
ausserschwyz      3Dienstag, 24. Mai 2016

Abobestellcoupon
Bitte senden sie mir folgende zeitung
� March-Anzeiger
� Höfner Volksblatt
� 1 Monat Probeabo kostenlos
� 12 Monate zu Fr. 259.–
� 24 Monate zu Fr. 486.–
� 6 Monate zu Fr. 138.–
(alle Preise inklusive MwSt und iPad-App)

Name

Vorname

Strasse

PLZ / Ort

Unterschrift

Datum

Telefon

Bitte senden an:
March-Anzeiger Höfner Volksblatt
Alpenblickstrasse 26 Verenastrasse 2
8853 Lachen 8832 Wollerau
Tel. 055 451 08 78 Tel. 044 787 03 03
Fax 055 451 08 89 Fax 044 787 03 10
aboverwaltung@marchanzeiger.ch 
aboverwaltung@hoefner.ch

Apropos

von Bruno Füchslin 

Manchmal denk ich mir: 
Also irgendwie wurde das 
Experiment wohl vorzeitig 

abgebrochen. Muss etwas Wichtiges 
dazwischen gekommen sein. So 
wurde es «nicht ganz 100». Hoch 
genommen 99, tief gestapelt 75 
oder noch weniger. Weil so wars 
eventuell doch nicht gedacht? 

Und Gott schuf den Menschen 
ihm zum Bilde, zum Bilde 
Gottes schuf er ihn» (1. Mose 

1-27). Oder auch: «Er erschuf die Welt 
in sieben Tagen.» Auch wenn die 
Zeitbegriffe nicht zwingend irdisch 
sein müssen und demnach äusserst 
dehnbar sind, bleiben einleitende 
Zweifel bestehen. Manchmal denk 
ich mir: Da hätte der Erschaffer 
doch – wenn schon – noch einen 
halben Tag anhängen können. 
Ohne Stress, ohne Stempeluhr, ohne 
Schichtzulage. Einfach noch eine Prise 
Zusatz, bevor das «Okay so» kam 
und das Patent ausgestellt wurde.

Am Gebilde Homo sapiens noch 
ein paar Feinjustierungen 
vornehmen, hätte wohl kaum 

geschadet. Seit Urbeginn Kriege, 
Abschlachtereien, Feldherren, die 
millionenfach Soldaten sterben lassen, 
ungerechte Verteilung von Kapital und 
Ressourcen, Fremdenhass, religiöse 
und/oder politische Beeinflussungen 
bis hin zum kollektiven Verfolgungs-
wahn. Und dies nicht nur dort, wo 
wir es doch so gerne hinpflanzen 
– nämlich «bei denen». 

Ist halt «der Mensch». Ist er das? 
Kann er nicht anders als so? Wenn 
ich 1:1 «ihm zum Bilde» lese, 

kommen mir erhebliche Bedenken. So 
etwas mit dem Stempel «in die Welt 
entlassen» zu versehen, ist höchst 
verantwortungslos. Es sei denn: extra 
so gedacht und so gemacht. Dass 
dieses Wesen vielleicht selbst noch 
etwas dazu beitragen muss. Nur eben: 
Allein das Riechorgan ein bisschen 
kürzer hätte vielleicht schon etwas 
gebracht. Man könnte so etwas leichter 
über die eigene Nasenspitze sehen. 
Nicht nur physisch, sondern vor allem 
auch dort, wo sich «Mensch sein» so 
gerne selbst ins helle Licht rücken will.

«Es ist ein konkretes und 
praktisches Instrument» 
Mit dem neuen Kinder- und Jugendleitbild liegt ein Instrument vor, um die Kinder- und  
Jugendpolitik im Kanton Schwyz zu festigen und voranzubringen. 

von Claudia Hiestand 

S ieben Jahre hat es gedauert, 
doch nun liegt das  kantonale 
Kinder- und Jugendleitbild 
auf dem Tisch. Vor Kurzem 
hat das kantonale Amt für  

Gesundheit und Soziales die  direkten 
Anspruchsgruppen damit  beliefert: 
Gemeinden, Bezirke, kantonale 
Fach- und Beratungsstellen, Sozial-
dienste, Schulen, Schulsozialarbeit,  
Institutionen im familienergänzen-
den Betreuungsbereich, Jugendarbeits-
stellen sowie Verbände und Vereine. 
«Es ist ein konkretes und praktisches 
 Instrument», erklärt Amtsvorsteher 
Roland Wespi.

