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Auslandshilfe

Mehr Lebensperspektiven trotz HIV-Virus
Seit März 2004 kümmert 
sich die von Ruedi Lüthy 
ins Leben gerufene  
Newlands Clinic um 
aidskranke Menschen. 

Marcus Weiss

Der bekannte Aids-Spezia-
list Ruedi Lüthy hat als einer 
der Vorreiter in der Erfor-
schung der heimtückischen 
Krankheit wesentlichen Anteil 
an den Fortschritten, die inzwi-
schen auf diesem Gebiet er-
reicht wurden. Vor zwölf Jah-
ren hat der verdiente Mediziner 
in Harare, der Hauptstadt von 
Simbabwe, eine Klinik für die 
Behandlung von Aids-betrof-
fenen Menschen eröffnet.

Frühpensionierung, um im 
südlichen Afrika zu helfen

Die Newlands Clinic bietet 
kostenlose ambulante Be-
handlungen an und gibt jenen 
Hoffnung, die sonst keine me-
dizinische Hilfe erhalten wür-
den. Betrieben wird das Spital 
von der Stiftung Swiss Aids 
Care International, hinter der 
ebenfalls Ruedi Lüthy steht. 
Unsere Zeitung hat Sabine 
Lüthy, Tochter des Gründers 
und Geschäftsleiterin, zum 

 Gespräch getroffen. «Mein 
 Vater hat im Jahr 2003 Simbab-
we als Standort seines Klinik-
projekts gewählt, weil es eines 
der meistbetroffenen Länder 
ist und bis anhin praktisch null 

unternommen worden war, um 
den oft in bitterer Armut le-
benden Erkrankten medizini-
schen Beistand zukommen zu 
lassen», erklärt Sabine Lüthy. 
Ausschlaggebend für das gros-

se persönliche Engagement in 
diesem Teil der Erde, für das 
sich ihr Vater eigens frühpen-
sionieren liess, sei unter ande-
rem ein Vortrag in Südafrika 

gewesen, an dem ein Richter in 
sehr eindringlichen Worten 
davor warnte, dass im südli-
chen Afrika bald Millionen von 
Männern, Frauen und Kindern 
an Aids sterben würden, wenn 
nicht schnell etwas geschehe. 

Ruedi Lüthy, der die Men-
schen liebt, entschied, seinen 
Beitrag leisten zu wollen, um 
das Schlimmste abzuwenden. 
Und so setzte er das Klinikpro-
jekt allen Widerständen zum 
Trotz durch. «Man muss wis-
sen, dass in Simbabwe das 

Stigma Aids sehr stark ist, dass 
Betroffene also nicht nur an 
der Krankheit selbst leiden, 
sondern auch am gesellschaft-
lichen Ausschluss», führt Sabi-
ne Lüthy aus. Deshalb integrie-
re man die Partner und 
Angehörigen der Patienten so 
gut wie möglich in die Behand-
lung, um diesem Stigma ent-
gegenzuwirken. «Dies ist zent-
ral, denn wenn jemand von 
seinem Umfeld wieder ange-
nommen wird und dadurch 
seelisch aufblüht, ist dies so-
wohl die beste Voraussetzung 
für den Erfolg der medizini-
schen Behandlung als auch für 
eine neue Perspektive im Le-
ben», betont die Geschäfts-
leiterin.

Hilfsorganisation ist ein 
«Familienunternehmen»

Da durch den Fortschritt bei 
den Medikamenten hierzulan-
de zunehmend der Eindruck 
entstehe, Aids sei behandelbar 
und dadurch nicht mehr so 
 gefährlich, rede man nicht 
mehr so viel über das Thema, 
obwohl die Situation dramati-
scher sei denn je: «Weltweit 
sind 34 Millionen Personen mit 
HIV infiziert, davon zwei Drit-
tel im südlichen Afrika, täglich 
sterben 3000 Menschen an der 

Krankheit», kommentiert Lüt-
hy die erschreckenden Zahlen. 

Sabine Lüthy besucht die 
Newlands Clinic drei bis vier-
mal jährlich, um immer über 
die aktuelle Situation im Bilde 
zu sein. «Wegen eines Reitun-
falls habe ich nun einige Mo-
nate nicht persönlich vorbei-
schauen können, das war 
richtig schmerzhaft für mich, 
denn ich bin sehr verbunden 
mit dem Team und den Patien-
ten», sagt sie mit sichtlicher 
Emotion. 

Das Werk ihres Vaters, das 
hochprofessionell geführt 
wird, und mit dem auch sämt-
liche Familienmitglieder ver-
bunden sind, wird für alle Be-
teiligten niemals Routine 
werden.

Für Sabine Lüthy ist die Hilfsorganisation eine Herzensangelegenheit. pd

«Weltweit sind 
34 Millionen 
Menschen mit HIV 
infiziert, davon 
leben zwei Drittel 
im südlichen 
Afrika.»
Sabine Lüthy, 
Geschäftsleiterin Swiss Aids 
Care International

Todesfall

Baar  23. April
Alice Zweifel-Büttel , geboren am 10. Februar 1944, wohnhaft gewesen an Büelmattweg 2D. 
Der Trauergottesdienst findet statt am Mittwoch, 4. Mai, 9.30 Uhr, in der Pfarrkirche St . Martin; 
anschliessend Urnenbeisetzung auf dem Friedhof Kirchmatt . 

