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2 = plus Ausgabekommision; 1 = Rücknahme erfolgt zum Inventarwert;
e = Vortagespreis; f = frühere Bewertung

ANLAGEFONDS

Bezeichnung Währung Indices Inv. Wert YTD%

SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus A CHF 2/1 f 103.21 5.4
SZKB Strategiefonds Einkommen A CHF 2/1 f 105.85 6.6
SZKB Strategiefonds Ausgewogen A CHF 2/1 f 115.05 11.2
SZKB Strategiefonds Wachstum A CHF 2/1 f 123.42 14.7

R E K L A M E

Rollenverteilung 
wird nun bekannt
Wem welche Rolle am Welttheater zu-
gesprochen wird, erfahren Interessier-
te morgen Mittwoch um 20 Uhr im 
Kultur- und Kongresszentrum Zwei Ra-
ben an der Hauptstrasse 20 in Einsie-
deln. An dieser öffentlichen Veranstal-
tung werden der Autor Lukas Bärfuss, 
der Regisseur Livio Andreina und der 
Choreograf Graham Smith das Welt- 
theater noch einmal vorstellen und 
zeigen, wie sich das Stück seit der  
Generalversammlung im April und 
dem Welttheatertag Ende August wei-
terentwickelt hat. Das Produktions-
team hatte Gelegenheit, die Bewerbe-
rinnen und Bewerber für die mehr als 
30 grösseren und kleineren Sprechrol-
len in Workshops und Castings ken-
nenzulernen.

Die Rollenverteilung ist für das gan-
ze Spielvolk ein mit Spannung erwar-
teter Anlass und für die direkt Betroffe-
nen ein emotionaler Moment, ein Mo-
ment der Freude, der Überraschung, 
vielleicht auch der Enttäuschung. 
Aber wie sagte es der Meister in der 
Urfassung des «Grossen Welttheaters», 
übersetzt von Joseph von Eichendorff: 
«Und so nehm’ denn jedermann, wel-
chen Part ich ihm beschere.» (eing)

Neue Präsidentin gewählt
Dass da eine engagierte und kreative Gruppe am Werk ist, zeigte sich an der Generalversammlung des 
Vereins Textiles Gestalten und Wirtschaft, Arbeit, Haushalt Kanton Schwyz (LTGWAH SZ) schnell.

D ie Leidenschaft für den 
Beruf der Lehrerinnen 
für textiles Gestalten  
– was in etwa die eine 
Hälfte der Vereinsmit-

glieder ausmacht – zeigte sich bereits 
beim Eintreten ins Tagungslokal im 
Restaurant Bären in Einsiedeln. De-
korative und von Vorstandsmitglied  
Ursi Akti mit viel Liebe zum Detail 
von Hand hergestellte farbenfrohe Blu-
men in ebensolchen Töpfchen inmit-
ten eines Efeubeetes hiessen die Mit-
glieder zur Generalversammlung des 
Vereins LTGWAH SZ willkommen.

Schwerpunkte des vergangenen 
Jahres waren einerseits die Einfüh-
rung des Lehrplans 21, welcher übri-
gens auch die Namensanpassung des 
Vereins nach sich zog, und anderer-
seits zwei Vernehmlassungen zu den 
Themen «Vorgaben und Empfehlun-
gen zur ICT-Struktur respektive zu den 
ICT-Ressourcen» und zur «Steuerung 
der Klassengrössen».

Freiraum bei den Lehrmitteln
Auch aktuell ist der Verein vom LSZ 
(Lehrer und Lehrerinnen Kanton 
Schwyz) eingeladen, sich an einer Ver-
nehmlassung zu beteiligen. Dabei geht 
es um das Einschulungsalter. Der LSZ 
stellt den beiden Vorschlägen der Re-
gierung eine dritte Variante mit einem 
flexiblen Eintritt in einem gewissen 
Zeitrahmen gegenüber. Präsidentin  
Gabi Andres betonte dabei, dass sich 
der Vorstand  jeweils sehr freue, dass 
auch der fachspezifische Aspekt bei 
Meinungen zu den Vernehmlassungen 
des Kantons gefragt sei.

Weiter setzt sich der Vorstand auch 
mit den Lehrmitteln auseinander, wel-
che sich für die Umsetzung des Lehr-
plans 21 am besten eignen und emp-
fohlen werden können, speziell für die 
Oberstufe. Mit Ausnahme des Koch-
buchs «Tiptopf» sind in diesen Fä-
chern keine Lehrmittel obligatorisch.

