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Schwyzer Liebe in Buchform
Seit Anfang dieses Jahres
sind die Mitarbeiter der kantonalen Fachstelle für Paar- und
Familienberatung daran, das
Buchprojekt «Schwyzer Liebi»
zu realisieren. Laut Stellenleiterin Claudia Bertenghi sind sie
auf gutem Weg.
Von Claudia Hiestand

Von Geri Kühne
Die schweizweit bekannte Steiner
Chilbi findet jedes Jahr am ersten Oktober-Wochenende statt. Dieses Jahr
vom 2. bis 4. Oktober, also in weniger
als einem Monat. Mit der Schliessung
des «Rösslis» ging der Steiner Chilbi
ein markanter Eckpfeiler im volkstümlichen Musikangebot verloren.
Nicht mehr durchgeführt wird auch
der Radio-Central-Wettbewerb «Goldigs Örgeli» für jungeVolksmusik-Formationen.
Um die für die Steiner Chilbi über
Jahrzehnte so typischen Elemente
möglichst weiterhin zu pflegen und
aufrechtzuerhalten, beauftragte die
Markt- und Kulturkommission der
Gemeinde Steinen eine Gruppe, ein
Konzept besonders für die Wiederbelebung des Chilbi-Samstagnachmittags zu erarbeiten. Es sollte allerdings
nicht eine Ersatzlösung für den früheren Nachwuchs-Wettbewerb werden.
Das Konzeptteam aus Musikanten,
Vertretern der Markt- und Kulturkommission und traditionsverbundenen Steinern bringt eine neue Idee,
auf der ihr Anliegen, die Steiner Chilbi im Sinne der Ländlermusik-Tradition weiterleben zu lassen, gründet.
Mit dem neuen «Musigkarussell» werden junge Musikanten angesprochen.
Für die Ländlermusikliebhaber soll
das «Musigkarussell» eine Einladung
sein, einen gemütlichen und interessanten Chilbi-Nachmittag im Stauffacher-Dorf zu erleben.
So werden am Chilbi-Samstag verschiedene Formationen und Musikanten von 15.00 bis 18.00 Uhr von Restaurant zu Restaurant unterwegs sein.
Für jeden Auftritt erhalten sie einen
«Chilbibatzä». In jedem Lokal wird
das «Musigkarussell» von je zwei in
der Ländlerszene bekannten Musikern oder Musiklehrern geleitet. Folgende Persönlichkeiten stellen sich
dafür zur Verfügung: Maria Gehrig,
Mathias Knobel, Mathias Lüthi, Simon Lüthi, Fredy Reichmuth, Jacqueline Schmidig, Martin Suter jun. und
Ruedi Wachter. In der Aula wird zudem für junge Leute ein professioneller Gratis-Ländlertanzkurs mit Nina
Schmid-Kunz angeboten.
Heute Mittwoch spielt Karl Dillier
ab 19.30 Uhr in der «Horse-ShoeBar» in Oberarth. Carlos Superländlerkapelle ist morgen ab 20.00 Uhr an
der Gewerbeausstellung in Seewen zu
hören.
Am Samstagabend je ab 20.00 Uhr
gibts Ländlermusik in Einsiedeln
(Turnhalle mit Iten/Grab), in Rothenthurm («Biberegg» mit Urs Zehnder/Roman Schmidig), in Riemenstalden («Kaiserstock» mit Hujässler und
Rampass), in Oberarth (Jodlerzelt mit
Echo vom Geisläzwick) und Lauerz
(Most-Chilbi mit Bürgler/Laimbacher).
Zum Sonntag: Auf dem Gersauerberg spielen je ab 12.00 Uhr Paul
Gwerder im «Burggeist»,Wysel Föhn
im «Gätterli» und Edi von Euw im
«Obergschwend».Am Nachmittag an
der Chilbi in Riemenstalden machen
ab 12.00 Uhr die «Mosibuebä» im
«Kaiserstock» auf. An der Ibächler
Chilbi spielen Rigigruess, in Alpthal
im «Gartästübli» Bründler/Gyr, im
«Roggenloch»,
Muotathal,
Betschart/Suter, die LK Reichmuth in der
«Biberegg», Rothenthurm, und im
Jodlerzelt Oberarth Rigisunne.
Im «Schützenhaus» in Altdorf ist
das Montagskonzert angesagt mitWillis Wyberkapelle.

