
Unser Spital – wir tragen es mit
Seit mehr als 10 Jahren setzt sich der Freundeskreis Kantonsspital Obwalden (KSOW) für den 
Erhalt und die Entwicklung unseres Spitals ein. Gegründet wurde der Verein im Vorfeld des 
Abstimmungskampfes um den Neubau des Bettentraktes. Mit verschiedenen Veranstaltun-
gen unterstützte der Verein die Information der Bevölkerung über die Notwendigkeit des 
neuen Bettenhauses. Nach dem grossen Abstimmungserfolg und dem gelungenen Neubau 
durfte der Verein die Mitglieder in regelmässigen Veranstaltungen und Informationsbulletins 
über die erfolgreiche Entwicklung des Spitals informieren. Der Freundeskreis hat sich in die-
ser Zeit als gewichtige Stimme etablieren können. So wird er vom Gesundheitsdepartement 
über wichtige Vorhaben im Voraus informiert und zu Vernehmlassungen eingeladen. Der 
Verein hat sich zur geplanten Versorgungsstrategie und zur aktuellen Änderung des Gesund-
heitsgesetzes äussern können. Hier ist insbesondere die Streichung des Minimalangebotes 
aufgestossen: Der heutige Artikel 22 über die Gesundheitsversorgung wurde vom Kantonsrat 
aufgrund der verschiedenen Volksbegehren und Initiativen zur Erhaltung des Kantonsspitals 
am Standort Sarnen so formuliert (dazu mehr im Buch von Dr. Andreas Anderhalden «Vom 
Siechenhaus zum Kantonsspital – 500 Jahre Spitalgeschichte in Obwalden»). Der Freun-
deskreis lehnt die Streichung ab. Sie würde der aktuell in Bearbeitung befindlichen Versor-
gungsstrategie vorgreifen, von der nicht bekannt ist, in welche Richtung sie gehen wird. Der 
Freundeskreis ist überzeugt, dass die Obwaldner Bevölkerung eine leistungsfähige, qualitativ 
hochstehende spitalmässige Grundversorgung befürwortet – ein Spital ist auch ein wichtiger 
Standortvorteil. Gerade die aktuelle Corona-Pandemie hat aufgezeigt, wie wichtig eine medi-
zinische Versorgung vor Ort ist. 

Das Sarneraatal ist eben kein «Täli mit seinem Spitäli». Solche Sprüche schaden dem Image 
eines Kantons, der ernst genommen werden will, und einem Spital, das mit seinem top mo-
tivierten, empathischen Personal täglich sein Bestes für die Bevölkerung leistet. Diesem Wir-
ken zollen wir unsere Unterstützung – gerne heissen wir Sie in unserem Kreis willkommen!
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