Auf die eigene in die Jahre gekom-
mene Homepage verzichtet der Verein 
in Zukunft, wird sie doch inzwischen 
nicht mehr oft genutzt. Die Mitglieder 

werden neu via LSZ informiert. Nach 
dem einstimmig verabschiedeten 
Rechnungsbericht gab es einige Wort-
meldungen zum jährlichen Verbands-
beitrag, den doch immer wieder eini-
ge Mitglieder als sehr hoch empfinden. 
Eine Lehrerin brachte es aber auf den 
Punkt: «Wenn man sieht, was dafür im 
kantonalen und schweizerischen Leh-
rer- und Lehrerinnen-Verband geleistet 
wird, ist dieser Betrag gerechtfertigt.»

Gabi Andres tritt zurück
Für die abtretende Revisorin Elin In-
derbitzin-Annen konnte der Vorstand 
niemanden präsentieren, doch stell-
te sich aus der Versammlung spontan 
Charlotte Kryenbühl, ehemalige Kas-
sierin des Vereins, für dieses Amt zur 
Verfügung und wurde mit Applaus ge-
wählt. Ebenso herzlich wurde das neue 
Vorstandsmitglied Patrizia Bingisser 

willkommen geheissen, die es wichtig 
findet, sich für ihre Fächer, sprich Tex-
tiles Gestalten und Hauswirtschaft, ein-
zusetzen.

Nach einer sympathischen Lauda-
tio von Heidi Reichmuth für die lang-
jährige engagierte Präsidentin Gabi  
Andres, welche zusammen mit ihren 
Kolleginnen während ihrer Amtszeit 
einiges erreicht hatte, sei es mit den 
14 Lektionen Textiles Gestalten in der 
Primarschule, mit der Anpassung der 
Löhne an die Oberstufenlehrpersonen 
oder mit den treffenden Argumenten 
bei der Teilnahme an der Vernehm-
lassung zum Lehrplan 21, wurde die 
Ausserschwyzerin mit Präsenten und 
Dankesapplaus verabschiedet.

Erfreulicherweise stellte sich die 
seit vielen Jahren im Bezirk Einsie-
deln tätige Lehrerin Heidi Reichmuth, 
welche bereits seit sieben Jahren im 

Vorstand tätig ist und somit die besten 
Voraussetzungen und den passenden 
Rucksack an Erfahrungen mitbringt, 
gleich selber als neue Präsidentin zur 
Verfügung. Auch für sie ist die Vereins-
arbeit für ihren Berufsstand eine Her-
zensangelegenheit.

Als eigentlicher Hahn im Korb war 
auch Stefan Kälin vom Amt der Volks-
schule der Einladung gefolgt und  
gab diverse Informationen, was bei-
spielsweise beim Thema Klassengrös-
sen respektive Halbklassen zu einigen 
Fragen führte. 

Die Vertreterin des LSZ und neu ge-
wählte Revisorin Charlotte Kryenbühl 
berichtete über diverse im vergange-
nen Jahr erledigte oder momentan 
im Fokus stehende und anzugehen-
de Punkte. Die Arbeit wird also weder 
dem LSZ noch dem Verein LTGWAH SZ 
ausgehen. (eing)

Abtretende und neue Mitglieder des Vorstands des Vereins Textiles Gestalten und Wirtschaft, Arbeit, Haushalt Kanton Schwyz: (v. l.) 
Patrizia Bingisser, Charlotte Kryenbühl, Heidi Reichmuth, Gabi Andres, Manuela Rodel, Ursi Akti und Verena Dietziker.  Bild zvg

Die Kunst der Optimierung
Rund 50 KMU-Frauen aus dem Kanton Schwyz besuchten kürzlich das Innerschweizer Traditionshaus 
Wilhelm Schmidlin AG in Oberarth, die bis heute einzige Stahlbadewannenfabrik in der Schweiz. 

Nach der Begrüssung der KMU-Prä-
sidentin Andrea Schelbert liessen 
sich die Geschäftsfrauen von der Fir-
men-Philosophie inspirieren. Laut Ge-
schäftsführer Urs Wullschleger und 
Vertriebsleiter Stefan Nussbaumer 
arbeitet die Wilhelm Schmidlin AG 
konsequent nach der japanischen Kai-
zen-Philosophie. Kaizen bedeutet so 
viel wie Veränderung zum Besseren. 

