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Agnes 
Planzer-Zwyssig

1939–2022

Deine Lebenseinstellung war: 
«Perfekt läuft es im Leben nie!» Es 
gibt aber Menschen, die Augenbli-
cke perfekt machen, und genauso 
ein Mensch warst Du. Du hast in 
jeder Lebenssituation immer das 
Positive gesehen.
Geboren wurdest Du am 9. März 
1939 im Schachen in Schattdorf 

als Kind Deiner Eltern Paulina 
Zwyssig-Arnold («Feldmissers») 
und Josef Zwyssig. Deine Kindheit 
mit neun Geschwistern und drei 
Halbgeschwistern im alten «Ro-
ckydockyhaus» in der Spielmatt 
war sehr bescheiden. Nach Deiner 
Schulzeit hast Du eine Arbeitsstel-
le bei Deiner Halbschwester Emmi 
im Restaurant Falkenburg in Rap-
perswil angetreten. Diese Zeit hast 
Du sehr genossen. Du hast den Kö-
chen über die Schulter geschaut, 
durftest sogar selbst mitkochen 
und hast dabei Deine grossartigen 
Kochkünste erworben. Selbst im 
Service durftest Du mithelfen. 
Selbstverständlich gehörte das 
Serviettenfalten dazu, was für 
Dich eine schöne Beschäftigung 
war und was wir alle bei uns zu 
Hause bestaunen konnten, wenn 
wir Erstkommunion oder eine 
Taufe feierten. 
Die feinen Mittagessen, welche Du 
gezaubert hast, speziell am Sonn-
tag, mit dem dazugehörenden selbst 
gemachten Dessert haben wir alle 
sehr geliebt. Später hast Du bei der 
Garage Frei in Silenen, in der DAG 
und bei Familie Gisler in Riemen-
stalden gearbeitet. Deine Riemen-
stalden-Suppe war legendär, Däddy 
hatte diese Suppe besonders gerne. 

Auch an die Kilbi gingst Du gerne, 
um das Tanzbein zu schwingen. So 
machte Dir in der Blüte von 16 Jah-
ren ein fescher Bursche den Hof. 
Ihr habt Euch verliebt und wart 
fortan ein glückliches Paar. Däddys 
Liebe zu Dir ging sogar so weit, 
dass er Dich mit dem Velo in 
 Riemenstalden besuchte und am 
Abend wieder nach Hause fuhr, 
und da gab es noch keine E-Bikes. 
Eure Liebe wurde am 21. Juni 1958 
in der Pfarrkirche Schattdorf besie-
gelt. Gesegnet wurde Eure Liebe 
mit sieben Kindern: Sonja, Agnes, 
Anneliese, Jost, Evelin, Doris und 
Sabine. 14 Grosskinder und mitt-
lerweile auch sechs Urgrosskinder 
kamen dazu. Du warst immer für 
uns da, in guten und in schlechten 
Zeiten, und hast Dich an zweiter 
Stelle platziert. Aber Deinen Hu-
mor hast Du immer bewahrt. 
Mit erst 51 Jahren, an Weihnach-
ten 1990, hattest Du eine Hirnblu-
tung. Ein Spitalaufenthalt und ei-
nige Abklärungen waren nötig. 
Dein starker Wille half Dir dabei, 
bald wieder gesund zu werden. 
Auch in dieser Zeit hast Du nie ge-
hadert und hast immer vorwärtsge-
schaut. Nach der Pensionierung 
von Däddy konntet Ihr im Tessin, 
im kleinen Dörfchen Primadengo 

oberhalb Faido, in Eurem Wohn-
wagen die freie Zeit und das schö-
ne Wetter geniessen und zusam-
men einfach in den Tag hineinle-
ben. Spontan einfach alles zusam-
menzupacken und in den Wohn-
wagen zu gehen, war für Dich stets 
eine Erholung. Aber Ihr hattet 
Sehnsucht nach uns. Darum be-
suchten wir Euch immer gerne in 
der Sonnenstube.
Der 60. Hochzeitstag, den wir mit 
Euch feiern durften, war die Krö-
nung Eurer Liebe. Als Däddy vor 
fast zwei Jahren unerwartet gestor-
ben ist, hast Du es mit Tapferkeit 
ertragen. Jeden Tag hast Du bewäl-
tigt in der Hoffnung, dass Du Däd-
dy wiedersiehst. Die Tage vergin-
gen, und Du hattest keine Energie 
mehr. Dein liebes Mutterherz wur-
de immer schwächer. Nach einem 
kurzen Spitalaufenthalt haben 
Dich Deine Kräfte verlassen. 
Wir lassen Dich gehen und sind 
unendlich traurig, aber wir wissen, 
dass Däddy sehnlichst an der Him-
melspforte auf Dich gewartet hat 
und dass Ihr nun wieder vereint 
seid. Auch wenn Du jetzt gegangen 
bist, bleibt doch ein Teil von Dir bei 
uns. Wir vermissen Dich!

