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Viele Stellen 
unbesetzt  
Gibt es im Kanton Schwyz 
einen akuten Mangel 
an Lehrpersonen? 

«Von verschiedenen Seiten hört man, 
dieses Jahr sei es besonders schwierig, 
offene Stellen in der Volksschule zu 
besetzen», schreibt SP-Kantonsrat Mar-
tin Raña (Küssnacht) in einer kürzlich 
eingereichten Kleinen Anfrage. Bewer-
bungen auf die ausgeschriebenen Stel-
len würden «wenige bis keine» einge-
reicht. Raña möchte von der Schwyzer 
Regierung wissen, wie die aktuelle Stel-
lenbesetzung an den hiesigen Volks-
schulen aussieht und ob der Kanton 
damit rechnet, die aktuell offenen Stel-
len bis zum Sommer 2022 mit geeigne-
tem Fachpersonal besetzen zu können. 
Weiter möchte er wissen, wie der Kan-
ton die Schulen bei der Suche nach ge-
eignetem Personal zu unterstützen ge-
denke – sollte die Situation mehr als 
«angespannt» sein. 

Vollzeitpensen unbeliebt
Die Anfrage kommt nicht von unge-
fähr: Die Kündigungsfrist für Lehrper-
sonen auf das neue Schuljahr ist ge-
mäss Raña bereits abgelaufen. Sie en-
dete Ende März. Zu diesem Zeitpunkt 
seien im Kanton Schwyz noch 74 Stel-
len an Volksschulen ausgeschrieben 
gewesen. Zusätzlich würden ausge-
bildeter Lehrpersonen für Integrati-
ve Förderung (IF) und Schulische Heil-
pädagogen fehlen. Zudem treffe eine 
Pensionierungswelle die Volksschu-
len. Verschärfend kommt hinzu: Lehr-
personen würden zudem nur noch im 
Ausnahmefall ein Vollpensum leisten 
– auf der Primar- und Sekundarstufe 
sei diese Zahl 2021 zudem noch wei-
ter gesunken. 

Interpellation fragt nach Strategie
Weiter reichte Martin Raña zusam-
men mit den SP-Kantonsräten Franz 
Camenzind (Einsiedeln) und Guy 
Tomaschett (Freienbach) zu dieser 
Thematik auch eine Interpellation ein. 
Diese knüpft an die Kleine Anfrage an, 
fragt aber auch nach einer möglichen 
kurz- und langfristigen Strategie, für 
den Fall, dass die Schulen in diesem 
und folgenden Sommer nicht alle Stel-
len besetzt werden konnten. Die Inter-
pellanten möchten zudem wissen, wie 
der Kanton solch eine angespannte 
 Situation frühzeitig voraussehen kann 
und wie er die Ausbildung von IF-Lehr-
personen, Schulischen Heilpädagogen 
und Logopädinnen fördert. Zuletzt 
stellen sie auch die Gretchenfrage nach 
der Attraktivität des Kantons Schwyz 
als Arbeitgeber für Volksschullehrper-
sonen im Vergleich zu den Nachbar-
kantonen. (fko)

Insieme 
Ausserschwyz 
trifft sich
Die 46. Vereinsversammlung von 
Insieme Ausserschwyz wird am Sams-
tag, 23. April, im Restaurant des Frei-
zeitparks Erlenmoos in Wollerau 
durchgeführt. Präsident Beat Abegg  
eröffnet um 13.30 Uhr die Versamm-
lung, Türöffnung ist um 13 Uhr. Nach 
dem geschäftlichen Teil überrascht 
eine Formation der Musik- und Kunst-
schule Lachen-Altendorf mit ihren mit-
reissenden Rhythmen. Vereinsmitglie-
der, Gönnerinnen und Gönner sowie 
Interessierte sind herzlich willkom-
men.