Danach hat die Wilhelm Schmid-
lin AG ihre eigene Firmenphilosophie 
mit dem Namen «SchmidLEAN» ent-
wickelt. Mit SchmidLEAN werden die 
Geschäftsprozesse fortwährend ver-
bessert und verfeinert. Die Mitarbei-
ter führen heute nicht nur wiederkeh-
rende Handgriffe in einem einzigen 
Prozessabschnitt aus, sondern wech-
seln mehrmals täglich ihre Tätigkeits-
bereiche. Um diese stetig zu optimie-
ren, investiert die Firma zehn Prozent 
der Arbeitszeit in Verbesserungen. Das 
bedeutet, dass alle zwei Wochen ein 
ganzer Tag für Prozess optimierungen 
reserviert ist. An diesem Tag werden 
in kleinen Teams die Abläufe durch-
leuchtet.

Professionell führte Azmir Muslic 
die Besucherinnen durch den Betrieb. 
Mit der Produktion von Badewannen 

hatte 1947 alles begonnen. Noch heu-
te gehört die Badewanne zum Kernge-
schäft der Schmidlin AG.

Zu 100 Prozent rezyklierbar
Mit den Rohstoffen Email und Stahl 
wird auf zu 100 Prozent rezyklierbare 

Materialien gesetzt. Die Produkte neh-
men als Rohfabrikat nach und nach 
Form an. Eine titanlegierte Stahlplat-
te wird in die Tiefenpresse eingelegt. 
Diese zieht die Stahlplatte mit 630 
Tonnen Druck bis zu 45 Zentimeter 
tief. Anschliessend wird das Metall 

abgeschnitten und die Ränder bearbei-
tet, Ab- und Überlauflöcher gestanzt 
und geprägt. Bei der anschliessenden 
Emaillierung wird der Stahlwanne 
eine brillante, kratz- und säurebestän-
dige Oberfläche verliehen. 

Die Mehrheit der Badewannen wird 
in Alpinweiss hergestellt. Die Farbe 
Weiss steht im westlichen Kulturkreis 
für Freude, Reinheit oder Unendlich-
keit. Mit geübten Augen kontrollieren 
die Fachleute das fertige Produkt, be-
vor es sicher verpackt und bei Bedarf 
direkt für die Auslieferung an den Sa-
nitär-Grosshandel bereitgestellt wird.

Im eigenen Baulabor neben der 
Produktionsstätte werden Schulun-
gen und Seminare für Mitarbeitende  
und Grosshandelsvertreter, Architek-
ten und Installateure durchgeführt.

Nach dem Rundgang verwöhnte 
die Schmidlin AG die Gewerblerinnen 
mit einem Apéro. Andrea Schelbert be-
dankte sich im Namen der KMU-Frau-
en Schwyz mit einem süssen Präsent.

Das Mittagessen im Restaurant 
Schöntal rundete den gelungenen An-
lass ab. Die Präsidentin informierte 
über den nächsten Anlass am 5. Feb-
ruar in Lachen mit dem Thema «Die 
Marke Ich». (eing)

Die KMU-Frauen beim Betriebsrundgang in der Schmidlin AG. Bild zvg

CVP 60 plus bei 
Sepp Knüsel AG
Morgen Mittwoch trifft sich die CVP 
60 plus um 13.30 Uhr in Küssnacht bei 
der Landmaschinenfirma Sepp Knüsel 
AG, einem Unternehmen von mittlerer 
Grösse, das sich im Konkurrenzkampf 
zu behaupten weiss. So hat diese  
Firma auch einen eigenen Traktor ent-
wickelt und erfolgreich vermarktet. 
Marlis und Sepp Knüsel werden diesen 
Betrieb vor Ort vorstellen. (eing)

Verstaubt oder 
interessant?
Das Staatsarchiv als Gedächtnis des 
Kantons Schwyz ist ein wichtiger Teil 
der Kantonsverwaltung. Hier werden 
die dauernd wertvollen Unterlagen der 
Verwaltung zu rechtlichen wie histo-
rischen Zwecken aufbewahrt. Neben 
zahlreichen Sammlungen (Zeitungs-
sammlung, Grafika, Fotos etc.) finden 
sich hier auch verschiedene Nachläs-
se und Archive privater Institutionen 
und Personen. Das Staatsarchiv ist 
Teil des Amtes für Kultur, in welchem 
ebenfalls die Denkmalpflege und der  
Kulturgüterschutz untergebracht sind. 
Damit Sie die Institution Staatsarchiv 
besser kennenlernen können, wird 
durch das Personal des Staatsarchivs 
eine unentgeltliche Führung am Sams-
tagmorgen angeboten.

Die nächste Führung findet am 
kommenden Samstag, um 10 Uhr in 
den Gebäuden des Staatsarchivs (Kolle-
gium, Ostflügel) in Schwyz statt. (eing)


