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Begegnungen

«Seit wir in Medjugorje waren, ist unser Leben
ein anderes»
Eigentlich reistenAloisundMarie-
TheresBetschart aus Interesse und
Neugier nach Bosnien-Herzegowina.
Dochwas sie dort erlebten, veränder-
te ihre Sicht auf dieWelt. Das Ehepaar
begegnete derMuttergottes. Diese
transzendentale Erfahrung kannwohl
niemand beweisen, dochAlois und
Marie-Theres Betschart können
davon erzählen.

«20 Jahre langwolltenwir anden
PilgerortMedjugorje in Bosnien-
Herzegowina reisen», beginntMarie-
Theres Betschart. Gemeinsammit
ihremMannAlois Betschart sitzt sie
in der Stube ihres Bauernhauses
oberhalb desDorfs Seewen. «Doch
die Arbeiten auf unseremHof hielten
uns stets von der Reise ab», fügt die
60-Jährige an. Im September konnten
sie sich diesenWunsch jedoch endlich
erfüllen. «Wir haben seit Kurzem
unser Land verpachtet, und plötzlich
verfügtenwir über vielmehr Freizeit»,
sagt Alois Betschart. So buchte das
Paar kurz entschlossen eine Pilger-
reise an denMarienwallfahrtsort
Medjugorje im SüdenBosnien-
Herzegowinas.

«Wir entschiedenunsnicht in
ersterLiniewegenderReligion für
diese Reise, wir sind nicht sonderlich
religiös. Unsere Bibel lag seit Jahren
im Schrank, und zur Beichtewollte ich
vor der Reise auf gar keinen Fall»,
berichtet Alois Betschartmit einem
Schmunzeln. Dann verändert sich
seineMiene, und der 62-Jährige fügt
an: «Waswir inMedjugorje erlebt und
gespürt haben, kannman kaum in
Worte fassen. Hättemir jemand vor
der Reise gesagt, was dort passiert,
hätte ich gesagt, der spinnt.»

«NachdreiTagenzogesmich
plötzlich zurBeichte», sagt er. Nach
jeder einzelnen Beichte habe er ein
Nastuch benötigt, so gerührt sei er
davon gewesen. «Während des
Besuchs der St.-Jakobus-Kirche und
derMessen spürte ich eine unglaub-
liche Zufriedenheit. Ein tiefes
Glücksgefühl erfülltemich», erzählt

er. Dies wiederholte sich ständig.
«Ein Vortrag überMuttergottes-Er-
scheinungen inMedjugorje hatmich
so richtig ‹erhudelt›», sagt Alois
Betschart, während ihmTränen in
die Augen steigen.Medjugorje sei ein
äusserst kraftvoller und energierei-
cherOrt.Man spüre die Liebe der
Muttergottes.

«Auch ichhabedieseKraft und
Liebegespürt, doch auf eine andere
Weise», erzähltMarie-Theres Bet-
schart. Für sie sei es wunderschön
gewesen, auf demgrossen Platz vor
der St.-Jakobus-Kirche zusammenmit
vielen anderenMenschen denRosen-
kranz zu beten. «Jeder betete in seiner
eigenen Sprache. Das berührtemich

tief.» Ebenso dieNachtwanderung
auf denKreuzberg. Gemäss verschie-
denstenQuellen ist auf diesemBerg
vor 40 Jahren dieMuttergottes sechs
Kindern ausMedjugorje erschienen,
den sogenannten Seherkindern. Drei
von ihnen erscheint sie noch immer.
Seither geniesstMedjugorje eine
immer grösser werdende Popularität,
immermehr Pilger zieht es in die
kleineOrtschaft.

«AlswirnachderReisewieder zu
Hauseankamen,merktenwir Verän-
derungen.Wir verspüren das Bedürf-
nis, vor jedemFrühstück einenRo-
senkranz zu beten. Die Bibel haben
wir wieder aus demSchrank geholt.
Dafür brauchenwir unseren Fernse-
her nichtmehr. Anderes ist wichtiger
geworden.Wir sind glücklicher denn
je»,meint Alois Betschartmit strah-
lendemGesicht. «Seit wir inMedju-
gorje waren, ist unser Leben ein
anderes», fügtMarie-Theres
Betschart an.

Auchheutenocherfülle siedie
Muttergottesmit tiefemGlücksge-
fühl. So verbringen die beiden heute
vielmehr Zeit bei ihrem eigenen
Muttergottes-Bildstöckli, das gleich
neben ihremHaus steht. Alois Bet-
scharts Vater hat es vor 57 Jahren
gezimmertmit denWorten «Das Bild-
stöckli wird schauen, dass keine
Steine vomBerg herunterkommen».
Bis heute hat es seine Funktion erfüllt.
«Erst inMedjugorje habenwir ge-
merkt, dass wir derMuttergottes viel
zuwenig gedankt haben. Ich habe ihr
versprochen, dies nachzuholen», sagt
Alois Betschart.