Kurzfristige Anmeldungen nimmt 
die Geschäftsstelle Insieme Ausser-
schwyz, Churerstrasse 100, Pfäffikon, 
Telefon 055 410 71 60 oder per E-Mail an 
info@insieme-ausserschwyz.ch an. Wei-
tere Informationen findet man unter 
www.insieme-ausserschwyz.ch. (eing)

Action am Spreitenbach
Kampfsportprofi Guido Kessler aus Galgenen stand mit Samantha Nisco und Sandro Beeler 
für einen Trailer vor der Kamera von Sebastian Felix. Regie führte André Fuchs. 

von Frieda Suter

E in schwarz gekleideter 
Mann zerrt eine junge Frau 
aus einem Auto, stösst sie 
vor sich her in ein Wald-
stück und wirft sie schliess-

lich vor einem Baum zu Boden. Ein 
offensichtlich fitter und kampfberei-
ter Mann kommt über einen Waldweg 
gerannt und überspringt eine Mauer. 
Schnell erkennt er, was da abläuft. Er 
nimmt sich den Gangster vor, kämpft 
kurz und lässt diesen zu Boden sin-
ken. Nun hilft er der Frau wieder auf 
die Beine und verlässt mit ihr die 
Szene. Diese Horror-Entführung am 
Spreitenbach oberhalb von Lachen ist 
in einem Trailer auf der neuen Home-
page von Guido Kessler aus Galgenen 
zu sehen. In einer Minute Film stellt 

sich der Kampfsportprofi mit vielen 
Facetten vor.

Chance für junge Talente
Die Darstellerin ist Samantha Nisco 
aus Altendorf. Die 15-Jährige spielt die 
entführte Frau. Ansonsten besucht sie 
die Talentklasse in Wollerau und den 
Kampfsportunterricht bei Guido Kess-
ler. Singen und Tanzen sind seit ihrem 
vierten Lebensjahr ein wichtiges The-
ma. Aktuell liegen bei ihr die ers-
ten Angebote für Filmrollen auf dem 
Tisch. «Es würde mich freuen, in der 
Filmbranche erfolgreich zu sein», er-
zählt sie in einer kurzen Pause.

Auch der Darsteller des Böse-
wichts kommt aus der Region.  Sandro 
Beeler aus Lachen kennt man als Rock- 
Sänger und Teilnehmer von «The 
Voice of Switzerland». Seine Brötchen 

verdient er noch mit einem Job als 
 Service-Fachangestellter im Hotel Plaza 
in Pfäffikon. Doch auch er strebt Erfolge 
auf der Bühne oder vor der Kamera an.

Tipps von den Profis
Hinter der Kamera steht Sebastian Fe-
lix. Er ist zum einen Chorleiter, zum 
anderen Spezialist für Multimedia, 
Fotograf und Filmer. Er fängt jedes De-
tail ein, sucht die beste Position und 
die perfekte Einstellung für jede Sze-
ne. So dass der Film einfährt und mit-
reisst.

Hinter dem Geschehen, gleichzei-
tig aber auch mitten drin, ist André 
Fuchs. Ein Weltenbummler, der von 
sich sagt, dass er nie einen Plan hatte, 
aber immer das Ziel vor Augen, Din-
ge zu tun, die ihm gefielen. Das war 
vor  allem immer wieder etwas Neues. 

Grosse Bekanntheit erreichte er in der 
Zeit nach 1995 mit der Medienarbeit 
für den Dalai Lama. Mit der Kreuz-
Kampagne für Tibet konnte Fuchs auf 
der ganzen Welt auf das Schicksal der 
Tibeter aufmerksam machen. Aktuell 
sind es nicht mehr grosse Foto- oder 
Filmprojekte, die er anstrebt, sondern 
Modulhäuser für fast jedes Budget 
(weisserelch.ch).

«Die Mitarbeit an diesem Trailer ist 
ein Freundschaftsdienst für Guido Kess-
ler, den ich seit vielen Jahren kenne», 
sagt André Fuchs am Rand des Film-
drehs. Fokussiert auf die Wirkung der 
Bilder und die Aussagen der Handlun-
gen, gibt er den Darstellern Tipps und 
Kommandos. Das ganze Team arbeitet 
ruhig und konzentriert. Ein paar Spa-
ziergänger wundern sich, was da im 
Wald und am Bach vor sich geht …

Der Gangster (Sandro Beeler) entführt die junge Frau (Samantha Nisco). Der Kampfsportprofi Guido Kessler eilt der jungen Frau zu Hilfe. Bilder Frieda Suter

