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Lebensmittel für 180 Personen

Seewen Jeden Mittwoch verteilt «Tischlein deck dich» in Seewen Lebensmittel an rund 45 Bedürftige
mit oder ohne Familie. Ramona Schnüriger aus Ibach hatte für ihre Maturaarbeit Einblick in die Verteilstelle.
Silvia Camenzind

Stefan Probst, der neue Prorektor der Bezirksschulen.
Bild: PD

Prorektor für die
Bezirksschulen
Bezirk Schwyz Ab dem 1. August wird an

Seit September 2010 gibt es in Seewen
eine Abgabestelle von «Tischlein deck
dich». Ramona Schnüriger, Schülerin an
der Kantonsschule Kollegium Schwyz
(KKS), hat die Non-Profit-Organisation
zum Thema ihrer Maturaarbeit gemacht,
Einblick in die Verteilung der Lebensmittel in den Räumlichkeiten des Pfarreizentrums Seewen erhalten und beim
Verteilen mitgeholfen.
Die Schülerin greift damit ein aktuelles Thema auf, denn Food Waste, das
Wegwerfen von Lebensmitteln, beschäftigt die Gesellschaft immer mehr.

Auch Bäckereien aus
der Region liefern Ware an

den Bezirksschulen Schwyz neu ein Prorektorat eingeführt. Die Bezirksgemeinde vom 22. November 2016 bewilligte
die entsprechende Stelle. Der Bezirksrat
Schwyz hat nun Stefan Probst, Brunnen,
zum Prorektor gewählt.

Bei «Tischlein deck dich» werden Lebensmittel von Grossverteilern, Bäckereien der Region und weiteren Geschäften geliefert. Wichtigster Lieferant aber
ist der «Tischlein deck dich»-Lastwa-

Antritt per
1. August

«Überlege mir
beim Einkaufen
zweimal, was ich
wirklich brauche.»

Stefan Probst, Schulleiter der Schulen
Muotathal, übernimmt per 1. August zusätzlich das Prorektorat der Bezirksschulen Schwyz in einem Teilpensum von 40
Prozent. Er ist aber weiterhin hauptverantwortlicher Schulleiter in Muotathal
und wird dabei von drei Teamleitern
unterstützt. Probst bringt viel Erfahrung
in der Schulleitung mit und kennt die Bezirksschulen ausgezeichnet.

Solide Aus- und
Weiterbildung
Der Bezirksrat Schwyz ist überzeugt,
dass Stefan Probst mit seiner soliden
Ausbildung und seinen zahlreichen
Weiterbildungen sowie den guten
Kenntnissen von Land und Leuten die
optimale Person ist, um die Bezirksschulen Schwyz, zusammen mit der
Rektorin, in eine erfolgreiche Zukunft
zu führen. (amtl)

Ramona Schnüriger
Schülerin an der KKS

So sieht es mittwochs bei «Tischlein deck dich» in Seewen aus. Die Lebensmittel werden auf Tischen präsentiert und an die Bedürftigen verteilt.
Bild: Ramona Schnüriger

gen, der Kühllastwagen, der vom Regionallager in Baar kommt. «Zu den Kunden der Abgabestelle zählen Working
Poors, also Familien und Alleinerziehende mit unzureichendem Einkommen,
ferner Sozialhilfe- und IV-Rentenbezüger sowie Migranten», schreibt Ramona
Schnüriger in ihrer Maturarbeit. Im Jahre 2011 wurden rund 11 362 Kilogramm
Lebensmittel abgegeben, Ende 2015 waren es bereits 22 646 Kilogramm. Durchschnittlich kommen 45 Bezügerinnen
nach Seewen. Sie beziehen jeden Mittwoch Lebensmittel für 150 bis 180 Personen. Das Kundensegment bestehe aus
einem Drittel einheimischen Personen
und zwei Dritteln fremdsprachigen Bezügerinnen – 90 Prozent sind weiblich.

Ramona Schnüriger hat sie befragt und
festgestellt, dass sie alle gemeinsam 80
Kinder haben, die unter 18 Jahre alt sind.

