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GLP erstmals 
im Einsiedler 
Bezirksrat
Schlappe für Roland Lutz: Der SVP-
Kantonsrat unterlag der Aussenseite-
rin klar. Leta Bolli von der GLP erziel-
te 2143 Stimmen und übertraf das ab-
solute Mehr von 2061 Stimmen. Lutz 
konnte nur 1929 Stimmen auf sich 
vereinigen. Damit verliert die SVP den 
Sitz des zurückgetretenen Christoph 
Bingisser. Mit Leta Bolli zieht zum ers-
ten Mal eine Vertreterin der Grünli-
beralen in den Einsiedler Bezirksrat 
ein. Die Stimmbeteiligung betrug 37,35 
Prozent. (red)

Die Selbstständigkeit  
im Alter gezielt erhalten
An der Veranstaltung «Spitex SZ – Wege in die Zukunft» wurde eine Auslegeordnung vorgenommen.

D ie Veranstaltung zur Vor-
studie «Spitex SZ – We-
ge in die Zukunft» vom 
1. Juli ist auf sehr grosses 
Interesse gestossen. Die 

Veranstaltung in Rothenthurm wurde 
von über 60 Personen besucht. Vertre-
ten waren 24, also vier Fünftel aller Ge-
meinden, der Verband Schwyzer Ge-
meinden und Bezirke sowie die Verant-
wortlichen von Pro Senectute und der 
Spitex Basisorganisationen.

Die Diskussion zeigte auf, dass so-
wohl bei den Spitex Basisorganisa-
tionen als auch bei den Gemeinden 
das Problembewusstsein ausgeprägt 
ist. Sorge macht nebst den höheren 
volkswirtschaftlichen Kosten durch 
den Mehrbedarf an Pflege und Betreu-
ung insbesondere die Herausforderung 
beim Personal. Es wird kaum möglich 
sein, innerhalb von zehn Jahren mehr 
als 50 Prozent mehr Personal zu rek-
rutieren, wenn nicht aktive Massnah-
men insbesondere in der verstärkten 
Ausbildung von Pflegepersonal ergrif-
fen werden.

Grosses Sparpotenzial
Der Vorschlag der Vorstudie des Spit-
ex Kantonalverband Schwyz (SKSZ), in 
Kooperation zwischen den Gemeinden 
und allen Dienstleistern die Selbststän-
digkeit der alternden Bevölkerung ge-
zielt zu erhalten und zu fördern und 
dadurch den Bedarf an Pflege und Be-
treuung proaktiv zu beeinflussen, wur-
de rege diskutiert.

In der Umsetzung dieser Verlage-
rung liegt ein grosses Potenzial. Wenn 
es den Gemeinden zusammen mit den 
Dienstleistern der Altersversorgung 
und somit auch der Spitex gelingt, die 
Bedarfsuntergrenze an Pflegeplätzen, 
wie sie der Kanton in seiner letzten Be-
darfsplanung 2018 postuliert hat, zu 
erreichen, können im Kanton Schwyz 
gemäss Schätzungen des Projektteams 
im Zeitraum zwischen 2025 und 2040 

Kosten für die Restfinanzierung und 
Ergänzungsleistungen im Umfang von 
bis zu 150 Mio. Fr. gespart werden. Zu-
sätzlich kann auf Investitionen in neue 
Pflegeheimplätze im Umfang von bis 
zu 200 Mio. Fr. verzichtet werden.

Ambulant vor stationär
Der Regierungsrat hat in seiner Be-
darfsplanung 2019–2040 für die Lang-
zeitpflege die Gemeinden darauf hin-
gewiesen, die Verlagerung von statio-
när zu ambulant aktiv zu unterstützen. 
Die Gemeinden sind nun gefordert, die 
in der Vorstudie aufgezeigten Heraus-
forderungen in ihre Versorgungsstra-
tegien einzubinden.

