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Netzwerk Familie ergänzt die Angebote
Sozialpädagogische Familienbegleitung und begleitete Besuche ergänzen das Angebot des Vereins.

Elvira Ziltener

Nach einigen Diskussionen hatte sich
derVorstandvonNetzwerkFamilie ent-
schieden,dieVereinsversammlung,die
normalerweise im Mai stattgefunden
hätte, am 9. September doch noch
durchzuführen. Dieser Anlass bietet
immer wieder eine gute Gelegenheit,
Gespräche zu führenzwischendenver-
schiedenen Gremien, die für die gute
Betreuung von Kindern und Jugendli-
chen aus belasteten Familienverhält-
nissen nötig sind.

So konnte der Präsident von Netz-
werk Familie, Alexander Frei, am
9.September imRestaurantRigi inArth
Mitarbeitende von Netzwerk Familie,
Behördenmitglieder und Pflegeeltern
begrüssen.Gerade indiesemausserge-
wöhnlichen Jahr zeigte sich, dass die
Zusammenarbeit zwischen den ver-
schiedenen Stellen besonders wichtig
ist. Es wurde an der Versammlung auf
das vergangene Jahr zurückgeschaut.

Mankamaberauchnichtdarumherum,
sich mit der momentanen Situation zu
beschäftigen. Im Jahr 2019konnten für
die beiden neuen Angebote sozialpäd-

agogische Familienbegleitung und
begleiteteBesuchebereitsAufträgeent-
gegengenommenwerden.DieseAnge-
bote bilden neben der Familien-

platzierung, demJugendheimAltePost
unddembegleitetenWohnennuneinen
festen Bestandteil des Angebots von
Netzwerk Familie.

Die Jahresrechnung präsentierte
sichmit einem leichtenMinus,wasmit
aussergewöhnlichen Ausgaben zu er-
klärenwar. Im laufendenGeschäftsjahr
gaben vor allem die Corona-Massnah-
menzu reden.Besonders fürdiePflege-
familien war es nicht immer einfach,
eineguteLösung für allesBeteiligtenzu
finden.DavielePflegekinder sowohl in
den Pflegefamilien wie auch zum Bei-
spiel am Wochenende bei der Her-
kunftsfamilie leben,mussten individu-
elle Lösungen gefunden werden, um
niemandenzugefährden.Einmalmehr
zeigte sich, dassdasNetzwerk rundum
die Kinder- und Jugendbetreuung gut
undflexibel funktioniert. So sprachder
Präsident Alexander Frei am Schluss
der Versammlung einen grosser Dank
andie verschiedenenPersonenaus, die
es braucht, damit der Verein Netzwerk
Familie einenwesentlichenBeitrag leis-
tenkann,Kindernund Jugendlichenaus
belastetenFamilieneineguteZukunfts-
perspektive zu bieten.

Die an der Versammlung anwesenden Vorstandsmitglieder von links: Walter Loher, Svenja Kälin, Karin Weber und Präsident
Alexander Frei. Martha Heinzer, begleitete Besuche und begleitetes Wohnen, Reto Nussbaumer, Leiter Jugendheim, Claudia
Stamerra, Geschäftsleiterin, sind neu bei Netzwerk Familie oder haben eine neue Aufgabe übernommen. Bilder: Elvira Ziltener

Wegen Corona musste im März die Dance-Night der
Colorado-Linedancer abgesagt werden. Am 11. Sep-
tember durfte dieser Anlass nunwieder stattfinden. Es
kamenmehr als 100Tänzerinnen undTänzer aus der
ganzenZentralschweiz insMythenForumnachSchwyz.
Bei Musik, Tanz und mit viel Fröhlichkeit wurde bis
umMitternacht gefeiert. Bild: PD

100 Linedancer feierten Pfadis trafen sich in Einsiedeln
Die 125 Teilnehmer erfuhren viel Eindrückliches über die Blaulichtorganisationen.

Am Samstag, 12. September, fand in
EinsiedelnderKantonaltag fürdiePfa-
distufe im Kanton Schwyz statt. 125
Teilnehmer imAlter von elf bis 15 Jah-
renderAbteilungenBrunnen, Schwyz,
Arth-Goldau, Rothenthurm, Einsie-
deln, Lachen undHöfe wurden in drei
Gruppen aufgeteilt.

