2 | PERSÖNLICH

Glückwünsche

Dienstag, 15. November 2011

«Ich rede gerne mit Menschen»
Spiritualität ist für Jürg Waldmeier kein Tabu

DIENSTAG, 15. NOVEMBER
Horst Raymann, Möhlin,
zum 90. Geburtstag.
Willi Campani, Magden,
zum 85. Geburtstag.
Liselotte Müller, Mumpf,
zum 80. Geburtstag.
Roman Datz-Wyler, Stein,
zum 70. Geburtstag.
MITTWOCH, 16. NOVEMBER
Gertrud Meier, Laufenburg,
zum 93. Geburtstag.
Irene Bätscher, Magden,
zum 75. Geburtstag.
János Sáfrány-Reinhard, Eiken,
zum 70. Geburtstag.
Hans Peter Märki, Rheinfelden,
zum 70. Geburtstag.
Paul Gasser, Möhlin,
zum 70. Geburtstag.
Die Neue Fricktaler Zeitung
gratuliert allen Jubilarinnen und
Jubilaren recht herzlich.

3500 Franken
für Stiftung
Sternschnuppe
OLSBERG. Am 150-Jahre-Jubiläumsfest der Dorfschule Olsberg (die
NFZ berichtete) war auch der Feuerwehrverein Olsberg mit einer Festwirtschaft präsent. Den Reinerlös
von über 3500 Franken hat der Verein in diesen Tagen der Stiftung
Sternschnuppe überwiesen. Dabei
steuerten die Olsberger Schulkinder
einen Anteil von über 80 Franken
bei. Er stammt aus ihren Einnahmen
aus dem Flohmarkt, welchen sie eigens zugunsten der Stiftung Sternschnuppe organisiert haben.
Die Stiftung Sternschnuppe
bringt Freude und Abwechslung in
das Leben kranker Kinder indem Herzenswünsche erfüllt werden. (nfz)

Weihnachts-PäckliAktion am Samstag
RHEINFELDEN. Am Samstag, 19.
November, verpacken Mitglieder
der Freien Evangelischen Gemeinde
(FEG) von 9 bis 14 Uhr Weihnachtspäckli in der Migros Rheinfelden.
Ziel dieser Aktion ist es, christliche
Hilfswerke in Osteuropa zu unterstützen und damit Menschen in Not
eine Weihnachtsfreude zu bereiten.
Passanten können die Aktion unterstützen, indem sie die Päckli-Aktion
direkt beim Einkauf berücksichtigen.
Mehl, Zucker, Reis, Schokolade oder
Schreibutensilien sind mögliche
Spenden, welche die Freie Evangelische Gemeinde gerne nach dem
Einkauf entgegen nimmt. (nfz)
www.weihnachtspaeckli.ch

«Wurzelchuchi»
feiert Advent
RHEINFELDEN. In der Rheinfelder
«Wurzelchuchi» der römisch-katholischen Kirche wird Advent gefeiert. In
den Kindergottesdiensten vom 27.
November, 4., 11. und 18. Dezember,
jeweils um 9.20 Uhr, im Treffpunkt
Rheinfelden, versuchen die Kinder
heraus zu finden, warum «Marias
kleiner Esel, struppig, schmutzig,
faul und störrisch» gewesen sein
soll. Informationen erteilt Gabriela
Metternich (061 831 84 57). (nfz)

Der Psychologe Jürg
Waldmeier hat geholfen, die
Klinik Schützen in
Rheinfelden aufzubauen.
Daneben engagiert sich der
Magdener für die Gemeinde
und die Kirche.
Valentin Zumsteg