Einige Gemeindevertreter merkten 

an, dass es schwierig sein könnte, ohne 
konkrete Projektstruktur die notwen-
dige finanzielle Projektunterstützung 
zu budgetieren. Dies ist dem Umstand 
der föderalen Strukturen im Kanton 
Schwyz geschuldet. Die detaillierte Pro-
jektorganisation und die Priorisierung 
der Projektschritte können erst gesche-
hen, wenn der Budgetrahmen und die 
Beteiligungen bekannt sind. Die teil-
nehmenden Spitex Basisorganisatio-
nen und die anderen Dienstleister kön-
nen dann das Projekt mitgestalten und 
gemeinsam mit dem SKSZ konkretisie-
ren. Diese Schritte sind für das vierte 
Quartal 2021 vorgesehen. Die Infover-
anstaltung hat eine breite Diskussion 
angestossen. Man darf gespannt sein, 

welche interessanten politischen Ent-
scheide daraus entstehen.

Finanzieller Rahmen abgesteckt
Für das Projekt «Spitex Schwyz 2030», 
das von den Basisorganisationen be-
vorzugt wird, hat das Projektteam 
einen finan ziellen Rahmen von zwei 
Franken pro Kopf der Bevölkerung be-
ziehungsweise von 200 000 Franken 
pro Jahr für vier Jahre bei einer Be-
teiligung von zwei Dritteln der Kan-
tonsbevölkerung vorgesehen. Dieser 
finanzielle Gesamtrahmen wird für 
die nächsten vier Jahre ausreichen. 
Sollten sich mehr Gemeinden beteili-
gen, sinken entsprechend die Beiträ-
ge. (eing)

«Sicht-Wechsel» – ein Kunsterlebnis
Vier Künstlerinnen zeigten ihre Werke in einer einzigartigen Gegenüberstellung im temporären Kunsthaus Lachen 
als Dialog zwischen Kunst und Raum, Bild und Objekt sowie zwischen verschiedenen Kunststilrichtungen. 

Rund vierzig Mitglieder des Kunstver-
eins Oberer Zürichsee besuchten kürz-
lich die einmalige Ausstellung im alten 
EW-Gebäude in Lachen. Kuratiert wur-
de «Sicht-Wechsel» von Hedi K. Ernst, 
selbst Ausstellende. Mit viel Geschick 
brachte sie die verschiedenen Arbei-
ten zusammen und schuf so ein wei-
teres Kunstwerk. Sie führte durch die 
Ausstellung und vermittelte den Besu-
chenden spannende Einblicke in das 
Schaffen der Künstlerinnen.

Die Werke von Doris Fedrizzi spann-
ten einen Bogen zwischen abstrakter 
und realistischer Malerei. Die Bilder 
wurden laut Künstlerin noch nie so 
zusammen ausgestellt. Die Wirkung 
ist frappant. Auf je einer Seite ist eine 
Bergsilhouette zu sehen, dazwischen 
oder daneben eine filigrane abstrak-
te Arbeit in denselben Farben, basie-
rend auf Makroaufnahmen aus der 
Natur. Mit dem Bild «Fötzli gleit …» 
schuf Fedrizzi eine luftige Abstrak tion 
in Gelb. 

Vergangenheit und 
Gegenwart vereint
Künstlerin Hedi K. Ernst hingegen hat 
Arbeiten mit Fotocollagen auf Plas-
tikfolie drucken lassen und stellt die-
sen fein gearbeitete Encaustic-Malerei 

gegenüber. Bei ihren «Transformatio-
nen» gehe es um Entfaltung, Verände-
rung und Erfüllung einer «Urgestalt», 
so die Künstlerin. Die in ähnlichem 
Verfahren hergestellte, beeindrucken-
de Serie aus 13 Objekten unter dem Ti-
tel «Häutungen» wurde aus verschie-
densten Materialien wie Acrylglas, 
Schaumstoff oder Beton hergestellt 

und symbolisiert laut Hedi K. Ernst 
das Werden und Vergehen als Spiegel 
der Seele und das Verlangen, «die Haut 
von Zeit zu Zeit abzuwerfen».