Melanie Schnider

Seit der Reise nach Medjugorje hat die Muttergottes im Leben von Alois und Marie-Theres Betschart eine wichtige Rolle ein-
genommen: «DasMuttergottes-Bildstöckli wurde für uns zu einemGnadenort.» Bild: Melanie Schnider
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Wie wasche ich die Kleider von Grippepatienten?
Daheim Ich habe eine grosse Familie und dieGrippezeit steht vor der Tür. Ich fragemich nun, wie ich die Kleider
von anCovid-19 oder einer Grippe erkrankten Familienmitgliedern ambestenwasche. Auf wasmuss ich achten?

Für eine saubere und keimfreie
Wäsche der Kleidung von
Grippeerkrankten eignet sich
ambesten das 60GradVoll-
waschprogramm. Energiespa-
rende Programmemit niedri-
gen Temperaturen oder Kurz-
programme sind für das
Abtöten vonKrankheitserre-
gern nicht geeignet. Deshalb
soll inHaushalten, in denen
Personen leben, die anGrippe,
anCovid-19 oder einer ande-
ren ansteckenden Infektion
erkrankt sind, die ein ge-
schwächtes Immunsystem
haben oder an einerHaus-
staubmilben-Allergie leiden,
dieWäsche beimindestens
60Grad gewaschenwerden.

Durch die höhereWasser-
temperatur und die längere
Waschdauer kannman davon
ausgehen, dass über 99 Pro-
zent der Erkältungs-, Corona-
oder anderen Viren zerstört
werden.Wichtig ist auch, ein
Vollwaschmittel zu verwenden.
Diese enthalten Bleichmittel,

die ebenfalls desinfizierend
wirken. (Da sie auch die Farben
angreifen, enthalten Fein- und
Buntwaschmittel in der Regel
keine Bleichmittel.) Nicht zu
unterschätzen ist auch der
Trocknungsprozess. So soll die
Wäsche baldmöglichst aus der
Waschmaschine genommen
und getrocknet werden – sei
dies amWäscheständer oder
imTumbler. Frische Luft und
die Sonne reduzierenMikro-

organismen ohne zusätzlichen
Strom.

TippsvomExperten
Daniel Dauwalder vomBun-
desamt für Gesundheit BAG
empfiehlt fürHaushalte, in
denen Personen anCovid-19
erkrankt sind, folgendes Vor-
gehen in punktoWäsche,
geeignet auch imFall anderer
Infektionskrankheiten:

– DieWäsche nicht schütteln.
DirektenKontakt vonHaut
und kontaminierter Kleidung
vermeiden.

– Sammeln SieWäsche der
erkrankten Person im separa-
tenWäschesack.

–Wäsche der erkrankten
Person beimindestens
60Gradwaschen.

– Verwenden Sie Vollwaschmit-
tel und achten Sie auf eine
gründliche Trocknung.

– ImFall einer ansteckenden
Erkrankungmit demArzt
besprechen, welche besonde-
renHygienemassnahmen im
Haushalt beachtenwerden
sollten.

BeimThemaWaschen und
Sauberkeit darf dieWaschma-
schine nicht vergessenwerden.
Wird dieWaschmaschinemit
anderenHausbewohnern
geteilt, wird sie nicht in jedem
Fall so gereinigt, wieman sich
daswünscht. Insbesondere,
wenn nurmit Niedrigtempera-
turen gewaschenwird, kann
sich ein «Biofilm» in der
Maschine bilden. Dieser ist
meist nicht gesundheitsgefähr-
dend, kann aber negative
Folgen für den Frischeduft
haben.Hatman diesbezüglich
ein ungutesGefühl, gibt es
einigeHausmittel, dieMaschi-
ne innen zu reinigen. So kann
man zwei Spülmaschinentabs
oder einen halben Liter Essig
in die Trommel geben und eine

95GradKochwäsche leer
laufen lassen. (Vorsicht, Essig
kannGummiteile angreifen.)
Eine andere Variante ist, zwei
Esslöffel Soda in dasWasch-
mittelfach zu geben und eben-
falls ein Programm leer laufen
zu lassen.
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Kurzantwort

Kleider von anGrippe erkrankten
Menschen sollten bei mindes-
tens 60 Grad gewaschen und in
einem separaten Wäschesack
gesammelt werden. Vermeiden
Sie direkten Hautkontakt mit der
kontaminierten Kleidung. Trock-
nen Sie sie zügig, am Wäsche-
ständer oder im Tumbler. Ver-
wendenSie Vollwaschmittel. (sh)

Monika Neidhart, Goldau
Hauswirtschaftslehrerin und
Fachjournalistin MAZ/FH.
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