Zirkus

Dem Raubtier in die Augen sehen und über Clowns lachen können
An der Show des Zirkus 
Olympia Go sind nebst 
Artisten der Spitzenklasse 
auch Löwen zu sehen. 

Der Zirkus Olympia Go ist 
dieses Jahr mit seinem neuen 
Programm «Apollon» vom 
Donnerstag, 12. Mai, bis am 
Montag, 16. Mai, auf dem Park-
platz hinter der Waldmannhalle 
zu sehen. Das Highlight der 
Show ist dabei der Auftritt von 
Dominik Gasser junior, dem 
Gentleman im Raubtierkäfig. 
Seit seinem 17. Lebensjahr 
arbeitet Gasser Junior mit sei-
nen Tieren in der Manege. Da-
für hat er bereits internationale 
Auszeichnungen erhalten und 
war mit seinen Löwen in aller 
Welt auf Tournee. Gasser Junior 

stellt dem Publikum den Löwen 
Kalif und seine vier Löwenda-
men Tara, Clarence, Pepsi und 
Cola in einer persönlichen 
Nummer vor. Neben den Raub-
katzen zeigen auch andere 
Haustiere, dass sie Stars auf 
vier Pfoten sind: Das Duo Kra-
chinov aus Russland zeigt eine 
fröhliche Katzenrevue. Ausser-
gewöhnlich ist auch Miss Svet-
lana, die ihre Schar munterer 
Frettchen vorstellt.

Entertainer will mit Liedern 
das Publikum erfreuen

Roman Peters ist als aus Ra-
dio und Fernsehen bekannter 
Entertainer und Sänger vor Ort. 
Mit seinen Liedern will er das 
Publikum erfreuen, dies auch 
noch nach dem Zirkuspro-
gramm an der Bar im Apéro-
Zelt. Die «Gasser’s Sky Girls» 

schweben unter dem Zirkus-
himmel an seidenen Tüchern 
und asiatischen Ringen. Die 
«Magic Women» hantieren mit 
Feuer und das ukrainische 
Clownpaar Max und Olga will 
das Publikum zum Lachen ver-
führen. 

Dann ist da noch die elegante 
Jongleuse Chantal von Tayn. Sie 
jongliert in allen Lagen und Va-
riationen, selbst mit den Füs-
sen. Die Frage: Wie gelenkig ein 
Mensch sein kann, soll Denis, 
der Gummi-Gentleman, vorzei-
gen. Die grazilen Artistinnen 
Namuun und Anujin aus Ulan-
Bator werden als Schlangen-
frauen und mit weiteren Küns-
ten faszinieren. Miss Susanna 
zeigt, wie schnell man mit den 
Füssen Dinge bewegen kann. 
Zhanna, die Prinzessin der Lüf-
te aus Odessa, soll atemberau-

bende Spannung mit ihrer 
Leistung am Schwungtrapez 
hoch unter der Zirkuskuppel 
bringen. Ausserdem will And-
reas Martines mit seinen Ba-

lancen dem Publikum bewei-
sen, wie fantasievoll diese 
aussehen können. Dann ist da 
noch Hausclown Michi, der die 
Gäste im Foyer begrüsst und in 

der Pause Erinnerungsfotos mit 
dem Publikum schiesst. Kurz 
gesagt, das Programm enthält 
von allem ein bisschen, was zu 
einem Zirkus dazugehört. pd

Das Clownpaar Max und Olga will das Publikum zum Lachen bringen. pd

Gratis-Tickets
Unsere Zeitung verschenkt 
fünf Mal zwei Tickets für die 
Apollon-Show des Circus 
Olympia Go am Freitag, 
13. Mai, wahlweise um 14.30 
oder 20 Uhr. Wer an zwei Ti-
ckets interessiert ist, kann 
eine E-Mail mit Namen, Ad-
resse und dem Stichwort 
«Apollon» schicken an:
redaktion@zugerbieter.ch
Einsendeschluss ist Freitag, 
6. Mai. Wir wünschen viel 
Glück bei der Teilnahme. red

Die Serie
Sporadisch stellen wir Orga-
nisationen vor, die im Rah-
men der Inlands- und Aus-
landshilfe der Gemeinde Baar 
unterstützt werden. Selber 
spenden für Swiss Aids Care 
International kann man auf 
das Konto: PC 87-700710-6. 
Weitere Informationen: 
www.swissaidscare.ch red

Zum Gedenken

In tiefer Trauer aber in liebevoller Erinnerung nehmen wir
Abschied von unserem lieben Ehemann, Papi, Grosspapi und Onkel

Vigieli Cavegn-Weber
1. März 1926 bis 1. Mai 2016

Nach kurzer Krankheit, doch unerwartet schnell ist er von uns gegangen.

Lieber Vigieli, wir werden immer in Liebe an Dich zurückdenken.

Sylvia Cavegn-Weber, Zug
Alex und Rita Cavegn-Huber mit Anina und Andrin, Ebikon
Silvia Cavegn Troxler und Daniel Troxler mit Nicolin und Romana, Meggen
Claudia Cavegn mit Céline, Cédric und Kentia, Hünenberg

Traueradresse: Sylvia Cavegn-Weber, Hertizentrum 5, 6300 Zug
Abdankungsfeier: Freitag, 6. Mai 2016, 10.30 Uhr, St. Johanneskirche in Zug

Die Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis statt.
Im Sinne des Verstorbenen berücksichtige man Pro Senectute Kanton Zug,
PC-Konto 60-3327-6.

Gilt als Leidzirkular.