Die Mal- und Kunsttherapeutin 
Margreth Ammann wiederum entwarf 
aus Papier faszinierende Bilder in Mi-
xedMedia und schuf mit ihren Objekt-
bildern einen neue Sichtweise auf ihre 

Kunst. Als ehemalige Lehrerin für Tex-
tiles Gestalten ist ihr die Arbeit und 
Gestaltung mit verschiedenen Materia-
lien vertraut. 

Wie Vanitas-Stillleben aus dem 
17. Jahrhundert wirken im Gegen-
satz dazu Marie-Eve Hofmann-Marsys 
Fotografien. Die Künstlerin und frei-
schaffende Fotografin bringt in den 

ausgestellten Bildern Vergangenheit 
und Gegenwart zusammen, vereint sie 
mit dem allgegenwärtigen Spitzenstoff 
und der erloschenen Kerze. Speziell da-
bei ist die Ton in Ton gehaltene Farbge-
bung der gezeigten Objekte. Diese gebe 
den Bildern eine symbolische Bedeu-
tung. In kurzen Texten erläutert Hof-
mann diese wie folgt: «Unergründli-
ches Blau. Du bist die Weite des Him-
mels, das lebensspendende Wasser 
und die unergründbaren Tiefen des 
Meeres. Du gibst uns das Fernweh und 
die Neugier zum Entdecken …» 

Nach der Führung wurden die An-
wesenden mit einer Präsentation durch 
Gabriella Baumann-von Arx, Verlege-
rin aus Lachen, überrascht. Sie erzählte 
Anekdoten aus ihrem bewegten Leben 
und ging dabei auf das Thema «Sicht-
wechsel» ein. Beispielsweise, wie ihr Va-
ter einen unfreiwilligen Berufswech-
sel vom Bauunternehmer zum Schloss-
wart vollzog und wie sie als ehemalige 
Arztgehilfin zur  Autorin und Verlege-
rin wurde, wie sie ein Ebola-Ambulato-
rium in Abidjan besuchte und ein Buch 
über Lotti Latrous schrieb. Ihr Leben 
war geprägt von vielen Schicksalsschlä-
gen, Zufällen, aber auch richtungsge-
benden Veränderungen, die einen Pers-
pektivenwandel bewirkten. (eing)

 

Die vier 
ausstellenden 
Künstlerinnen: 
(v. l.) Margreth 
Ammann, Doris 
Fedrizzi, Marie-
Eve Hoffmann-
Marsy und Hedi 
K. Ernst.   

Bild zvg

Der Mehrbedarf an Pflege 
und Betreuung wird für 
die Spitex hinsichtlich 
Personalrekrutierung zur 
Herausforderung.  

Bild Keystone  

ZHAW Science 
Week geht 
online
Im Sommer kommt die 
Science Week zu den 
Jugendlichen nach Hause. 

Vom 2. bis 6. August werden zwei 
ganztägige Kurse angeboten, die von 
ZHAW-Fachleuten online betreut wer-
den. Nach der Anmeldung erhalten die 
Teilnehmenden das benötigte Materi-
al zugeschickt, Laptop oder PC sollte 
privat vorhanden sein. Einmal selbst 
experimentieren, forschen, staunen 
und die Welt der Naturwissenschaften 
erleben, das ist das Ziel der Science 
Week. Sie richtet sich an Jugendliche 
zwischen 12 und 15 Jahren. Aufgrund 
der Pandemie und der damit verbun-
denen Schutzmassnahmen werden im 
August zwei Online-Kurse angeboten. 
Im Kurs «Baue mit uns deine eigene 
App» lernen die Jugendlichen Schritt 
für Schritt, wie man eine eigne App 
erstellt und damit einen LED-Strei-
fen fernsteuern kann. Im Kurs «Ent-
decke die Welt der Farben» erfahren 
die Teilnehmenden wie spannend Far-
ben sind und was sie über den pH-Wert 
verraten. Interessierte können sich bis 
18. Juli auf www.zhaw.ch/scienceweek 
anmelden. (eing)