Deine Herzensmenschen

Nachrufe im UW
Nachrufe werden jeweils in der 
Samstagausgabe des «Urner Wo-
chenblatt» veröffentlicht. Aus or-
ganisatorischen Gründen müs-
sen die Texte bis spätestens am 
Dienstag der Woche des Erschei-
nens im Besitz der Redaktion 
sein; am besten in elektronischer 
Form oder maschinengeschrie-
ben. Handgeschriebene Manu-
skripte führen zu einem be-
trächtlichen Mehraufwand für 
die Redaktion. Es werden keine 
Nachrufe in Dialekt veröffent-
licht. Die maximale Länge von 
Nachrufen beträgt 6000 Zeichen 
(inklusive Leerzeichen). Nur gu-
te Farb- oder Schwarzweissfotos 
respektive Digitalbilder garantie-
ren eine gute Druckqualität in 
der Zeitung. Konzentrieren Sie 
sich beim Abfassen eines Nachru-
fes auf die charakteristischen 
Punkte im Leben des Verstorbe-
nen, nämlich auf das, was die Ei-
genart eines Menschen ausmacht. 
Vergessen Sie wichtige Daten 
nicht! Die Veröffentlichung von 
Nachrufen (mit und ohne Bild) 
ist kostenlos. Bei Fragen hilft die 
Redaktion gerne weiter. Besten 
Dank für das Verständnis. (UW)

Frühjahrssession | Römisch-Katholische Landeskirche Uri

Grosser Landeskirchenrat sagt Ja 
zum Schutzkonzept
Doris Marty

Der Grosse Landeskirchenrat hat 
am Mittwoch, 18. Mai, die dringen-
de Empfehlung «Schutzkonzept für 
die seelische, geistige und körperli-
che Unversehrtheit der Menschen 
im Bereich des Bistums Chur» mit 
grossem Mehr (1 Gegenstimme, 1 
Enthaltung) genehmigt. Dem Ent-
scheid vorausgegangen war eine 
lebhafte und intensive Diskussion. 
Das Schutzkonzept umfasst die 
Hauptelemente Prävention, Inter-
vention und Nachbetreuung. Be-
standteil des Konzepts ist ein um-
fassender Verhaltenskodex als kon-
kretes Präventionsinstrument für 
die Umsetzung im Alltag. Er soll 
für alle Führungspersonen und 
Mitarbeitenden im Bistum Chur 
verbindlich sein und noch in die-
sem Sommer in Kraft treten. Für 
die Mitarbeitenden in seelsorgeri-
scher, erzieherischer oder betreu-
ender Funktion werden Kurse an-
geboten, die Teilnahme am Grund-
kurs ist obligatorisch. Bei der An-
stellung von Personen, die in seel-
sorgerlicher, erzieherischer oder 
betreuender Funktion tätig sind, 
wird nebst einem Privatauszug aus 
dem Strafregister ein Sonderprivat- 
auszug verlangt. 

Dringender Handlungsbedarf
«Das Thema Übergriff in sexueller, 
spiritueller, körperlicher oder psy-
chischer Form hat die römisch-ka-
tholische Kirche getroffen. Das 
Vertrauen vieler Gläubigen in die 
Kirche wurde teilweise erschüt-
tert», sagte Alex Christen, Vizeprä-
sident des Kleinen Landeskirchen-
rats, anlässlich der Frühjahrssessi-
on. «Es ist dringender Handlungs-
bedarf angezeigt.» Darum haben 
am 2. April 2019 der Bischof von 
Chur und die kantonalen staatskir-
chenrechtlichen Körperschaften 
das «Schutzkonzept für die seeli-

sche, geistige und körperliche Un-
versehrtheit der Menschen im Be-
reich des Bistums Chur» verab-
schiedet. «Damit die gewünschten 
Ziele auch erreicht werden, ist es 
notwendig, konkrete Schritte in al-
len Einrichtungen und Handlungs-
feldern sowie auf allen Ebenen des 
Bistums Chur vorzubereiten und 
konsequent umzusetzen», sagte 
Alex Christen. 