Kanton. – Die kantonale Fachstelle
für Paar- und Familienberatung feiert
nächstes Jahr ihr 25-jähriges Bestehen.Aus diesem Grund veröffentlicht
sie nächstes Jahr ein Buch mit demTitel «Schwyzer Liebi» (der «Bote» berichtete vergangenen Juni). Es lebt
von verschiedensten Beiträgen aus
der Bevölkerung. So haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beispielsweise zahlreiche Interviews geführt. «Zurzeit sind wir daran, die
Texte gemeinsam mit den Interviewten in eine Form zu bringen, die
für alle stimmt», erklärt Stellenleiterin Claudia Bertenghi. «Beim Zusammentragen all dieser Geschichten haben wir viel gelernt. Wir haben viel
gelebtes Wissen über die Liebe sammeln können und sind in Kontakt mit
vielen interessanten Menschen gekommen. Die Arbeit am Buch ist für
uns sehr bereichernd und bereitet
dem ganzen Team viel Freude.»
Bereits fertiggestellt ist der historische Beitrag zur Liebe und Ehe im
Kanton Schwyz inklusive Fotografien
von Exponaten aus dem MarchMuseum.Auch das Kapitel «Göttliche
Liebe», in dem zwei Schwyzer Ordensleute Auskunft über die Liebe zu
Gott geben, ist vollendet. «Noch
nicht zustande gekommen sind die
beiden Interviews mit zwei Jugendlichen», so Bertenghi. «Wir möchten

Soll kurz vor dem nächsten Valentinstag erscheinen: Im Buchprojekt «Schwyzer Liebi» kommen diejenigen zu Wort, die
die Liebe täglich leben, nämlich die Bewohnerinnen und Bewohner des Kantons Schwyz.
Archivbild

einer jungen Frau und einem jungen
Mann gern die Gelegenheit geben,
ihre Sichtweise über das Sich-Kennenlernen, das Verliebtsein und die
Liebe zu schildern.»
Zahlreiche Rückmeldungen
Damit das Buchprojekt «Schwyzer
Liebi» gelingt, sind die Verantwortlichen also auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. Diese erweist
sich als sehr zuvorkommend. So haben die Mitarbeiter der Fachstelle via
Zeitung Aufrufe platziert. Zum einen
suchten sie Hochzeitsfotos, zum anderen kleine Reportagen von Eheund Konkubinatspaaren über denAn-

fang ihrer gemeinsamen Geschichte.
Bertenghi: «Zehn Paare imAlter zwischen 30 und 70 Jahren sind demAufruf, eine Reportage zu machen, gefolgt. Es sind zauberhafte Geschichten und lustige Anekdoten zusammengekommen.» Grosszügig zeigte
sich die Bevölkerung auch in Bezug
auf den Aufruf mit den Hochzeitsfotos. Laut Bertenghi liegen der Fachstelle 140 Fotos vor, von den Jahren
1868 bis heute. «Jedes Einzelne ist
ein Bijou», sagt sie. «Wir freuen uns
sehr darüber.»
Ein Geschenk am Valentinstag
Bertenghi und ihr Team möchten die

Arbeit am Buch so koordinieren, dass
«Schwyzer Liebi» kurz vor dem Valentinstag erscheint. «So können Interessierte es zum Tag der Liebe am
14. Februar verschenken», erklärt
sie. «Das sollte machbar sein, wir liegen nur knapp hinter unserem Zeitplan.»
Mittelbeschaffung in vollem Gange
Ohne finanzielle Unterstützung geht
es allerdings nicht. Doch Bertenghi
hat auch diesbezüglich nur Positives
zu vermelden. «Zwei Drittel der Mittel sind schon gesprochen, wobei die
Antworten von vielen Angefragten
noch ausstehend sind.»