Die Blaulichtorganisationen hatten
informativeundaktivePostenvorberei-
tet. Bei der Feuerwehr gab es einen
Rundgang im Feuerwehrlokal, und die
FahrzeugesowiedieAusrüstungwurden
erklärt und gezeigt. Die Sanität stellte
den Rettungswagen vor und übte mit
den Kindern Erste Hilfe. Bei den zwei
Postender Polizeiwurde zumeinendie
aktive Polizeiarbeit im Kanton Schwyz
in einem lebhaften Video näherge-
bracht. Sehrbeeindruckthat zumande-
ren der zweite Posten der Polizei, wo
zwei Polizeihunde vorOrt waren. (pd)

Ein Highlight war die «Fahrt» mit dem Hubretter, von welchem aus auch das Grup-
penfoto gemacht werden konnte. Bild: PD

KMU Frauen tauchten in
die faszinierende Welt der Farben ein
Farbenforscherin Katrin Trautwein ermuntert dazu, Farbe zu bekennen.

Die Präsidentin der KMU Frauen
Schwyz, Andrea Schelbert, begrüsste
am diesjährigen Herbstanlass eine
grosseScharGeschäftsfrauenmit ihren
Partnern im Restaurant Golfpark in
Wangen.

DieFarbenforscherinKatrinTraut-
wein ermunterte die Zuhörer und Zu-
hörerinnen in ihrem Referat, Farbe zu
bekennen.EntfachtwurdedieLeiden-
schaft vonTrautweindurchdieFarbpa-
lette des berühmten Schweizer Archi-
tektensLeCorbusiers.DieRezeptegab
es nicht mehr, erinnert sich die Refe-
rentin.AlsChemikeringelanges ihr, ei-
nigederFarbenausdenursprünglichen
Pigmentennachzumischen.Mitdiesen
Farben sicherte sie sichbei derLe-Cor-
busier-Stiftung in Paris die Lizenz für
dieNutzung desNamens. Seit über 20
Jahren erforscht und produziert die
Chemikerin Farben in ihrer Manufak-
tur inUster.

Eine gute Farbe ist wie ein guter
Wein –die«Farbenfrau»verbindet ihre
Schwäche fürFarbenmit ihrerKochlei-
denschaft. Die Tüftlerin arbeitet aus-
schliesslich mit Naturpigmenten und
vergleicht ihrKonzeptmit einer Sterne-

küche. Die Zutaten: erlesene Pigmen-
te. Der Aufwand: gewaltig. Gemäss
Trautwein lohnt sich der Aufwand je-
doch,weil PigmentewieUmbraNatur,
Pariserblau,VeronesergrünoderElfen-
beinschwarz Farben erzeugen, die un-
vergleichliche Stimmungen in der
Architektur ergeben.

Das Thema Farbe ist faszinierend
undvielschichtig, undnurüberZusam-
menhänge zuverstehen: Funktionund
Emotion, Licht und Schatten, Sprache
undMaterial. Ob uns ein Raum gefällt
odernicht, ist vielfachdavonabhängig,
wie seine Farblandschaft gestaltet ist,
diewir bei seinemBetreten sehen.Die
weisse Phase der letzten Jahre verliert
langsam an Bedeutung, dunkle Nuan-
censindeher tonangebendundbringen
die Räume zum Leuchten. Wer der
Fachfrau zuhört, versteht Farben als
das zu sehen, was sie sind: eine grosse
Poesie. (pd)

Adolf Füchslin gewinnt
Fotowettbewerb
Der Fotoclub Schwyz hielt seineGV ab.

Nach dem vorgängigen Nachtessen
führtederPräsidentFranzGeisser sou-
verän durch den offiziellen Teil der or-
dentlichen Generalversammlung. Er
hieltRückschauaufdas67.Vereinsjahr,
welches mit einer Bildpräsentation
untermalt wurde.

Im Vorstand war das Vizepräsi-
dium neu zu vergeben. Dieses konnte
mit Peter Meier, Sattel, einstimmig
undmit tosendemApplausneubesetzt
werden. Zur Wiederwahl standen
FranzGeisser alsPräsident,BeniZieg-
ler alsAktuarundAngieKälinals zwei-
te Rechnungsrevisorin. Alle wurden
mit Applaus in ihremAmt bestätigt.

Im Anschluss an die Generalver-
sammlung wurde mit grosser Span-
nung die Rangliste des klubinternen
Fotowettbewerbs erwartet. Auf Rang
eins schaffte es der vielseitig begabte
Fotograf und Künstler Adolf Füchslin,
Seewen. Der Aktuar Beni Ziegler,

Goldau,wurdeZweiter, unddieBeisit-
zerinBrigitte Stöcklin,Brunnen, konn-
te Platz drei erreichen. Als Belohnung
durften sie unter Applaus Geschenk-
gutscheine entgegennehmen. (pd)

Farbenforscherin Katrin Trautwein refe-
rierte amHerbstanlass der KMUFrauen
Schwyz. Bild: PD

DieSieger des Fotowettbewerbs: Brigit-
te Stöcklin (3. Rang), Adolf Füchslin (1.)
und Beni Ziegler (2.). Bild: PD