«Die Kirche zwingt niemanden 
in ein Korsett» 
«Die Weisungen im Verhaltensko-
dex sind zu komplex. Die Kirchge-
meinden wissen nicht genau, was 
da auf sie zukommt», meinte Peter 
Stadler, Attinghausen. «Was pas-
siert, wenn die Kirchgemeinde 
nicht damit einverstanden ist. Was 
kosten die Kurse, und was ge-
schieht, wenn sich der Grosse Kir-
chenrat gegen die dringende Emp-
fehlung ausspricht?», fragte er in 
die Runde. Alex Christen betonte, 
dass Schutzkonzept und Verhal-
tenskodex rechtlich nicht verbind-
lich seien. «Es würde aber ein sehr 
schlechtes Licht auf die Kirche 
werfen, wenn der Grosse Landes-
kirchenrat dieses wirklich wichti-
ge Instrument ablehnen oder eine 
Kirchgemeinde ausscheren würde. 
Wir nehmen das Thema ernst und 
wollen etwas unternehmen», so 
Alex Christen. Der Verhaltensko-
dex stelle den Menschen in den 
Mittelpunkt, schaffe Sicherheit – 
insbesondere in Graubereichen – 
und sei ein wichtiges und wertvol-
les Hilfsmittel. 
«Und wenn ein Priester oder ein 
Seelsorger nicht bereit ist, den Ver-
haltenskodex zu unterschreiben?», 
fragte Mitglied Josef Gisler, Alt-
dorf. Antwort auf diese Frage gab 
auf Aufforderung des Kleinen Kir-
chenrats Generalvikar Peter Ca-
menzind, der als Gast anwesend 
war. «Die Kirche zwingt nieman-

den in ein Korsett. Im Verhaltens-
kodex wird nichts gefordert, das 
nicht gut ist für die Kirche und für 
die Seelsorge.» Bischof Joseph  
Maria Bonnemain habe immer 
wieder betont, dass das Schutzkon-
zept ein Beitrag zu einer angstfrei-
en Kirche sei. 

Im Interesse der Kirche
Er hoffe, dass der Verhaltenskodex 
kein Papiertiger sei, fügte Kari 
Mattli, Göscheneralp, an. «Als 
Geistlicher würde ich mich unter 
Druck und beobachtet fühlen. Mei-
ner Meinung nach geht es zu fest 
ins Persönliche.» Zudem werde es 
schwierig, wenn Freiwillige zuerst 
einen Kurs absolvieren müssten. 
«Für Freiwillige sind keine Kurse 
und auch keine Unterzeichnung 

des Verhaltenskodex obligato-
risch», entgegnete Alex Christen. 
«Wir haben einen Auftrag und ei-
ne Verantwortung gegenüber den 
schwächsten Mitgliedern der Kir-
che.» Professionalität, Nähe und 
Distanz sei in der Seelsorge zent-
ral, ergänzte Dekan Daniel Krieg. 
Der Verhaltenskodex sei im Inter-
esse der Kirche und aller. Der Er-
folg der Prävention sei massgeblich 
davon abhängig, inwieweit die 
Kirchgemeinden als Arbeitgeberin-
nen ihre Verantwortung wahrneh-
men würden. 

Positiver Rechnungsabschluss
Für den Präsidenten des Kleinen 
Landeskirchenrats, Gunthard Orgl-
  meister, war der 19. März 2021 ein 
absolutes Highlight, erwähnte er in 

seinem Jahresbericht 2021: «Seit der 
Wahl des neuen Bischofs Joseph 
Maria Bonnemain ist ein Aufbruch 
im Bistum Chur spürbar. Es ist auch 
eine Chance, in der römisch-katho-
lischen Kirche einen Schritt weiter-
zukommen.»
Verwalter Erwin Walker, Schatt-
dorf, präsentierte den Rechnungs-
abschluss 2021. Diskussionslos ge-
nehmigte der Grosse Landeskir-
chenrat den Jahresbericht des Klei-
nen Landeskirchenrats sowie die 
Jahresrechnung 2021, die bei ei-
nem Aufwand von 1 539 ›863 Fran-
ken und einem Ertrag von 1 553 862 
Franken mit einem Ertrags-
überschuss von 13 999 Franken 
schliesst. Das ist eine Verbesserung 
gegenüber dem Budget von 15 499 
Franken.

Der Grosse Kirchenrat der Römisch-Katholischen Landeskirche Uri genehmigt die dringende Empfehlung zum Schutz-
konzept.  FOTO: DORIS MARTY