LESERBRIEFE
Realität sieht
anders aus
(Zum Leserbrief «Jammern
nicht angesagt»)

Im «Boten» vom 31. August schreibt
Josef Betschart, Schwyz, dass die
Lehrpersonen nicht jammern sollten
und «es ja so gut haben». Wer die
Realität des Lehrerberufs kennt, der
weiss, dass Lehrer auf die gleiche
Jahresarbeitszeit kommen wie zum
Beispiel kantonale Angestellte – nur
ist dieArbeitsverteilung konzentrierter auf die Schulzeit. Aber auch in
den «vielen» Ferienwochen eines
Lehrers wird ein rechter Teil in den
Beruf investiert. BezüglichWeiterbildung besuchen alle Lehrer jährlich
fünf Tage Weiterbildung – wer zum
Beispiel im Ausland seine Englischweiterbildung macht, bezahlt Flug
und Reise im Land und die Verpflegung selber.
Wohl ist es wahr, dass in der Arbeitswelt allenthalben die Anforderungen gestiegen sind – und wie Josef
Betschart richtig erkennt, haben sich
die Zeiten im Vergleich zu jenen vor
10 oder 20 Jahren geändert – niemand unterschreibt dies mehr als
Lehrpersonen, die diese Anzahl Jahre
oder mehr unterrichten. Die Forderungen der Gesellschaft an die Schule
sind in den letzten Jahren förmlich explodiert – und damit auch die Belastung der einzelnen Lehrperson. Diese
Realität lässt sich leider nicht mit Diagrammen und Zahlen verdeutlichen,
und hier liegt wohl der Grund, warum
sich alle so sehr auf die (Brutto-)
Lohnzahlen stürzen.
Womit soll man die Löhne der Lehrpersonen vergleichen? Korrekt ist,
wenn man sie vergleichbaren Berufen
gegenüberstellt. Eine Lohnstudie wurde im letzten Jahr von PriceWaterhouseCoopers (PWC) mit vergleichbaren Berufen gemacht. Diese Resul-

tate waren erschütternd. Verglichen
mit a) der Privatwirtschaft, b) Versicherungen/Finanzwesen und c) öffentlicher Verwaltung liegen die Lehrerlöhne zwischen 9 und 85 Prozent
zu tief. PWC ist eine international anerkannte Firma, die Löhne mit immer
gleichen Massstäben analysiert. Da
gehören Ausbildung, Verantwortung,
Aufstiegsmöglichkeiten etc. dazu. Um
diesen Unterschied wissen heute viele junge Menschen, die vor der Berufswahl stehen. Zum Glück entscheiden sich immer noch viele für unseren
tollen Lehrerberuf – aber leider sind
es schliesslich doch noch zu wenige.
Ein Lehrermangel ist nicht nur mit höheren Löhnen zu beheben, aber konkurrenzfähige Löhne sind eine von
vielen Massnahmen, damit unsere
Kinder auch in Zukunft von guten
Lehrpersonen unterrichtet werden
können.
Koni Schuler, Präsident Lehrerverein
Kanton Schwyz, Unteriberg

Müssen auch Kinder
bei uns hungern?
(Zum Vandalismus auf dem
Waldspielplatz in Brunnen)

Bei uns in der Luuszapfä-Waldspielgruppe eigentlich nicht. Doch diesen
Montag mussten wir leider feststellen,
dass unsere Kochvorrichtung imWald
über dasWochenende geklaut worden
war. Die Freitagnachmittags-Gruppe
hat alles schön aufgeräumt, und am
Montagvormittag lagen die Eisenstangen mit Halterung leider nicht mehr
an ihrem Platz. So mussten wir Leiterinnen improvisieren, was wir auch
können, sonst hätten wir die Teigwaren wirklich roh, die Tomatensauce
kalt oder gar nicht essen können und
uns nur von Gurkensalat ernährt. Daher: Gerne dürft ihr unser Zuhause
benützen, aber wir bitten euch sehr,