Insgesamt elf Leitsätze
Mehr als 40 000 Kinder und  Jugendliche 
leben im Kanton Schwyz. Mit dem Leit-
bild sollen  Rahmenbedingungen ge-
schaffen werden, die es den  diesen 
Kindern und Jugendlichen erlauben, 
ihr eigenes Potenzial auszuschöpfen. 
Sie sollen so aufwachsen und sich 
 entfalten können, dass sie die künftige 
Gesellschaft mitgestalten können. 

Konkret gliedert sich das Leitbild 
in die vier Handlungsfelder Rahmen-
bedingungen, Förderung, Partizipation 
und Schutz. Zu allen Handlungsfeldern 
wurden Leitsätze ausgearbeitet. «Der 
Lebensraum, in welchem sich Kinder 
und Jugendliche bewegen, hat einen 
stark prägenden Einfluss auf ihre phy-
sische, soziale und psychische Entwick-
lung. Daher soll sich dieser den Bedürf-
nissen von Kindern und Jugendlichen 
anpassen», lautet einer davon. «Kinder 
und Jugendliche sind in ihrer Autono-
mie und Entwicklung zu fördern und 
in ihrer sozialen, kulturellen und poli-
tischen Integration zu unterstützen» 
oder «Die freie Meinungsäusserung, 

Mitsprache und Mitbestimmung von 
Kindern und Jugendlichen wird geför-
dert» sind zwei weitere Beispiele.

Periodische Evaluation
Ein Teil der Kinder- und Jugendpoli-
tik im Kanton Schwyz basiert auf ge-
setzlichen Grundlagen. Sie werden 

im Leitbild erörtert und sind für die  
entsprechenden Akteure verbind-
lich. Dazu gehören unter anderem die  
Jugendarbeit, die Kinder- und Jugend-
beratung, die Erziehungsberatung 
oder die Mütter- und Väterberatung. 
Bei den übrigen Inhalten handelt es 
sich um Leitsätze und Empfehlungen. 

Behörden, Schulen, Institutionen und 
Vereine sollen sie aufnehmen, wo  nötig 
weiter ausarbeiten und umsetzen. In 
periodischen Abständen wird evalu-
iert, ob und wie das geschieht.

Dass die Veröffentlichung des Leit-
bilds lange auf sich warten liess, hat 
diverse Gründe. Längere Zeit war das 
Projekt Opfer des Spardrucks. «Ausser-
dem», erklärt Roland Wespi, «ist die 
Kinder- und Jugendpolitik ein sehr  
dynamisches Thema, das gerade in  
den letzten Jahren auch auf Bundes-
ebene durch neue Gesetze geprägt 
 worden ist. Diese Entwicklungen 
 wurden im vorliegenden Kinder- und 
Jugendleitbild mitberücksichtigt.»

So präsentiert sich das neue Kinder- und Jugendleitbild des Kantons Schwyz. Bild cla

Zwei Gewas innert zweier Wochen
Vom 11. bis 15. Oktober 2017 findet in Wollerau eine Gewerbeausstellung (Gewa) statt, 14 Tage später in Lachen. 

von Stefan Grüter 

Da wird im Oktober 2017 in unse-
rer Region einiges los sein: Sowohl in 
Wollerau als auch in Lachen findet 
eine Gewa statt. Der Verein Gewerbe-
Plus hat an seiner Generalversamm-
lung von Ende März beschlossen, im 
Oktober 2017 – 11. bis 15. Oktober – 
auf dem Riedmatt-Areal eine Gewerbe-
ausstellung durchzuführen. Die Füh-
rung des Organisationskomitees liegt 
bei Urs Böni und Roland Hüppi. 