Mozarts Meisterwerk 
Mit Mozarts «Requiem» wurde am Karfreitag in der Pfarrkirche Wangen von 
«piccolaOpera» ein grossartiges und zu Ostern passendes Konzert vorgetragen. 

von Paul Diethelm

Unter der Leitung von Salvatore  Cicero 
gaben fünf Streicher, sechs Bläser und 
ein Schlaginstrument zusammen mit 
den vier Solisten und den rund 20 
Chormitgliedern der «Corale lirica Am-
brosiana» das klangvolle «Requiem» 
Mozarts zum Besten. Das Requiem 
konnte Wolfgang Amadeus Mozart nur 
noch als Torso hinterlassen, denn der 
österreichische Komponist verstarb im 
35. Altersjahr. 

Zu Beginn gab Salvatore Cicero eini-
ge Informationen zum Leben des Kom-
ponisten und seinem letzten Werk, 
dem «Requiem». Ebenso wurden die 
Solisten Vladyslava  Tamazlykar (Sop-
ran), Hao Zhang (Alt), Andreas Winkler 
(Tenor) und Arthur Falkenrath (Bass) 
vorgestellt. Nicht nur der Chor, son-
dern auch die Solisten mit ihren 
kräftigen Stimmen boten den Zuhö-
rern einen klangvollen Hoch genuss. 
Die Harmonie zwischen Orchester,  
Solisten und Chor war nicht zu 

übertreffen. Hätte man die Anzahl Musi-
ker und Sängerinnen und Sänger nicht  
gesehen, hätte man annehmen kön-
nen, es seien über 100 Personen im 
Chor, so klangvoll und kräftig ertön-
te das aus mehreren Teilen bestehen-
de «Requiem». Der sakrale Raum der 
Pfarrkirche eignete sich als Konzert-
raum bestens. Mit der Aufführung von 
Mozarts «Requiem» kamen die Zu-
hörer in den Genuss eines der bekann-
testen und eindrücklichsten Werke 
zum Karfreitag.

«PiccolaOpera» führte am Karfreitag in der Pfarrkirche Wangen Mozarts «Requiem» auf. Bild Paul Diethelm

Prävention 
von sexueller 
Gewalt
Schweizweit wurden im vergangenen 
Jahr 1278 Kindsmissbrauchfälle regist-
riert, die Dunkelziffer ist um einiges hö-
her. Experten gehen davon aus, dass in 
der Schweiz 60 000 bis 100 000 Kinder 
von sexueller Gewalt betroffen sind.

Weil sexuelle Ausbeutung mit einem 
Macht- und Abhängigkeitsverhältnis 
und damit auch mit Schuld, Scham und 
Schweigen einhergeht, ist die  Melde- 
und Aufklärungsquote äusserst tief. Da 
Kinder und Jugendliche die Manipula-
tionsstrategien der Tatpersonen nicht 
durchschauen können, ist es ihnen nicht 
möglich, sich allein vor sexuellen Über-
griffen zu schützen. Wie die Kantons räte 
Aurelia Imlig-Auf der Maur (SP, Ibach), 
Irene Huwyler (Die Mitte,  Rickenbach), 
Antoine Chaix (SP, Einsiedeln) und 
Sacha Burgert (GLP, Schwyz) in einem 
Postulat schreiben, sei es deshalb wich-
tig, Präventionsmassnahmen nicht nur 
bei den möglichen Opfern anzusetzen, 
sondern auch die Erwachsenen in die 
Pflicht zu nehmen. Dafür sei eine Er-
arbeitung von ganzheitlichen Schutz-
konzepten notwendig. Darin sollen 
unter anderem Lehrpersonen, Schüler 
und Eltern über Gefahren der sexuel-
len Gewalt an Kindern sensibilisiert wer-
den sowie alle Angebote und sämtliche 
Anlaufs- und Beratungsstellen im Kan-
ton Schwyz bekannt gemacht werden. 
Die vier Kantonsräte fordern den Regie-
rungsrat auf, geeignete Massnahmen zu 
ergreifen, um die Prävention im Bereich 
sexuelle Gewalt an Kindern und Jugend-
lichen durch die Verankerung von obli-
gatorischen Schutzkonzepten in Schu-
len und Einrichtungen der schulischen 
Betreuung zu stärken. (il)