Einmal etwas erhalten, was
sonst nicht im Budget liegt
Die Schülerin staunte, welche Menge
einwandfreier Waren jede Woche in
Seewen abgegeben wird. «Diese Lebensmittel würden sonst in Biogasanlagen verwertet, an Tiere verfüttert oder
weggeworfen», erklärt die Schülerin. Zu
den beliebtesten Produkten der Bezügerinnen gehören laut Schnüriger
Grundnahrungsmittel wie Reis, Teigwaren, Mehl oder Zucker. Milchprodukte,
Gemüse und Süssigkeiten seien ebenfalls sehr gefragt, da diese Produkte für

die ärmeren Leute nicht im Budget lägen. Die Maturaarbeit habe ihr die Überflussgesellschaft aufgezeigt, erklärt die
Schülerin. «Ich selber versuche, möglichst wenig Lebensmittel wegzuwerfen,
da mir durch ‹Tischlein deck dich› klar
bewusst wurde, dass Menschen in unserem Land kaum genügend Geld fürs Essen haben.» Ramona Schnüriger bezeichnet die freiwilligen Helfer als eingespieltes Team und die Bezüger als
sehr dankbar. Ihr selber gab die Arbeit
bei «Tischlein deck dich» das Gefühl,
wirklich etwas Gutes zu tun. Nach ihrer
intensiven Beschäftigung mit der Organisation überlegt sich Ramona Schnüriger beim Einkaufen nun zweimal, was
sie wirklich braucht.

Rampassä-Bar erhält kleinen Bruder
Schwyz Komplett in Eigenregie hat die Guuggenmusig
Rampassä einen ehemaligen Schiessstand in eine schicke, mobile Bar verwandelt.
Pünktlich zur Fasnacht wurde er fertig: der
neue Barwagen der Rampassä. Komplett
in Eigenregie haben die Mitglieder den
ehemaligen Chilbi-Schiessstand zu einer
edlen, mobilen Bar umgebaut. Die Idee
kam ihnen, als nach einer Möglichkeit gesucht wurde, wie man mit wenigen Helfern eine Bar aufstellen und betreiben
kann. Seit einigen Jahren hatten die Guugger zwar einen kleinen, orangen Wohnwagen für solche Zwecke, der war aber «sehr
klein», lacht Präsident Benji Suter.
Den «neuen», über 40-jährigen Wagen konnten sie im August 2016 für nicht
einmal 1000 Franken von einem Schausteller in Basel kaufen. Beim Planen der
Renovation im letzten Herbst wurde
aber schnell klar, wie stark der Schiessstand schon am Modern und Zerfallen
war. So musste bis auf das Grundgerüst
alles komplett erneuert werden. Dank
handwerklichem Geschick und Connections einzelner Mitglieder zu diversen
Handwerksbetrieben im Talkessel, welche das Projekt mit Material und Knowhow unterstützten, war das aber kein
Problem, freut sich Suter.
Erstmals in Betrieb sein wird die
«Silbermühli» am Schmutzigen Donnerstag. Über die Hauptfasnachtstage
steht die Bar neben der grossen Rampassä-Bar auf der Hofmatt in Schwyz und
wird von Passivmitgliedern der Rampassä betrieben. Suter sieht nämlich darin

auch eine Chance, ehemalige Aktivmitglieder wieder besser im Verein zu integrieren und die aktiven Mitglieder zu
entlasten. Denn alleine für die grosse
Rampassä-Bar brauche es 20 Helfer pro
Einsatztag, erklärt der Schwyzer.
Der neue Barwagen soll aber nicht nur
an der Fasnacht im Einsatz sein. «Auch
an der Chilbi, einem Gmeindsfäscht oder
am Christchindlimärcht kann die Bar
schnell aufgestellt und mit nur zwei Leuten betrieben werden», erklärt Suter. Man
habe beim Design zudem bewusst nicht

die Fasnacht und die Guugge in den Vordergrund gestellt. «Dadurch kann der
Wagen auch vermietet und an Anlässen
jeder Art eingesetzt werden», so der
Rampassä-Präsident. Der Name ist eine
Hommage an die «Rostmühli», die Vorgängerin des orangen Wohnwagens, eine
aus rostigem Gerüst gebaute Bar. Die
«Silbermühli» sei zwar nicht aus Silber,
aber wirke durch die Aluminiumfassade
so, schmunzelt Suter.
Nadine Annen
Die Musikschüler erfreuten das «Stubätä»-Publikum.
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Volkstümliche Schüler
an «Stubätä»
Ried-Muotathal Volksmusiknachwuchs
im Ländlerlokal Fluhhof.

Benji Suter (rechts) und seine Kollegen von den Rampassä verpassen der «Silbermühli» noch den letzten Schliff.
Bild: Nadine Annen
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Im Ländlerlokal Fluhhof gehörte am
Freitagabend der «Giigäbank» – das
Podest für die Musikanten – ganz dem
Volksmusiknachwuchs. 36 Kinder der
Musikschule Muotathal-Illgau interpretierten vor allem Ländlermusik und
Volkslieder aus der Schweiz, aber auch

Volksmusikklänge aus Irland gefielen
dem Publikum sehr gut.
Betreut und unterstützt wurden die
jungen Musiker von sechs Musiklehrpersonen.
Guido Bürgler