dass ihr diesen Platz so verlasst, dass
die kleinen Luuszapfä jedes Mal wieder gerne kommen.
Nehmt den eigenen Abfall nach
Hause, benützt nicht das Holz auf
dem Sofa oder die Tisch-Hölzer als
Brennholz, tragt Sorge zu unserer
Umgebung, lasst die Hütten und die
Arbeiten der Kinder stehen, welche
mit viel Fleiss und Freude erstellt worden sind.Wenn Holz von «Feuerhaufen» genommen wird, darf natürlich
auch wieder welches zurückgelegt
werden.
Die Spielgruppenkinder schätzen
den Wald sehr. Und wir Leiterinnen
bemühen uns, den Kindern den Respekt gegenüber den anderen Mitmenschen beizubringen, was sie anscheinend schon besser beherrschen als
manch ein Erwachsener. Schade eigentlich. Wir würden uns freuen,
wenn die Eisenstangenhalterung in
den nächsten Tagen wieder bei uns
auftauchen würde, damit wieder richtig für die Luuszapfä gekocht werden
kann und kein Kind bei uns hungern
muss. Natürlich dürfen Eltern ihre jugendlichen Erwachsenen auch darauf
aufmerksam machen, vielleicht weiss
ja ihr Sohn oder ihre Tochter, wo die
Stangen sein könnten.
Myriam Hunziker, Brunnen
Und de Luuszapfä

Wer soll das bezahlen?
(Zur Nutzungsplanung der Gemeinde
Schwyz)

Wenn man das halbseitige Inserat der
Nutzungsplan-Befürworter sieht, getraut man sich «bigoscht» kaum mehr,
etwas dagegen zu sagen, geschweige
denn ein scheues Nein in die Urne zu
legen. Doch wie würden Sie sich verhalten, liebe Nutzungsplänler, wenn
Sie Ihr Land, so wie wir, an den Ausbau der Nietenbachstrasse hergeben
müssten mit der berauschenden Aus-

sicht, den Mehrverkehr aus nächster
Nähe geniessen zu dürfen, so zum
Beispiel ein Töffrennen zwischen Küche und Wohnzimmer?
Wir alle mögen jungen Familien (ältere erwähnen Sie lieber nicht?) ein
Häuschen im Grünen gönnen, käme
mir da nicht das altbekannte Lied in
den Sinn «Wer soll das bezahlen, wer
hat so viel Geld» … zumal es ja sehr
fraglich ist, ob dieser Nutzungsplan
so sozial und nützlich ist, wie er angepriesen wird, da sich wahrscheinlich normalVerdienende so ein Häuschen in der Gemeinde Schwyz gar
nicht leisten können. Das jedoch
kommt meistens immer erst hinterher ans Tageslicht, nachdem das Geld
schon gesprochen und das Land bereits eingezont ist. Ob sich das Ganze
eventuell zum Vernutzungsplan entwickelt? In diesem Sinne, vielen
Dank fürs Lesen.
Werner und Margrit Betschart,
Philipp Betschart,
Andreas Betschart, alle Schwyz

Fragwürdige Empfehlung
(Zum Einkauf im Ausland)

Unter dem Titel «Tipps für den Einkauf im nahen Ausland» erteilt die
Verfasserin eines Beitrages in einer
grossen Tageszeitung Ratschläge, wie
dank dem günstigen Eurokurs ennet
der Grenze billig eingekauft werden
könnte. Wer sind sie, die wegen ein
paar Fränkli das Auto «satteln» und
glauben, mit der oft fahraufwendigen
Schnäppchentour ihr existenzielles
Wohlbefinden verbessert zu haben?
Nicht selten Hausfrauen, die wegen
ein paar Kilo Fleisch nach Waldshut,
St. Louis, Lörrach oder Konstanz pilgern – bei Freunden von ihrem
Schnäppchen schwärmen –, derweil
der Ehemann wegen Lohnkosten um
seinen Arbeitsplatz zittern muss.
Hansueli Bleiker, Morschach