MAGDEN. Reden und zuhören ist
sein Beruf: «Ich setze gerne auf Humor. Wenn ein Patient über eine Situation lachen kann, dann ist schon
viel erreicht. Lachen schafft Distanz»,
erklärt Jürg Waldmeier. Der 54-jährige Psychologe arbeitet in der Klinik
Schützen in Rheinfelden, die auf Psychosomatik, Psychiatrie und Psychotherapie spezialisiert ist. Er führt die
Abklärungsgespräche mit Patienten
vor dem Eintritt. «Ich prüfe, ob die
Motivation vorhanden ist und ob wir
die geeignete Institution sind.»
Lieber Burnout als Depression
Heute ist eine Depressionserkrankung kein Stigma mehr. «Fast jeder
kennt in seinem Umfeld Betroffene.
Es gibt Untersuchungen, die belegen,
dass jede zweite Person im Laufe ihres Lebens behandlungsbedürftig
ist.» Zwei Drittel der Patienten sind
Frauen. «Männer gefährden sich
mehr. Sie gehen nicht so schnell zum
Arzt – und noch später zum Psychiater. Reden und mit Gefühlen arbeiten
liegt den Frauen näher. Männer wären wohl eher zu haben, wenn es eine
Abenteuertherapie gäbe.»
Burnout ist allerdings auch bei
Männern weit verbreitet. Jürg Waldmeier stellt aber klar: «Burnout ist
noch keine relevante Krankheit. Es
ist aber ein nützliches Etikett. Männer lassen sich lieber wegen Burnout
als wegen einer Depression behandeln. Durch den Arbeitskampf erschöpft zu sein, ist heute bei Männern
akzeptiert.»
Kellner und Psychologe
Begonnen hat Jürg Waldmeier seine
Berufslaufbahn als Lehrer. In Wettingen besuchte der Magdener das Lehrerseminar, danach übernahm er Stellvertretungen und arbeitete zwei Jahre
als Realschullehrer in Erlinsbach. «Die
Arbeit mit den Kindern hat mir gefallen. Ich fand aber den Gedanken
schrecklich, als Lehrer alt zu werden.»
Lieber wollte er studieren. Geografie
oder Psychologie kamen in Frage.
«Psychologie war naheliegender,
weil ich mit Leuten zu tun haben wollte. Ich rede gerne mit Menschen.»
Während des Studiums hat er viel gearbeitet – als Lehrer und im Service.
«Die Arbeit als Kellner war so etwas
wie mein Psychologie-Praktikum.
Man lernt die Menschen kennen.»

Tierisches
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Sein erstes wirkliches Praktikum
absolvierte er 1983 in der Klinik
Schützen in Rheinfelden, die im Jahr
zuvor gegründet worden war. Später
hat er hier als Hilfspfleger gearbeitet
und 1988 ist er schliesslich als Psychologe eingestiegen. Er half mit, den
Schützen zur führenden Klinik in der
Schweiz im Bereich Psychosomatik
aufzubauen. Ab dem Jahr 2000 gehörte er der Klinik- und Geschäftsleitung an. In dieser Zeit übernahm der

rig, einen Schritt zurückzumachen.»
Er nahm eine Auszeit von sechs
Wochen und wanderte während vier
Wochen quer durch die Schweiz.
«Das hat mir geholfen, wieder zu mir
selber zu finden. Ich war sicher Burnout gefährdet. Die Arbeit ging an die
Substanz.» Seither arbeitet er mit einem Pensum von 80 Prozent im
Schützen. Neben den Abklärungsgesprächen bietet er ambulante Therapien an.

«Ich finde, Steuern zahlen
allein reicht nicht»
Schützen das Hotel Eden und integrierte es in den Klinikbetrieb. «Der
Aufbau hat Spass gemacht. Neue Arbeitsplätze zu schaffen, ist schön.»
Die Managementaufgaben nahmen
mit der Zeit überhand, der Papierkrieg war gross. Ende 2009 trat Jürg
Waldmeier auf die Bremse und gab
die Klinikleitung ab. «Das war nicht
mein Seelenberuf. Es ist aber schwie-

«Spiritualität ist wichtig»
Jürg Waldmeier ist ein religiöser
Mensch. «Eine lebendige Spiritualität
ist mir wichtig. Als junger Mensch bin
ich gerne in die Kirche gegangen. Religiöse Fragen haben mich beschäftigt.» Depressionen seien häufig
Sinnkrisen. Hier könne Religion helfen. Der Vater von drei Kindern ist
Mitglied der christkatholischen Kir-

chenpflege in Magden. «Ich will dazu
beitragen, dass die Kirche wieder
erreichbar ist und sich die Leute
mit Fragen an sie wenden können.»
Psychologie und Psychiatrie klammerten die Spiritualität aus, Waldmeier bedauert das. «Das ist fast ein
Tabuthema. Es gehört aber auch zum
Leben.»
In Magden, wo er nicht nur aufgewachsen ist, sondern seit vielen Jahren wieder lebt, engagiert er sich aktuell in der Seniorenkommission. Er
ist dort eines der jüngsten Mitglieder.
Jürg Waldmeier sieht bei den Senioren ein grosses Potenzial an Erfahrung, Zeit und Geld. «Alter heisst
nicht, dass wir nur helfen müssen. Die
Frage ist: wo können Menschen im
Alter ihre Ressourcen einsetzen?»
Das Engagement im Dorf ist ihm
wichtig. «Ich finde, Steuern zahlen allein reicht nicht. Ich schulde der Gemeinschaft mehr. Wenn ich mich für
das Dorf engagieren kann, dann gefällt mir das.» Entscheidend sind für
ihn die Kontakte, die man pflegt.
«Viele Krankheiten entstehen, weil
man sich isoliert fühlt.»