Dieser Tage hat nun auch das Orga-
nisationskomitee für eine Gewa 2017 
in Lachen den definitiven Entscheid 

gefällt. «Nach kurzer Diskussion  haben 
wir uns entschieden, die Gewa 2017 wie 
geplant vom Donnerstag, 26., bis Sonn-
tag, 29. Oktober 2017, auf der Seefeld-
Wiese in Lachen durchzuführen», teilte 
OK-Präsident Roland Egli mit. «Wir sind 
uns bewusst, dass wir damit teilweise 
in einen Terminkonflikt mit der Gewa 
Wollerau fallen. Der Vorstand des Hand-
werker- und Gewerbevereins (HGV) 
 Lachen-Altendorf hat unseren Ter-
min aber bereits vor vier Jahren beim 
 kantonalen  Gewerbeverband reser-
viert.» Deshalb sei der  Terminkonflikt 
aufgrund der kurzfristigen Meldung 
von Wollerau entstanden. 

«Wir haben die Möglichkeit von 
 Ausweichterminen intensiv studiert, 
müssen aber feststellen, dass wir uns 
auch bei einer Verschiebung ständig 
im Konflikt mit einem anderen Gross-
anlass in unserer Region  befinden», 
schreibt Roland Egli. Das OK sei über-
zeugt, «dass wir an unserem  bewährten 
Termin eine einzigartige, viel fältige 
Gewa präsentieren können». Die 
 Berührungspunkte mit Wollerau seien 
gering und könnten durch früh zeitige 
Gespräche sicher auch gelöst werden, 
so Egli. Dabei denke er vor allem an 
grössere Firmen, die beiderorts prä-
sent sein könnten, und auch an einen 

möglichen Einfluss aufs Sponsoring.
Das sieht auch Roland Hüppi vom 

Gewa-OK Wollerau so. Im Rahmen 
des 800-Jahr-Jubiläums der Gemeinde 
Wollerau sei die Idee entstanden, auch 
eine Gewerbeausstellung durchzufüh-
ren. Deshalb habe man sich entschie-
den, diesem Ansinnen nachzukom-
men. Dort, wo Berührungspunkte ent-
stehen könnten, sei man gewillt, die-
se im Gespräch zu erörtern, so Roland 
Hüppi. Für Egli sind zwei Gewas inner-
halb von zwei Wochen «sicher nicht 
optimal, aber durchaus machbar». Es 
brauche einfach eine gewisse Koordina-
tion, was Hüppi bestätigte.

Mittwoch, 12. Oktober 2011: Die Gewa Wollerau öffnete die Tore, das wird Mitte Oktober 
2017 wieder der Fall sein, und zwar im Rahmen der 800-Jahr-Feierlichkeiten der Gemeinde 
Wollerau.  Bilder Archiv

Donnerstag, 24. Oktober 2013: (v. l.) Der Lachner Gemeindepräsident Pit Marty, OKP Roland 
Egli, Regierungsrat Walter Stählin und der Altendörfler Gemeindepräsident Ruedi Keller 
eröffnen die Gewa Lachen. Am 26. Oktober 2017 wird es wieder so weit sein.

Die Mitwirkenden

Der Startschuss des heute 
vorliegenden Kinder- und 
Jugendleitbilds des Kantons 
Schwyz war im Jahr 2009 
gefallen. Zuständig für Konzept 
und Ausarbeitung waren 
Fachpersonen aus dem Bereich 
Jugend und Kind. Eine Steuer- 
und eine Expertengruppe 
führte respektive validierte 
regelmässig den Prozess.
Bei der Illustration des Leitbilds 
wirkten Kinder und Jugendliche 
aus dem Kanton Schwyz im Alter 
zwischen vier und 18 Jahren 
mit. Aus den Bezirken Höfe und 
March wirkten damals die vierte 
Primarklasse Freienbach, 
die fünfte Primarklasse 
Galgenen sowie die Sek 
1 March Buttikon mit.
Der Regierungsrat genehmigte 
das Kinder- und Jugendleitbild 
im Dezember 2015. (cla)




