse ganz 
viele Punkte, für die Energiepreise 

verliehen werden. Steigerung der 
Energieeffizienz, Energieeinsparun-
gen, Anwendung erneuerbarer Ener-
gie, Produktion erneuerbarer Ener-
gie, effiziente industrielle Prozess-
technik, Mobilitätskonzepte und 
Ressourcenschonung. «In diesem 
Haus kommt ganz viel zusammen. 
Das ist vorbildlich.»

Im Kleinen einfacher 
als im Grossen

Und auch Gemeinderat Beat Küng, 
der neu das Ressort Energie betreut, 
lobte die Pflegi, auch weil sie mit gu-
tem Beispiel vorangehe. «Im Kleinen 
ist es nicht schwierig, Energie zu spa-
ren, etwa, das Licht zu löschen oder 
weniger zu heizen. Für Institutionen 
wie die Pflegi ist es schwieriger. Hier 
müssen viel mehr Leute in die Ent-
scheidungsfindung einbezogen wer-
den, damit es nachhaltig ist.» Aber 
grosse Institutionen hätten auch 
einen längeren Hebel, können viel 
mehr bewirken. «Die Pflegi hat dies-
bezüglich Vorbildcharakter», ist er 
überzeugt. «Ihr zeigt, dass ganz vie-
les möglich ist.»

Anne Krättli ist Teil der Projektgruppe «Ökopflegi» und zeigt im Rahmen der Energiepreisübergabe, wie vielseitig 
diese unterwegs ist. Als Nächstes folgt das Kunststofftrennen.

Stefan Staubli zeigt einen Medibecher – diese standen am Anfang von «Ökopflegi».

 «Ich habe nicht 
einmal alles 
gewusst

Stefan Staubli, Energie Forum

 «Kopien und Imita
te sind ausdrück
lich erwünscht

Stefan Staubli

Ein wegweisender Winter
Alte Herausforderungen und neue Chancen für die Volkshochschule

Dass die Volkshochschulen in der 
Zeit der Pandemie sehr gelitten 
haben, ist wohl eher ein offenes 
Geheimnis. Die Volkshochschu-
len, so auch die des Oberen 
Freiamtes, zeichnen sich vor 
allem durch Präsenzunterricht 
und die Nähe zum Teilnehmer 
aus. Und trotzdem, im Freiamt 
kam es zu weniger Absagen. 

Die Volkshochschule Oberes Freiamt 
hat zwar auch an einem Rückgang 
der Buchungen gelitten, aber durch 
eine technische Umstellung hat sie 
schnell eine neue Herausforderung 
gemeistert: den Umstieg auf online 
durchgeführte Kurse und Vorträge. 
Aber seit der Präsenzunterricht wie-
der möglich ist, drängt es die Teil-
nehmer mehr und mehr wieder vom 
Rechner oder mobilen Gerät weg.

Nun steht der Winter an und es ist 
vollkommen unklar, wieweit die Pan-
demie wieder für Einschränkungen 
sorgen wird. «Wenn man ein Lern-
programm für Erwachsene erstellt, 
das sowohl attraktiv als auch finan-
ziell für jeden erschwinglich sein soll, 

dann stellt das einen per se vor keine 
leichte Aufgabe», so Präsident Peter 
Hauser. «Was für die Teilnehmer teil-
weise sehr einfach aussieht, ist ein 
riesiges Paket an Vorbereitung, Kal-
kulation und auch finanziellem Risi-
ko. Neben den Ideen müssen Dozen-
ten ausgewählt werden, Orte zur 
Durchführung gefunden, gemietet 
und bezahlt werden sowie die ganze 
Kursorganisation von der Buchung 
bis zur Zahlung entsprechend durch-
geführt werden.» 

Peter Hauser sieht das, was in den 
letzten Jahren passierte, nicht als 
Bürde, sondern als Herausforderung, 
die zumindest zu einem grossen Teil 
gemeistert werden konnte. Und wäh-
rend er noch heute davon schwärmt, 
dass beim Vortrag mit Erich Gysling 
mehr als 70 Teilnehmer ins Kloster 
Muri gelockt werden konnten, ist er 
sich bewusst, dass der Wechsel zum 
Online-Angebot nur eine Bundes-
rat-Entscheidung entfernt sein kann. 
«Doch wir haben das auch als Chan-

ce gesehen und bei der Erstellung des 
Programms mit darauf geachtet, dass 
wir einen grossen Teil im Notfall 
auch online durchführen können.» 

Den Nerv der Freiämter treffen
Um viele Interessenten für das The-
ma Erwachsenenbildung zu begeis-
tern, hat die Programmkommission  
auf Diversität gesetzt. Zwar ist das 
Freiamt religiös und Themen aus die-
sem Bereich kommen immer gut an, 

aber «wir merken an den Teilneh-
mern, dass diese sehr offen, modern 
und auch breit interessiert aufgestellt 
sind.» Neben den Kochkursen setzt 
die Volkshochschule auf Musik für 
verschiedene Geschmäcker, auf ge-
schichtliche und politische Themen, 
aber auch auf den Ausbau von Fertig-
keiten in Form eines Kurses zur Ge-
staltung von Fingerringen oder einer 
Schreibwerkstatt, bei der kreativ ver-
anlagte Menschen ihre Skills im 
Schreiben optimieren können. «Das 
Thema Technik und Umgang mit neu-
en Medien ist nach wie vor ein im-
mens wichtiges», so Hauser. «Unsere 
IT4me bietet seit Jahren ein einmali-
ges Angebot an aktuellen Themen 
rund um den PC, das Smartphone 
oder andere technische Dinge.»

Die Freiwilligen, die Stunden in die 
Planung und Durchführung des An-
gebotes stecken, wünschen sich vor 
allem eins: Erwachsene, die einse-
hen, dass stetige Weiterbildung auch 
im Alter wichtig ist, und die sich dazu 
motivieren können, einfach mal an 
einem oder mehreren Angeboten teil-
zunehmen. «Der Spass kommt dann 
von alleine», so Peter Hauser.  --zg

Gesamtes Programm: www.vhsof.ch.

Ein grosses Highlight in den letzten Monaten. 70 Interessierte lauschten den Ausführungen von Nahost-Experte Erich Gysling. Bild: zg
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